
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 06.09.2007

Niederschrift
über die 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29. August 2007

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

Beginn:                        16:00 Uhr
Ende:                          19:45 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung

der Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
20. Juni 2007

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
27. Juni 2007

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der Eilsitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
27. Juni 2007

08. Informationsbericht des Landrates zur Umsetzung des Lokalen Aktionsplanes
im Unstrut-Hainich-Kreis im Rahmen des Bundesprogramms "Vielfalt tut gut.
Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie."

09.
 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufspaltung
des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen und Neugründung des Ei-
genbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" sowie Ausglie-
derung der Alten- und Pflegeheime in eine gemeinnützige GmbH gem.
§§ 168 ff. UmwG  

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss ei-
ner Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Langensalza und dem Landkreis
zur Nutzung der 2-Feld-Sporthalle in der Oostkampstraße in Bad Langensalza
für den Schulsport

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
des Kreistagsbeschlusses Nr.: 214-24/07 vom 18.07.2007 aufgrund erfolgter
Beanstandung durch den Landrat

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung
der Verwaltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von
Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie - 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Überplanmä-
ßige Ausgabe für Zinsausgaben Kassenkredit HH-Stelle 9120.8051
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14. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion Freie Wähler-
gemeinschaft - Änderung der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis

15. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion Freie Wähler-
gemeinschaft - Getrennte Ausweisung der Kreisumlage und Schulumlage im
Haushaltsplan 2008

16. Wahl eines stellv. stimmberechtigten Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss
17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-

bung für die Regelschule Bad Langensalza, Bornklagengasse 14 - 16
18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung

eines Verbandsrates in den Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen
19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-

nes Mitgliedes und zwei stellv. Mitglieder in den Ausschuss für Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Ge-
sundheit

21. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes Mitgliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss

23. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes Mitgliedes in den Bauausschuss

Nichtöffentlicher Teil

Zum TOP 01:

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

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 32 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Karmrodt, Andreas
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion
Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Dr. Jagemann, Kay-Uwe (bis 18:00 Uhr)
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Konrad, Eveline
Penßler-Beyer, Siegfried

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

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

FDP-Fraktion
Dr. Braun, Harald
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:
Eckes, Hermann-Josef
Pöhler, Volker
Röttig, Bernd
Dobeneck, Wolfgang
Fischer, Andrea
Dr. Buschmann, Heide-Agnes

Herr Dr. Jankowsky verwies auf die den Abgeordneten vorliegende Verwaltungsvor-
schrift Unterkunftsrichtlinie, die dem TOP 12 zuzuordnen sei.

Er informierte, dass Frau Roswitha Witt ihr Kreistagsmandat niedergelegt habe. Als
Nachrücker sei nun Frau Eveline Konrad zu vereidigen.

Der Landrat vereidigte Frau Konrad gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunalord-
nung.

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass er vor Eintritt  in die Tagesordnung folgende
Hinweise geben wolle:

v Das Berufsschulzentrum sei eine rauchfreie Schule, auf dem gesamten Gelände
bestehe Rauchverbot.

v Alle Fahrzeuge sind nach der Sitzung vom Gelände zu fahren, da die Tore so-
dann verschlossen würden.
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v Er appelliere an die Abgeordneten, ihre Redebeiträge abzuwägen. Dies sei keine
Redebegrenzung,  sondern nur ein  Hinweis.  § 16 -  Ordnungswidrigkeiten  -  der
Geschäftsordnung werde von ihm ab heute ernster genommen. Es könne nicht
sein, dass man sich gegenseitig beleidige.

Zum TOP 03:

Zur Tagesordnung lagen keine Anträge vor. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstim-
mung über die Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich angenommen. 

Zum TOP 04:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die erste schriftlich eingereichte Anfrage von
Herrn Kubitzki sei. Dieser sei nicht anwesend.

Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG:
"Man liest ja in Zeitungsmeldungen, man hört in Presse und Funk, dass zunehmen-
den Fälle von Vogelgrippe und der drohenden Gefahr der Maul- und Klauenseuche
sicherlich  vorherrschen,  deshalb  sorgen sich auch viele  Bürger  unseres Kreises.
Die Freien Wähler fragen deshalb:  Ist das zuständige Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt personell ausreichend besetzt, zumal ein Mitarbeiter bereits län-
gere Zeit erkrankt ist und auch dieses Amt möglicherweise vom Haustarifvertrag be-
troffen verkürzt arbeitet?"

Der Landrat antwortete, dass er feststellen wolle, dass in Bezug auf die jüngsten Er-
eignisse  das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt die Aufgaben zu seiner
vollsten Zufriedenheit erfüllt habe. Es seien alle Aufgaben innerhalb der Verwaltung,
außerhalb zu den Nachbarkreisen bzw. im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsar-
beit zeitnah und fachlich einwandfrei abgearbeitet worden.

Im Hinblick auf den Stellenplan sei das Amt ausreichend besetzt, jedoch müsse die
angesprochene Erkrankung eines Mitarbeiters zu einer personellen Lösung führen.
Im Stellenplanvergleich sei  festzustellen,  dass unser Kreis 11,925 Stellen bei  ca.
113.0000  Einwohnern,  der  Landkreis  Altenburger  Land  11,750  Stellen  bei  ca.
106.000 Einwohnern oder der Ilmkreis 11,5 Stellen bei 117.000 Einwohnern habe.
Die notwendigen Schritte für die Stellenbesetzung seien bereits eingeleitet und ge-
genüber dem Landesverwaltungsamt angezeigt. 

Festzustellen sei aber auch, dass Überlastungsanzeigen der Mitarbeiter nicht vorlie-
gen würden, so dass davon auszugehen sei, dass alle Aufgaben, in der Vergangen-
heit und Zukunft, erfüllt würden.

Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke.PDS:
"In Menteroda wird seit gestern die alte Salzhalle vom ehemaligen Schacht und spä-
ter  der  ehemaligen Steinholzproduktion Grüble  abgerissen.  Der Kreis musste vor
zwei Jahren in Ersatzvornahme gehen, weil er hier keinen Grundstückseigentümer
mehr hat bzw. weil es keinen mehr gibt. Aufgrund von Beschwerden und Anfragen
von Bürgern wurden Sicherheitsmaßnahmen in Höhe von 28 - 30 T € durchgeführt,
worüber die Gemeinde und auch die Bürger natürlich sehr dankbar waren und sind.
Ein Abriss hätte sich doch aber sicherlich schon zum damaligen Zeitpunkt realisie-
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ren lassen. Nun wird ja eigentlich zwei Mal Geld ausgegeben, was ich gerade auch
hinterfragen will, nämlich was die Abrisskosten den Kreis kosten."

Der Landrat antwortete,  dass er  diese Frage nicht  beantworten könne.  Er könne
sich nicht  vorstellen,  dass der  Kreis  Auftraggeber  sei.  Die  Antwort  würde in  der
nächsten Sitzung nachgereicht.

Anfrage des Herrn Roth, CDU-Fraktion:
"Wie heute in der Zeitung zu lesen war, hat die Schülerbuslinie bei uns im schlothei-
mer Bereich unterliegt die erheblichen Kürzungen. Da war dann zum Schluss zu le-
sen, ohne jetzt, ich will jetzt die Polemik mal ganz rauslassen, dass Sie sich bis zu
den  Herbstferien  über  Alternativlösungen  wollen  Sie  sich  mit  den  Schulen  kurz
schließen.  Und  da  stelle  ich  die  Frage:  Wie  sehen  die  Alternativlösungen  aus?
Kommen die dann auch wirklich bis zu den Herbstferien, denn für die Schüler ist es
eine untragbare Sache, dass sie eine dreiviertel Stunde vorher in der Schule sind,
und müssen dann warten, bis der Unterricht beginnt. Für die Lehrer ist es machbar,
die werden wohl ihrer Aufsicht zu unterschiedlichen Tagen nachkommen, aber für
die Schüler ist es eine untragbare Sache. Und die zweite Frage ist, welche Buslini-
en sind noch von solch starken Kürzungen betroffen?"

Der Landrat antwortete, dass alle Busbetriebe aufgrund des Ansatzes des Kreises
Kürzungen hinnehmen mussten und unterschiedlich  darauf  reagiert  haben.  Nach
seiner Kenntnis habe das betroffene Busunternehmen nicht die Möglichkeit wie die
anderen Unternehmen, dies durch normale Umstrukturierungen zu kompensieren.
Dies führe zu dem dargestellten  Nachteil  für  die  Schüler  der Linie  Obermehler  -
Menteroda. Die Verwaltung habe nach Kenntnis des Problems mehrere Gespräche
geführt und prüfe derzeit rechtlich, finanziell  und nach Konzessionen.  Ziel  sei es
bis zu den Herbstferien eine Lösung gefunden zu haben.
Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke.PDS:
"Entsprechend des § 5 des Thüringer Ausführungsgesetzes zur Pflegeversicherung
ist dort beinhaltet eine Revisionsklausel, die vorsieht, dass die Landkreise abgefragt
werden, welche Mehrkosten verbunden sind mit der stationären Unterbringung im
Rahmen der Verlagerung von Landesaufgaben auch auf die Kommunen. 

Meine Fragen dazu sind:
1. Hat das Land den Landkreis abgefragt?
2.  Welche  Ergebnisse  sind  im Rahmen dieser  Revision  für  den Unstrut-Hainich-
Kreis heraus gekommen? Können wir mit Kostenerstattungen rechnen?"

Der Landrat antwortete, dass mit Schreiben des Thüringer Sozialministeriums vom
01.06.2007 der Landkreis aufgefordert worden sei, bis zum 30.09.2007 nachzuwei-
sen, welche Mehraufwendungen für den Zeitraum 01.07.2005 bis 30.06.2007 im Zu-
sammenhang mit der Unterbringung von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeein-
richtungen aufgrund des Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer  Gesetzes
zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes entstanden seien. Eine Aussage
zum Ergebnis dieser Überprüfung könne noch nicht getroffen werden, da die Daten-
ermittlung noch nicht abgeschlossen sei.

Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion:
"Meine Frage Herr Landrat betrifft ebenfalls eine Niederschrift in der TA / TLZ und
zwar vom 03.08.07.  Sie haben dort  Herrn Steinbrecher  vorgeworfen,  dass er  die
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Opposition mit Informationen versorgt. Gibt es Sachverhalte oder Vorgänge die Sie
als  Landrat  der  Opposition  verschweigen  oder  nicht  wahrheitsgemäß  angeben.
Wenn  ja,  welche  sind  das?  Wenn  nein,  war  Ihre  diesbezügliche  Entgegnung
falsch?"

Der Landrat antwortete, dass die Aussage nicht falsch gewesen sei. Er könne davon
ausgehen, wenn er ein 4-Augengespräch führe und er sich zu seiner Person relativ
sicher sei, es der CDU nicht mitgeteilt zu haben, könne nur Herr Steinbrecher der
Meinung gewesen sein, dass die CDU das Recht habe, dieses Gespräch zur Kennt-
nis zu bekommen.  Dies kenne man auch von anderen Sachverhalten in nichtöffent-
lichen Sitzungen, an denen Herr Steinbrecher teilnahm. Seine Aussage stamme von
einem Randgespräch mit einem Redakteur, in welchem er gesagt habe, dass dies
so das Gefühl  gewesen sei,  welches er  gehabt  hatte.  In  Gesprächen  mit  Herrn
Steinbrecher konnte dies nicht entkräftet werden, deshalb stehe er zu dieser Aussa-
ge. 

Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS:
"Meine Frage bezieht sich auf die schöne Kreisbroschüre, die seit einigen Tagen er-
hältlich ist und in der Zeitung ja auch angekündigt worden ist. Herr Landrat, ich neh-
me an, dass ist über Annoncen finanziert, aber ich würde eben fragen: Wie ist die
Broschüre finanziert, bei unserer Haushaltslage, wobei sie, wie gesagt, sehr schön
ist? Und eins vermisse ich, es scheint im Unstrut-Hainich-Kreis keine Abgeordneten
zu geben. Warum werden nicht Fraktionen oder zumindestens Ausschüsse in dieser
Broschüre vielleicht auch vermerkt? 

Ich denke für die Bürger von Interesse, dass sie auch ihre Abgeordneten, die ihren
Kreis vertreten, den Kreistag, das Landesverwaltungsamt sagt immer so schön, wir
sind eine Gemeinsamkeit, vielleicht kann das in der nächsten Broschüre dann nach-
geholt werden?"

Der Landrat antwortete, dass die Broschüre für die Verwaltung bis auf Zuarbeiten
durch die  Pressestelle  kostenlos sei.  Das Unternehmen habe eigenverantwortlich
gehandelt,  der  Kreis  habe  nur  auf  die  Auflage  Einfluss  genommen.  Warum die
Kreistagsmitglieder nicht benannt worden seien, könne er nicht sagen. Er wisse nur,
dass der Umfang der Broschüre durch die Menge der Annoncen bestimmt worden
sei. Es gebe keine Anweisung seitens des Landrates, die Kreistagsmitglieder nicht
zu nennen. Er nehme diese Kritik für die nächste Ausgabe entgegen.

Anfrage des Herrn Roth, CDU-Fraktion:
"Wir  haben am 14.05. im Jugendhilfeausschuss beschlossen, dass überschüssige
Mittel,  weil  einige Streetworkerstellen später besetzt worden, an die unterschiedli-
chen schon bestehenden Streetworkerstellen verteilt  werden sollen. Das waren in
der Summe 18 T€. Ich weiß von Schlotheim, sprich Träger ist Volkenroda, dass der
Antrag gestellt wurde, dass er auch genehmigt wurde. Ich frage den Landrat, wann
wird das Geld ausgereicht?"

Der Landrat bestätigte den Sachverhalt. Wann die eingereichten Anträge genehmigt
würden, könne er nicht sagen. Aufgrund der Haushaltssituation des Kreises und des
Nichtbeschlusses von Vorlagen, die einen direkten Einfluss auf die Kassenlage ha-
ben, betreue das Landesverwaltungsamt auch die regulär im Haushalt eingestellten
Mittel sehr stark. 
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Die letzten beim TLVwA gestellten Anträge seien alle abgelehnt worden. Er könne
nicht einschätzen, ob und wann die Ausreichung genehmigt würde.

Nachfrage des Herrn Roth:
"Zum Verständnis, das sind doch teilweise Landesmittel, die zweckgebunden dafür
ausgereicht  wurden.  Das  heißt,  diese  zweckgebundenen  Mittel  müssen  doch  ir-
gendwo liegen, da kann doch das LVA nicht einfach sagen, gut, die reichen wir nicht
aus. Nur vom Verständnis her, verstehe ich es nicht."

Der Landrat erwiderte, dass die zweckgebundenen Mittel zum Teil immer eine Co-
Finanzierung durch den Kreis zur Folge hätten und diese müsse genehmigt werden.

Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS
"Wir  sind doch als Landkreis  Mitgesellschafter an der Promo und die Promo hat
eine Gesellschaft, die Reko. Meine Frage: 
Wird denn in diesen beiden Gesellschaften Mindestlohn gezahlt? Meiner Kenntnis
nach sind Sie SPD-Mitglied, Frau Fischer SPD-Mitglied. Können Sie das beantwor-
ten?"

Der Landrat antwortete, dass er diese Anfrage zur nächsten Kreistagssitzung beant-
worten werde.

Anfrage des Herrn von Marschall, CDU-Fraktion:
"Ich möchte noch mal auf die Broschüre zurückkommen. Herr Landrat, ich habe das
eben so verstanden, dass Ihr Haus Zuarbeiten gemacht hat, aber anscheinend nicht
die  Endredaktion,  denn ich  habe beim Durchblättern  festgestellt,  dass der  "Rote
Berg" auf einmal die Gemarkung verschoben hat und heute in Bollstedt und nicht
mehr in Altengottern ist, dass zum Beispiel die evangelische Regelschule fehlt. Also
es sind so einige Fehler drin. Und deshalb meine Frage: Ist sozusagen die inhaltli-
che Verantwortung wo liegt die? Und wer hat das abschließend geprüft? Sozusagen
als Frage vorweg, um dann fragen zu können: Wenn das nicht in ihren Händen ge-
wesen ist, ob man es beim nächsten Mal dann wenigstens beim Landkreis lässt, da-
mit solche Fehler nicht passieren?"

Der Landrat antwortete, dass die Verwaltung Regelungen an gewisse Formen und
Strukturen festgelegt habe. Ansonsten handele es sich um ein eigenes wirtschaftli-
ches Unternehmen. Man nehme die Kritik auf und werde dies prüfen. Für die nächs-
te Broschüre nehme man den Hinweis auf, sich die redaktionelle Endprüfung vorzu-
behalten.

Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion
"Herr Landrat, Sie haben zu Beginn der heutigen Kreistagssitzung ein neues Kreis-
tagsmitglied vereidigt. Seitens der CDU-Fraktion habe ich aufgrund dessen, wie un-
sere Nachrücker in den letzten Monaten bestellt  worden sind, folgende Anfragen:
Wann ist die Abgabe des Mandates von Frau Witt der Verwaltung zugegangen oder
bekannt geworden? Wann wurden der nächste Nachrücker von der SPD-Fraktion
von der Liste angeschrieben? In welcher Form geschah das? Wurde dieses zuge-
stellt mit Postzustellungsurkunde und Postweg oder mit dem Kurier der Kreisverwal-
tung? Hat Derjenige das  Mandat angenommen, Ja oder Nein? Wann wurde Frau
Konrad davon informiert? Wie soll das in Zukunft gehandhabt werden, um hier auch
alle Fraktionen und Parteien gleich zu behandeln?"
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Der Landrat antwortete, dass er zwischen den Zeilen einen Vorwurf höre und des-
wegen nicht antworte. Er werde allen Fraktionen schriftlich antworten. Man könne
sicher sein, dass alle Fraktionen gleich behandelt würden. Den zwischen den Zeilen
versteckten Vorwurf weise er zurück. Der Fehler habe damals bei den Mitgliedern
der CDU-Fraktion gelegen. Man werde auch noch mal den Werdegang der Nachrü-
ckung bei der CDU-Fraktion darstellen, damit deutlich erkennbar sei, dass der Feh-
ler bei einzelnen Personen und nicht bei der Verwaltung liege.

Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion
"Meine Anfrage beinhaltet  keinen Vorwurf,  auch keinen verstecken. Einfach, Herr
Vorsitzender ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie Herrn Mros vorher befragt haben,
da fällt mir nämlich ein, zur Promo, leider ist Frau Fischer nicht da, aber nehmen Sie
es einfach mal mit in die nächste Sitzung als Anfrage. Ich mache es nicht extra noch
mal schriftlich: 
Wann erfolgen denn die Lohn- und Gehaltszahlungen in der Promo? Das ist auch
noch mal eine Frage, unabhängig von Projektarbeit oder was da alles so ansteht. Ist
schon mal interessant, wird nach Tarif gezahlt und wann erfolgt die Zahlung?"

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 233/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift  der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.06.2007 -
vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die  Niederschrift  der  23.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom
20.06.2007 wird genehmigt."    

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
218-26/07.

Zum TOP 06:

Mit der Drucksache-Nr. 234/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift  der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 27.06.2007 -
vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die  Niederschrift  der  24.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom
27.06.2007 wird genehmigt."    
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Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
219-26/07.

Zum TOP 07:

Mit der Drucksache-Nr. 235/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift der Eilsitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 27.06.2007 - vor.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die  Niederschrift  der  Eilsitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom
27.06.2007 wird genehmigt."    

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
220-26/07.

Zum TOP 08:

Der Landrat beantragte,  die  Verlesung des Informationsberichtes  zur  Umsetzung
des Lokalen  Aktionsplanes  im Unstrut-Hainich-Kreis  im Rahmen des Bundespro-
gramms "Vielfalt  tut gut.  Jugend für  Vielfalt,  Toleranz und Demokratie"  durch die
Verteilung von drei Exemplaren an die CDU-Fraktion, drei Exemplaren an die SPD-
Fraktion, zwei Exemplaren an die Fraktion Die Linke.PDS und je ein Exemplar an
die  FDP-Fraktion  und  der  Fraktion  der  Freien  Wählergemeinschaft  zu  ersetzen.
Nachfragen könnten im Kreisausschuss oder Kreistag bzw. im zuständigen Fach-
dienst gestellt werden.

Es gab keine Gegenrede. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über diesen An-
trag auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Zum TOP 09:

Mit der Drucksache-Nr. 236/07 lag die Verwaltungsvorlage - Aufspaltung des Eigen-
betriebes  Heimeinrichtungen  Mühlhausen  und  Neugründung  des  Eigenbetriebes
"Kinder-  und  Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis"  sowie  Ausgliederung  der  Alten-
und Pflegeheime in eine gemeinnützige GmbH gemäß §§ 168 ff. UmwG - vor. 

Herr Münzberg führte aus, dass hier eine Entscheidung und klare Rechtslage her-
beigeführt werden müsse. Im Februar habe der Kreistag die Ausschreibung und im
Mai die Vergabe als Ergebnis der Ausschreibung beschlossen. Der Haushalt 2007
sei im Juni beschlossen worden mit dieser Einnahme aus dem Verkauf im Vermö-
genshaushalt. Dann habe der Kreistag im Juli die Aufhebung der Ausschreibung ab-
gelehnt,  was  bedeute,  dass  die  Ausschreibung  rechtlich  weiter  gelte.  Trotzdem
habe der Kreistag die Gründung der Gesellschaft abgelehnt. 

Man habe also eine verzwickte Beschlusslage ohne klares Ergebnis. Damit sei die
Verwaltung gezwungen, nach dem GmbH-Gesetz und dem daraus resultierenden
Umwandlungsgesetz zu verfahren. Man befinde sich in einer laufenden Ausschrei-
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bung.  Vorrangiges Ziel  auch seitens  der  Abgeordneten müsse es sein,  Schaden
vom Kreis abzuwenden.

Wenn heute der Vorlage zugestimmt würde, könne rechtzeitig bis zum 31.08.07 die
Gründung der Gesellschaft beantragt werden. Sodann könne man in abschließende
Verkaufsverhandlungen mit dem festgelegten Bestbieter, den Wirtschaftsbetrieben,
treten. Die Einnahme würde planmäßig realisiert  und auch in die Heimeinrichtung
könne  wieder  Ruhe  einkehren.  Das  Ziel,  die  weitere  Mitbestimmung  durch  den
Kreistag, sei dann ebenfalls gesichert.

Eine Konsequenz einer heutigen Ablehnung sei,  dass die Anmeldung der Gesell-
schaft unter den festgelegten Prämissen nicht erfolgen könne und die Verwaltung
gezwungen sei, die Ausschreibung aufzuheben. Die nicht realisierte Einnahme hätte
finanzielle Einbußen zur Folge, die sich auch in 2008 auswirken würden, beispiels-
weise durch weitere Streichungen, die Entwicklung der Kreisumlage oder das Ver-
schieben der Haushaltskonsolidierung. Mit dieser Einnahme könne man die Konsoli-
dierung beginnen. 

Wer eine Alternative zu dieser Einnahme aufzeigen könne, solle dies tun. Er appel-
liere an die Vernunft, hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Kreises eine Ent-
scheidung herbeizuführen.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen und
2 Nein-Stimmen die Annahme der Vorlage.

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales mehr-
heitlich die Annahme der Vorlage.

Herr Dr. Jankowsky eröffnetet die Debatte.

Frau Eisenhut merkte an, dass, soweit ihr bekannt sei, das Kaufangebot der Wirt-
schaftsbetriebe noch bestehe. Nun müsse der Kreis die Voraussetzung dafür schaf-
fen und die Ausgliederung beschließen. Die Bewohner und die Mitarbeiter hätten es
verdient, dass endlich wieder Ruhe in die Heimeinrichtung einkehre.

Herr Mros führte aus, dass die Beschlussvorlage bereits Anfang des Jahres hätte
gestellt werden müssen. Wenn man Prozente an einer Gesellschaft verkaufen wol-
le, sei es die Voraussetzung, die Gesellschaft vorher zu gründen. Die Fraktion Die
Linke.PDS habe im Stadtrat versucht, den Oberbürgermeister zu beauftragen, den
Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe zu beauftragen, Vertragsverhandlungen zu
führen.  Man wollte  weiterhin,  dass der  Stadtrat  sich  eindeutig  äußere,  dass  das
Kaufangebot aufrecht erhalten werde. Dazu habe Herr Röttig gesagt, so lange man
nicht beschließe, das Kaufangebot zurückzuziehen, bestehe es weiter. 

Frau Lehmann gab bekannt, dass die CDU-Fraktion meint, dass die Vorlage offen-
sichtlich so lange auf die Tagesordnung gesetzt werde, bis die Mehrheiten gefun-
den seien. Die CDU-Fraktion bleibe bei ihrer Meinung. Die Argumente seien ausge-
tauscht, es gebe keine neuen Gesichtspunkte oder Sachverhalte. Sie beantrage im
Namen der Fraktion die namentliche Abstimmung.

Frau  Holzapfel verwies  auf  ein  Schreiben  vom  Landesverwaltungsamt  vom
26.03.2007 zum Haushaltsentwurf 2007, in dem es unter Punkt b auf Seite 2 heiße,
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dass der Landkreis bezüglich des Vermögenshaushaltes keinerlei Spielräume für in-
vestive Tätigkeiten habe und selbst die geplanten Einnahme aus der Veräußerung
von Beteiligungen in Höhe von 7,5 Mio. € die Schieflage nicht beseitigen könne.
Deshalb müsse sie Herrn Münzberg berichtigen, diese Einnahme gehöre nicht zur
Konsolidierung.

Der Landrat entgegnete, dass diese Einnahme eindeutig Bestandteil der Haushalts-
konsolidierung sei, da es auf viele Maßgaben Einfluss habe. Sollte diese Einnahme
nicht  realisiert  werden,  bedeute  dies,  man zahle Zins  und Zinseszins.  Das führe
dann wieder dazu,  dass andere notwendige und richtige Ausgaben nicht  getätigt
werden könnten. Deswegen sei die Interpretation falsch. Er erkläre öffentlich, dass,
wer zu diesem Schritt nicht in der Lage sei, wie wolle er dann in der Lage sein, an-
dere Konsolidierungsschritte zu beschließen. Das TLVwA sage, dies sei eine wichti-
ge Grundlage, wie man in Zukunft miteinander umgehe. Alles was getan werde, das
Fehl zu minimieren, sei Konsolidierung.

Frau Holzapfel fragte nach, ob der Landrat die falsche Interpretation ihrerseits mei-
ne oder sei das Schreiben verkehrt?

Der Landrat antwortete, dass sie das Schreiben falsch interpretiere. Das Landesver-
waltungsamt sage nur aus, dass dieser Schritt allein nicht ausreiche. 

Frau Holzapfel bedankte sich für die Antwort. Die Ausführungen von Herrn Münz-
berg hätten sich so angehört, als dass diese Einnahme den Kreis aus der Situation
heraushole.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf:

Name Abstimmung    
Brand, Siegfried Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Karmrodt, Andreas Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Eisenhut, Christine Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
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Klupak, Jörg Ja
Konrad, Eveline Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Zanker, Harald Ja
Anschütz, Petra Ja
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Ja
Franke, Peter Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Ja
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
Dr. Braun, Harald Nein
Schönau, Bernhard Ja

Der Beschlusstext lautet:
"In  Vollziehung  der  Ermächtigung  aufgrund  des  Kreistagsbeschlusses  vom
28.02.2007, Beschluss-Nr.: 195-20/07, wird:

1.
Der  Eigenbetrieb  "Heimeinrichtungen  Mühlhausen"  aufgespalten  und  die  Sparte
"Kinder-  und  Wohnheime"  in  einen  neu  gegründeten  Eigenbetrieb  "Kinder-  und
Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis"  überführt.  Der  neu  gegründete  Eigenbetrieb
"Kinder-  und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"  erhält  die  als  Anlage beigefügte
Betriebssatzung, die hiermit festgestellt wird. 

Die  Übertragung in  den gegründeten Eigenbetrieb  "Kinder-  und Wohnheime Un-
strut-Hainich-Kreis" erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2007 auf Grund der hiermit eben-
falls genehmigten und festgestellten Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes "Kinder-
und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" zum 01.01.2007 mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 2.135.002,25 €.

2.
Der verbleibende Eigenbetrieb "Heimeinrichtungen Mühlhausen" mit den Alten- und
Pflegeheimen rückwirkend zum 01.01.2007 in eine gemeinnützige GmbH unter der
Firma "Heimbetriebe Mühlhausen GmbH" nach den Vorschriften des Umwandlungs-
gesetzes umgewandelt. 

Der Landrat wird beauftragt, den beigefügten Ausgliederungsvertrag inklusive der
Satzung der neu gegründeten Gesellschaft in notarieller Form zu vollziehen.

Grundlage der Umwandlung ist die Ausgliederungsbilanz für den Eigenbetrieb Al-
ten- und Pflegeheime des Unstrut-Hainich-Kreises zum 01.01.2007, die mit einer Bi-
lanzsumme in Höhe von 19.244.587,62 € genehmigt und festgestellt wird."

Der Beschluss wurde mit 22 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 221-26/07.
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Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 237/07 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer Ver-
einbarung zwischen der Stadt Bad Langensalza und dem Landkreis zur Nutzung der
2-Feld-Sporthalle in der Oostkampstraße in Bad Langensalza für den Schulsport -
vor.

Der Landrat wies darauf hin, dass die Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt in
verkürzter Frist ausgefahren worden seien. Er verweise auf die ausführliche Begrün-
dung der Vorlage.

Gerade auf der Grundlage der Diskussion der Kreisumlage, der Haushaltsplange-
nehmigung und von über-  und außerplanmäßigen Ausgaben seien noch wichtige
Punkte mit der Stadt Bad Langensalza zu klären gewesen. Es sei gelungen, einen
Kompromiss mit der Stadt und dem Betreiber dahingehend zu finden, für die An-
fangsphase eine finanzielle Entlastung für den Kreis zu erwirken, so dass nur 81 T€
anstatt 126 T€ zu zahlen seien. 

Die Laufzeit von 20 Jahren hänge mit dem PPP-Modell zusammen, dies hätten alle
bei der Beschlussfassung gewusst. Bedingt durch die Diskussionen mit dem Lan-
desverwaltungsamt im Vorfeld zu über- und außerplanmäßigen Ausgabe sei der An-
trag des Landrates vom Bürgermeister bestätigt worden, dass in diesem Jahr keine
Zahlungen mehr fällig würden. 

Die Schulsporthalle sei kein Prunkbau. Man habe damit noch immer 250 m² Sport-
fläche zu wenig, gerechnet auf die Schüler und die Einwohner. Die Bedeutung im
Zusammenhang mit dem Verhältnis der Nutzer und der Schulsporthalle  sei durch
die Ministerien und das TLVwA geprüft worden. Der Vertrag sei in keiner Position
unüblich oder unverhältnismäßig. Man sollte jedoch jetzt nicht anfangen und Turn-
hallen miteinander vergleichen. Jede Halle habe eine andere Förderungsart und Fi-
nanzierung oder eine andere Personalkostenerstattung. Diese Unterschiede seien
dem geschuldet, was zur Zeit der Beschlussfassung die aktuelle Lage gewesen sei. 

Man könne festhalten, dass von allen in dieser Art gebauten acht Turnhallen die
Sporthalle Oostkampstraße im Mittelfeld liege. Er bitte um Zustimmung zur Vorlage
und wolle darauf hinweisen, dass eine Bedingung der Veränderung der Förderschu-
le Bad Langensalza und der Zusammenlegung der Regelschulen der Neubau dieser
Schulsporthalle gewesen sei. 

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen, 1
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage. Da es sich um das
erste PPP-Projekt handele und die Unterlagen in verkürzter Zustellfrist übergeben
worden seien, konnte der Inhalt nicht so nachvollzogen werden, wie er es gewollt
habe. Man habe den Vergleich der anderen Turnhallen bekommen und dazu gebe
es auch noch offene Fragen, die teilweise in diesen Vertrag reinziehen würden. 

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport kei-
ne Empfehlung abgegeben habe. Es seien Fragen zum Schuldendienst aufgekom-
men und es sei nicht klar gewesen, ob bei allen Schulen ein einheitlicher Maßstab
für die Sporthalle gewährleistet sei.  Der Ausschuss habe vor, die entsprechenden
Verträge zu prüfen.
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Der Landrat führte aus, dass er zustimme, dass die Zeitschiene sehr kurz gewesen
sei. Es sei aber so, dass eine Verschiebung nichts an dem Vertragsergebnis ände-
re. Hier handele es sich um das erste PPP-Projekt in Thüringen, so dass es keine
Vergleiche gebe. Damals sei überall zu hören gewesen, dass es ein Vorzeigeobjekt
sei und man solle den Mut zu diesem Modell haben. Er habe damals bereits deutlich
darauf hingewiesen, dass dies ein neuer Weg sei und man sich an neue Formulie-
rungen gewöhnen müsse. 
Er bitte, die Vorlage nicht in die Ausschüsse zu verweisen, da sich die Rahmenbe-
dingungen nicht änderten. Man habe in 2004 diese Entscheidung getroffen  und mo-
ralisch und auch rechtlich hätten die Kinder und Jugendlichen einen Anspruch mor-
gen diese Turnhalle zu nutzen.

Herr Montag stellte  den Geschäftsordnungsantrag, die Vorlage in den Haushalts-
und Finanzausschuss zu verweisen. In der Kürze der Zeit sei es ihm nicht möglich
gewesen, die Vertragsunterlagen durchzuarbeiten. Insgesamt gehe es bei der Lauf-
zeit um eine Entscheidung von mehreren Millionen Euro. Er bitte, den Abgeordneten
die notwendige Zeit zu geben, um zu einer Entscheidung zu kommen.

Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf.
Der Antrag wurde mit 20 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men.

Der Beschlusstext lautet:
"Die Drucksache-Nr.:  237/07 -  Abschluss einer  Vereinbarung zwischen der Stadt
Bad Langensalza und dem Landkreis Unstrut-Hainich zur Nutzung der Zwei-Feld-
Sporthalle in der Oostkampstraße in Bad Langensalza für den Schulsport - wird zur
weiteren Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 222-26/07. 

Zum TOP 11:

Mit der Drucksache-Nr.: 238/07  lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Kreis-
tagsbeschlusses Nr.: 214-24/07 vom 18.07.2007 aufgrund erfolgter Beanstandung
durch den Landrat - vor.

Herr Schönau bezog sich auf den TOP 10, auch wenn seitens des Vorsitzenden die-
ser bereits geschlossen worden sei. Eines stehe fest, die Schüler hätten mit dieser
Verweisung kein Zutrittsrecht zur Sporthalle.  Es gebe zu Beginn des Schuljahres
kein Sportunterricht in dieser Turnhalle und es stehe auch keine andere Halle zur
Verfügung.

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin , dass er den TOP 11 bereits aufgerufen habe.
Er bitte die Verwaltung um die Begründung.

Der Landrat führte aus, dass sich nach Beschlussfassung im Ergebnis einer juristi-
schen Auseinandersetzung zwischen dem Kreis  und der  Bundesagentur  die  Not-
wendigkeit  einer Beanstandung ergeben habe. Die Rechtsauffassung des Kreises
sei nicht haltbar gewesen. Der Beschluss sei so nicht umsetzbar und müsse bean-
standet werden. Die einfachste Lösung, die inhaltlich keine Veränderungen mit sich
bringe, sei die Vorlage unter TOP 12.
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Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Familie, Jugend und Soziales die An-
nahme der Vorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der  Beschluss des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 18.07.2007, Be-
schluss-Nr.: 214-24/07 wird aufgehoben."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 223-
26/07. 

Zum TOP 12:

Mit der Drucksache-Nr.: 239/07 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung der Ver-
waltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für
Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende -
Unterkunftsrichtlinie - vor.

Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung gab folgende persönliche Erklärung
ab:

"Aufgrund  des  unter  Tagesordnungspunkt  10  gefassten  Beschlusses  möchte  ich
hier sehr deutlich erklären, dass mit dem morgigen Tag die Schüler und Jugendli-
chen, die Kinder und Jugendlichen als Schüler der jeweiligen Schule diese Turnhal-
le nicht betreten werden. Rechtlich gesehen ist es durch das Handeln meinerseits
wäre faktisch ein Vertrag zustande gekommen,  der bedarf ja nicht nur der Schrift-
form sondern durch das Handeln wird eine Leistung in Anspruch genommen, damit
ist ein Vertrag entstanden. Da ich aufgrund der jüngsten Diskussion des Kreistages
und des LVA's nicht tätig werde, um mich nicht strafrechtlicher oder anderer zivil-
rechtlicher Nachforderungen oder anderen Problemen aussetzen zu wollen, hande-
le ich hier gesetzeskonform und teile dem Kreistag mit, dass er aufgrund seiner Be-
schlussfassung eine Zweiklassengesellschaft zugelassen hat, dass er faktisch eine
Schule gefördert hat, eine Turnhalle gefördert hat, zu der er heute nicht bereit ist,
die Schüler rein gehen zu lassen und das möchte ich auch, dass das hier öffentlich
erklärt wurde."

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man sich im Tagesordnungspunkt 12 befin-
de. Wenn ein Tagesordnungspunkt abgeschlossen sei, sei er auch vorbei. Die per-
sönliche Erklärung des Landrates hätte auch schon früher gegeben werden sollen.
Wenn man in den hinteren Plätzen eine Auseinandersetzung habe, solle man diese
draußen führen. Man sei jetzt bei TOP 12. Gebe es Ausschüsse, die sich mit der
Vorlage beschäftigt hätten?

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales mit 4
Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 1 Nein-Stimme die Annahme der Vorlage. Sie merkte
an, dass sie die Verwaltung gebeten habe, zukünftig immer die Änderungen hervor-
zuheben, so dass ein Vergleichen einfacher sei.
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Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen und
3 Enthaltungen die Annahme der Vorlage.

Herr Kretschmer führte aus, dass er froh sei, dass der alte Beschluss aufgehoben
worden sei. Aufgrund der merkwürdigen Termingestaltung im Kreistag und der Art
und Weise, wie Vorlagen auf den Tisch kommen würden, sei es ihm nicht möglich
gewesen, an der letzten Kreistagssitzung teilzunehmen. 

Der bisherige Zuschuss für die Kosten der Unterkunft solle nun von 5,00 €/m² auf
4,20 €/m² gekürzt werden. Als schlichte Begründung werde angegeben, da es im
Kreis keinen Mietpreisspiegel gebe, sei eine Umfrage durchgeführt worden und die-
ser Betrag werde nun festgelegt. 
Dies sei natürlich eine Entlastung der Kosten des Kreises, aber seines Erachtens
eine ungerechtfertigte Beschränkung der Rechte eines Wohnungsunternehmens. In
den  Orten  des  Landkreises  herrsche  ein  unterschiedliches  Mietniveau,  welches
nicht vergleichbar sei. Deshalb sei für die Stadt Mühlhausen beispielsweise der Be-
trag von 4,20 € ungerechtfertigt.

Vergleichsweise  habe  die  Stadt  Eisenach  einen  Mietpreisspiegel,  der  Zuschuss
richte sich nach dem Alter der Immobilie, für das Baujahr 1905 liege der Betrag bei
4,90 € und für das Baujahr 2005 bei 5,61 €. Der Zuschuss von 4,20 € sei für Mühl-
hausen nicht zutreffend. Sollte der Beschluss heute gefasst werden, sei dies weder
eine Hilfe für die Hartz IV-Empfänger noch für Andere. Am Ende des Weges werde
man nur die Wohnungsunternehmen bestrafen und die könnten nichts für die enor-
me Schuldenlast  des Landkreises. Als weiteres Beispiel  könne er die Stadt  Suhl
nennen, mit einem Mietpreis für das Baujahr 1905 in Höhe von 5,62 € und für das
Baujahr 2005 in Höhe von 5,65 €. 

Man  müsse  eine  Differenzierung  nach  regionalen  Ansiedlungen  durchführen.  Er
wolle  auch  deutlich  darauf  hinweisen,  dass  ein  nicht  existenter  Mietpreisspiegel
nicht als Grundlage genommen werden könne. So könne man nicht über die wirt-
schaftlichen Interessen und Notwendigkeiten  von Wohnungsunternehmen abstim-
men. Man hätte beispielsweise die Mietpreisgrenzen des geförderten Wohnraumes
im sozialen Wohnungsneubau erfragen können. Mit 4,20 € könne er sich nicht ein-
verstanden erklären.

Frau Eisenhut merkte an, dass der Landkreis Schulden ohne Ende habe und dann
fange man an und diskutiere um so etwas. Die Verwaltung habe bei  den großen
Wohnungsunternehmen nachgefragt. Man habe in den Wohnungen mit einer Miete
von 4,20 € Leerstand. Diese Wohnungen seien in einem Zustand, in dem man woh-
nen könne, denn dort würden viele Menschen wohnen.

Der Landrat erinnerte, dass jeder einen Amtseid geleistet und Schaden vom Kreis
abzuwenden habe. Man habe die Interessen des Kreises zu vertreten und nicht die
Interessen Privater. Es sei nicht Aufgabe des Kreistages, die Einnahmen der Priva-
ten zu sichern.

Der Unstrut-Hainich-Kreis gehöre zu den Kreisen in Thüringen mit der höchsten Zu-
schussrate. Im Eichsfeldkreis gehe man sogar bis auf 3,62 € und bei nicht saniertem
Wohnraum auf 3,33 €. In Nordhausen würden seit geraumer Zeit 4,20 € gezahlt. 
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Er verwahre sich dagegen, dass die Verwaltung Spiele mache, es sei klar nachge-
fragt worden und bis auf eine Ausnahme hätten alle offen die Mietsummen genannt.
In Mühlhausen fange es bei 3,88 € an und gehe bis zu 4,35 € und dann bei klas-
sisch privatem Wohnraum bis zu 5,00 €, wieder runter auf 4,75 € und auf 4,50 €. Im
ländlichen Raum gebe es auch Verträge mit 5,00 €, aber im Durchschnitt  um die
4,00 €, sogar bis auf 3,20 €. Die niedrigste Miete betrage 2,80 €.

Sollte  der  Beschluss  nicht  gefasst  werden,  werde  der  Hartz-IV-Empfänger  auch
Wohnraum für 5,00 €/m² anmieten. Man habe eine Verantwortung sowohl  für die
Hartz IV-Empfänger als auch für den Steuerzahler, aber nicht für Privatverträge. Er
glaube nicht, dass die kommunalen Wohnungsgesellschaften laut schreien werden,
denn alles was nicht beschlossen werde, bezahle man im nächsten Jahr über die
Kreisumlage.

Trotz des Massenabrisses von Wohnungen habe man noch immer einen gravieren-
den Leerstand. Er könne sich da nicht vorstellen, dass die Vermieter nicht darüber
nachdenken, ob nicht 4,20 € besser seien als leere Wohnungen. Man habe mit den
Vermietern  diskutiert,  wie  mit  den  auftretenden  Problemen  umgegangen  werden
könne. Im Moment berate man noch, einen Betragsraum festzulegen, um eine Mi-
schung zwischen m² und Preis zu schaffen. Er sei der festen Überzeugung, dass
alle an der Lösung des Problem mitarbeiten, die Mieter zu halten und den eigenen
Wohnungsbestand nicht in eine Klassentrennung teilen zu lassen. Der normale Bür-
ger, der arbeite und Steuern zahle und leicht über Hartz IV liege, der dürfe sich nur
3,80 € bis 4,20 € leisten.
Man müsse auch darüber reden, dass es nicht nur unser Geld sei. Das Landesver-
waltungsamt wolle deutlich sehen, welcher Verantwortung man gerecht werde. Man
sei nicht der Kreistag des kommunalen oder privaten Vermieter, sondern man müs-
se in Abwägung aller Für und Wider die richtige Entscheidung treffen. 4,20 € sei in
Thüringen normaler Mietdurchschnitt und er bitte um Zustimmung.

Gerichtet  an Herrn Kubitzki  wies er darauf  hin,  dass auch das eine Rolle  spiele,
egal  was bei  einer Prüfung herauskomme, ob der Bund oder das Land das Geld
zahlen müsse, wenn man sich den Luxus leiste, mehr zu zahlen, als man dürfe. Es
sei  auch ein  Problem bei  einer  Überprüfung,  wenn man über  dem Landesdurch-
schnitt  liege,  ob man seiner  Aufgabe gerecht geworden sei.  Mit  jeder Nichthand-
lung, die man tue, stelle man Zahlungen in Gefahr. Fakt sei, eben habe man bei 81
T€ für die Kinder und Jugendlichen gesagt, dies könne man sich nicht leisten. Bei
dieser Entscheidung, bei der die Beträge bedeutend höher seien, leiste man sich
diese Ausgabe.

Herr Franke führte aus, dass der Landrat im Detail auf die Mietpreisfestlegung der
Kaltmiete eingegangen sei und einiges gesagt habe, womit er sich im Satz auch wi-
derlegte.  Er  habe vernommen, man wolle  noch prüfen,  deshalb  frage er,  warum
müsse dann heute dieser Beschluss gefasst werden. Man mache hier etwas ohne
Not. Die Vorgabe von 5,00 € sei in vielen Fällen nicht erreicht worden. Bezogen auf
die gesamte Vorlage komme er zu dem Schluss, Verwaltungsvorlagen würden von
der einen Sorte von Menschen gemacht und von der anderen Sorte von Menschen
genutzt und diese hätten's meist schwer damit.

Im Grundtenor der Vorlage werde von Ermessen und Angemessenheit gesprochen.
Ein Verwaltungsangestellter, der die umfangreiche Vorlage bekomme, solle Ermes-
sen ausüben, habe aber keine Richtlinie, was angemessen sei. Dies solle er selber
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entscheiden. Die Entscheidung im Einzelfall, was angemessen sei, gehe nicht ohne
Vorgabe von Grenzwertigkeit. Was sei da der Unterschied vom Ermessen zur Will-
kür? Es werde dann an jeder Stelle unterschiedliches Ermessen ausgeübt.

Die Verwaltungsvorlage aus 2005 sei in diese Vorlage eingeflossen. Man hatte also
genug Zeit, die Erkenntnisse der letzten Jahre einfließen zu lassen und die Vorlage
anzupassen. Das sei nicht erfolgt.

Weiterhin  lasse die Vorlage Dinge offen, die eigentlich schon festgestellt  worden
seien. Man rede im Unstrut-Hainich-Kreis von ermessenslenkenden Weisungen. In
der Vorlage gebe es einen Punkt Umzugskosten, die man übernehme. Wer diese
Kosten individuell übernehme, erhalte die Kosten erstattet und wer dies nicht könne
- drei  Umzugsunternehmen - Vorschlag.  Man beachte, wie flexibel  die  Privatwirt-
schaft sei. In der ermessenslenkenden Weisung 2006 habe der oberer Grenzwert
der Umzugskostenbeihilfe bei 2.000,00 € gelegen. Da konnte man von Mühlhausen
nach Köln für ca. 2.000,00 € umziehen. Dann sei die ermessenslenkende Weisung
geändert und auf 4.500,00 € angehoben worden. Der Umzug nach Köln koste nun
auch 4.000,00 €. Diese Zahlen seien nachweisbar. Genauso werde das mit dieser
Vorlage passieren. Es seien Punkte enthalten, auf die sich der Privatmann flexibel
einstelle.

Bei der Preisentwicklung werde festgelegt, dass steigende Preise in angemessener
Form anzupassen seien. Wie solle das passieren? Wenn sich die Ölpreise oder die
Elektroenergie, also die Heizkosten, erhöhten, werde das erst mit der Abrechnung
der Nebenkosten mitgeteilt.

Er sei der Meinung, wenn sowieso noch ein Punkt offen sei, könne man die Vorlage
zurückstellen. Für die Punkte, bei denen angemessen Leistung gezahlt werden sol-
le,  könne noch die  Grenzwertigkeit  festgelegt  werden.  Man müsse eine  gewisse
Gleichwertigkeit  untereinander  schaffen und Vergleiche möglich machen.  Er bitte
um Prüfung, wo und wie der Grundtenor der Angemessenheit, nicht des Ermessens-
spielraums, definiert sei und wie werde dem Verwaltungsangestellten eine Handha-
bung gegeben, die machbar und durchführbar sei.

Herr Kretschmer merkte an, er lasse sich nicht  so einfach in die Ecke stellen,  er
würde die Interessen Privater wahrnehmen und gegen die Interessen des Kreista-
ges opfern. Er wolle Klarheit in die Vorlage. Die Zahlen, die der Landrat eben ge-
nannt habe, hatte er in der letzten Sitzung nicht genannt. Er schlage als Kompro-
miss vor, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss noch mal mit allen jetzt ge-
nannten Zahlen beschäftigen solle.

Er habe nichts zu den Mieten in Mühlhausen gesagt, da es keinen Mietpreisspiegel
gebe. Um sich sachkundig zu machen, habe er Städte in Ost- und Mitteldeutschland
mit  vergleichbaren  Einwohnerzahlen  und  einem Mietpreisspiegel  ausgewählt.  als
weiteres Beispiel  könne er noch die Stadt  Hoyerswerda mit einem durchschnittli-
chen Mietpreis von 5,60 € nennen. Dies seien seine Ausgangszahlen gewesen.

Er wolle deutlich sagen, der Wohnungsunternehmer, egal ob privat oder eine Ge-
sellschaft, könne nicht die Höhe der Mieten nach Belieben festlegen. Es gebe einer-
seits eine betriebswirtschaftliche Situation und andererseits eine Marktsituation. Ins-
besondere  in  Mühlhausen,  wo  es  ein  Überangebot  an  preiswertem  Wohnraum
gebe, sei dies nicht möglich.
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Weiterhin sage er deutlich, dass man mit den vorliegendem Antrag zwei Dinge er-
reichen werde. Entweder der Hartz-IV-Empfänger zahle die Differenz aus eigenen
Mitteln oder er müsse umziehen. Es könne doch nicht das Ziel des Kreistages sein,
aufgrund dieser Tatsache Wohnungstausch und Umzüge zu organisieren. 

Er schlage vor, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss mit den vorliegen-
den Zahlen und der Situation auseinandersetze und vergleiche. Als er noch Mitglied
des Haushalts-  und Finanzausschusses gewesen sei,  habe man sich immer sehr
gewundert, dass der Unstrut-Hainich-Kreis so hohe soziale Kosten habe. Aber hier
gehe es ausschließlich um die Kosten der Unterkunft und diese seien belegbar aus
den Mieten.

Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage fest, dass Herr Kretschmer einen Antrag
zu Geschäftsordnung "Verweisung in den Haushalts- und Finanzausschuss" gestellt
habe.

Der Landrat redete gegen den Antrag. Die Argumentation des Redebeitrages sei in
vielen Punkten falsch gewesen. Dies müsse richtig gestellt werden. Es sei nicht fair
für die Verwaltung, etwas in den Raum zu stellen, aus dem Redebeitrag heraus ei-
nen Geschäftsordnungsantrag zu formulieren und eine Entscheidung herbeizufüh-
ren. Herr Kretschmer habe entscheidende Interpretationen vorgetragen, welche viel-
leicht zu einer Entscheidung führen könnten, die dem Kreis weiteren Schaden zu-
fügt. Er bitte die Diskussion zu ermöglichen und die Rednerliste abzuschließen. 

Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung. Er merkte an, dass er nicht wisse,
ob es Fürreden für einen Antrag gebe.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Kubitzki.

Herr Kubitzki fuhr fort.  Dann stelle er einen Ergänzungsantrag zum Geschäftsord-
nungsantrag. Die Vorlage solle nicht nur in den Haushalts- und Finanzausschuss,
sondern auch in den Sozialausschuss überwiesen werden.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er
wurde mehrheitlich angenommen.

Der Beschlusstext lautet:
"Die Drucksache-Nr.: 239/07 - 3. Änderung der Verwaltungsvorschrift des Unstrut-
Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der
Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
und bei  der Grundsicherung für  Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie  - wird zur
weiteren Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss und den Ausschuss für
Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 224-26/07.

Zum TOP 13:

Mit der Drucksache-Nr.: 240/07 lag die Verwaltungsvorlage - Überplanmäßige Aus-
gabe für Zinsausgaben Kassenkredit, Haushaltsstelle 9120.8051 - vor.
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Frau Schäfer führte aus, dass die Vorlage mit der äußerst angespannten Kassenla-
ge und der zeitweiligen Ausschöpfung des festgesetzten Höchstbetrages des Kas-
senkredites von zunächst 16,5 Mio. € bis Juni 2007 entsprechend der Haushaltssat-
zung 2005 bzw. 21 Mio. € ab Juli  2007 entsprechend der Haushaltssatzung 2007
begründet werde. Hauptursache dafür sei der zwar im Dezember 2006 beschlosse-
ne aber nicht  durchgeführte Verkauf der Alten- und Pflegeheime in  Ermangelung
weiterhin dazu notwendiger Beschlüsse des Kreistages und dadurch fehlende Kas-
senmittel in Höhe von 7,6 Mio. €. Deshalb mussten die vom Abfallwirtschaftsbetrieb
bereitgestellten 7 Mio. € weiter durch die Kreiskasse bewirtschaftet werden. 

Bei der Veranschlagung der Zinsen für den Kassenkredit im Haushaltsplan 2007 in
Höhe von 400 T€ seien die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites
von Januar 2006 bis März 2007 und die in diesem Zeitraum entstandenen Zinsen
zugrunde gelegt worden, da die Ausgaben des Gesamthaushaltes in 2006 und 2007
jeweils rund 117 Mio. € betragen haben. 

Da nicht abschließend geklärt gewesen sei, ob und in welcher Höhe Zinsen für die
vom Abfallwirtschaftsbetrieb bereitgestellten 7 Mio. € zu zahlen seien, konnte dieser
Sachverhalt bei der Veranschlagung der Zinsen im Haushaltsplan nicht umfassend
berücksichtigt werden. Den Beschluss zur Zahlung der Zinsen dieser Kassenmittel
für 2006 und das I. Quartal 2007 in Höhe von 171,7 T€ habe der Kreisausschuss
am 4. Juni 2007 gefasst. 

Der Haushaltsplan des Landkreises für 2007 sei in der Kreistagssitzung am 20. Mai
2007 als Tischvorlage übergeben worden. In der am 27. Juni 2007 eingebrachten
Fassung seien nur die Erläuterungen und der Stellenplan ergänzt sowie die Kreis-
umlage und dadurch die Fehlbetragsdeckung verändert worden. Die Erhöhung der
Zinsen für den Kassenkredit um 600 T€ auf 1 Mio. € werde weiterhin durch die Er-
höhung des Zinssatzes von 3,93 % im I. Quartal diesen Jahres auf 4,38 % im III.
Quartal diesen Jahres beeinflusst. Diese Entwicklung beeinflusse der Zinsmarkt und
für das IV. Quartal könne diese nur prognostiziert werden.

Der bekannte und  in  wenigen  Tagen  errungene  Konsens,  die  Kreisumlage  um
1 Mio. € zu vermindern, konnte weder die Haushalt- noch die Liquiditätslage verbes-
sern und verursachte ebenfalls höhere Zinsen für den Kassenkredit. Diese zum ur-
sprünglichen Haushaltsansatz geminderte Einnahme reduziere  auf  der  Ausgaben-
seite die Deckung des Fehlbetrages. Dies habe  Mio. € fehlende Liquidität zur Fol-
ge. Eine Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 600 T€ könne zum
jetzigen Zeitpunkt nicht aufgezeigt werden. 

Sie bitte bei der Meinungsbildung zu berücksichtigen, dass die eben dargestellten
Abweichungen zur Veranschlagung im Haushaltsplan im Wesentlichen nicht abzu-
sehen waren und um Zustimmung zur Vorlage.

Herr Brand gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mit 2 Ja-Stim-
men, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen keine Abstimmungsempfehlung gegeben
habe.

Herr Montag führte aus, dass die Hauptursache für die Erhöhung des Kassenkredi-
tes nicht im Nichtverkauf der Altenpflegeheime liege.  Die Alten- und Pflegeheime
hätten einen angestrebten Verkaufserlös von 7,6 Mio. €. Dies ergebe bei dem der-
zeitigen  Zinsniveau einen Jahreszinsbetrag von ca.  300 T€. Der frühestmögliche
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Zeitpunkt für den Verkauf wäre im April gewesen, habe der Landrat gesagt. Dies be-
deute, 100 T€ von diesen 300 T€ wären ohnehin entstanden. Blieben im Ergebnis
200 T€ übrig, die aufgrund dieser Ursache die Erhöhung des Kassenkredites verur-
sachen, also ein Drittel. Dies könne aber nicht alles sein.

Eine weitere offene Frage sei die bedenkenlose Inanspruchnahme bei einem Kredit-
institut ohne Abfrage anderer Konditionen. Bei dem Kreditinstitut, wo man den Kas-
senkredit aufnehme, werde die Zinsberechnung nach dem sogenannten 3-Monats-
Euribor festgelegt. Dieser betrage für das III. Quartal zuzüglich des Aufschlags 4,38
%. Ein vergleichbares Angebot, welches er am Montag bei einem anderen Institut
eingeholt habe, berechnet auf der Grundlage des Eujonia-Zinssatzes, habe bei bei
4,25 % und am heutigen Tag bei 4,19 % gelegen. Er denke, bei der angespannten
Haushaltslage müsse jede Möglichkeit  ausgeschöpft  werden Zinsen einzusparen.
Wenn man ordentlich am Markt handeln würde, wäre hier, abhängig von der Varia-
bilität der Zinssätze, eine Ersparnis von ca. 20 T€ möglich.

Frau Schäfer hätte ausgeführt, der Kreisausschuss habe erst im Juni die Zinsen für
den Abfallwirtschaftsbetrieb beschlossen. Dies sei sofern richtig, dass der Kreisaus-
schuss die vorfristige Auszahlung beschlossen habe. Aber dass diese Zinsen anfal-
len würden, egal in welcher Höhe, hätte lange vor Einbringung und Beschlussfas-
sung des Haushaltsplanes festgestanden.

Insgesamt sei dies eine bedenkliche Entwicklung. Wenn man wolle, dass dem zuge-
stimmt werde, müsse man auch alle Ursachen auf den Tisch legen und nicht nur
die, die einem vielleicht genehm seien.

Frau Grabow machte deutlich,  dass die  Hauptursache für  diese  überplanmäßige
Ausgabe unter  anderem der  Schauantrag  der  Gebrüder  Röttig  vom 15.  Februar
2007 im Stadtrat  Mühlhausen zum Erwerb der  Altenpflegeheime durch die  Stadt
bzw. die Wirtschaftsbetriebe sei. Dieser Antrag komme nun nach halbjähriger Dis-
kussionen im Kreis- und Stadtparlament doch nicht zustande, obwohl eigentlich von
vorn herein klar gewesen sei, dass die finanziellen Mittel für den Erwerb durch die
Stadt nicht vorhanden waren. 

Durch den nicht durchgeführten Verkauf der Altenpflegeheime sei eine Verzögerung
und damit ein Liquiditätsengpass für den Kreis entstanden. 7,6 Mio. € geplante Kas-
senmittel  würden fehlen  und die  notwendige Erhöhung des Kassenkreditrahmens
auf 21 Mio. € sei notwendig geworden. Die Zinsausgaben für den Kassenkredit stie-
gen demzufolge ständig an. Und da der Verkauf der Altenpflegeheime an einen po-
tentiellen Käufer zu einem früheren Zeitpunkt regelrecht verhindert worden sei, sei-
en dies die Ursachen. 
Es mache deutlich, welcher Schaden durch solches Verhalten entstanden sei. Zins-
ausgaben  für  Kassenkredite  müssten  zunehmend  über  Kassenkredite  finanziert
werden. Die hierdurch entstehenden Schuldenspiralen würden sich auch in künfti-
gen Haushalten niederschlagen,  aber zum Beispiel  auch auf  die  Kreisumlage für
das Haushaltsjahr 2008. 

Der Landrat merkte, gerichtet an Herrn Montag und bezogen auf den Vorwurf, man
bringe nur was genehm sei, an, dann entscheide man, wenn es um den Kreishaus-
halt gehe, auch nur, was genehm sei.  Eben habe man dies gesehen, wie es keine
Rolle spiele,  ob man Geld spare und an anderer Stelle werde vorgerechnet. Herr
Montag als  der  Haushälter  im Kreistag habe sicher  eins gemerkt und dies stehe
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auch im Haushalt, es seien immerhin ca. 550 T€, die der Kreis im Rahmen der Sa-
nierungsvereinbarung von der Sparkasse bekomme. Insofern könne er den Vorwurf
an die Verwaltung nicht nachvollziehen. Andererseits sei dies nur ein Rechenbei-
spiel, also reine fiktive 20 T€. Der Kreis erfahre von der Sparkasse im Rahmen der
Sanierungsvereinbarung 3,7 Mio. € Entlastung, die netto vier Jahre lang ca. 550 T€
Einsparungen bedeuten würden. In diesem Haus gebe es ein Problem, man rede
nicht mehr über den Kreis. Er wisse nicht, über was man rede. Man habe eben ge-
gen die Schüler gesprochen, gegen Einsparung und jetzt werfe man der Verwaltung
20 T€ vor.

Man habe innerhalb der Sparkasse, mit den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden
einen harten Kampf geführt. Dies sei alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein,
spiele keine Rolle. Aber dies sei die Arbeit der Verwaltung und diese werde mit den
Füßen getreten.  Der Kreis sei  Gewährleister,  Gewährträger dieser  Sparkasse. Er
hoffe nur, dass man irgendwann mal prüfe, wieviel zum Beispiel die Deutsche Bank
oder  die  Commerzbank in  die  Projekte im Kreis  investiere,  wieviel  diese  andere
Banken sich in der Region engagieren würden. Dies sei Geld, welches der Kreis
spare. Durch die Bürgerstiftung spare man an Zuschüssen für die Kreismusikschule,
die Volkshochschule und das Schullandheim. Er sei todtraurig über so einen Kreis-
tag, der alles mache, nur nicht für die Zukunft dieses Kreises arbeite.

Herr Montag entgegnete, dass man gerade das Grundproblem der Zusammenarbeit
zwischen Landrat, Verwaltung und Kreistag erleben konnte. Anregungen, die gege-
ben werden, würden als Vorwurf betrachtet und der Abgeordnete als Feind. Dies sei
das Grundproblem, mit dem man sich hier herumschlage. Der Landrat nehme den
Abgeordneten den Mut und er missachte die Arbeit kommunalpolitisch ehrenamtlich
Tätiger, wenn er jede Anregung als Vorwurf in Empfang nehme.

Herr Mros gab bekannt, dass in diesem Disput deutlich geworden sei, wieviele Diffe-
renzen es gebe. Aber er habe auch andere Erfahrungen. Jetzt werde man ihn wie-
der als Freund des Landrates hinstellen, er sei jedoch nicht unkritisch gegenüber
ihm. Es komme vielleicht  auch manchmal darauf  an,  wie Anregungen übermittelt
würden.  Da gebe es verschiedene Arten und auch verschiedene Arten, wie es auf-
genommen würde. Es gebe nicht umsonst das Sprichwort: "Wie es in den Wald hi-
neinschallt, so  schallt es wieder hinaus".

Den Ausführungen des Landrates zur Sparkasse sei nichts hinzuzufügen. Er denke
schon, dass man darin ein Kreditinstitut habe, welches uns weitestgehend unterstüt-
ze.
Zu Kreditvergaben wolle er folgendes Beispiel anführen: Vor zwei Jahren habe es
im Kreisausschuss eine Vorlage zu einem Kredit  gegeben. Hierbei  habe die  VR-
Bank gefehlt. Er habe, trotz dass er Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse
sei, darum gebeten, die VR-Bank aufzunehmen. Beim nächsten Mal sei sie mit da-
bei gewesen. Dies habe dazu geführt, dass die Sparkasse um 0,01 % zum Nutzen
des Kreises runtergegangen sei. Vielleicht sei so etwas auch möglich und nicht eine
Debatte auf Biegen und Brechen und Frust auf beiden Seiten.

Zum Thema Zinsen Abfallwirtschaftsbetrieb wolle er anmerken, wenn jetzt die Be-
triebsleiterin Zinseszinsen vom Kreis fordere und auch der Kreisausschuss zu ei-
nem Zeitpunkt beschlossen habe, Zinsen zu zahlen, wo es nicht Not tat, sollte sich
der Kreistag schon fragen, beschließe man zur richtigen Zeit. Wenn das Landesver-
waltungsamt sage, Zinsen müssten gezahlt werden, aber offen lasse wann, könne
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es vielleicht auch zum Jahresende ohne Zinseszins gezahlt werden. Er denke, ein
Eigenbetrieb, der im Landkreis tätig sei, sollte sich mit dem Landkreis einigen. Dann
stände man vielleicht auch nicht unbedingt vor dieser Vorlage.

Der Landrat führte aus, dass er den Redebeitrag des Herrn Montag gar nicht verste-
hen könne. Er habe sehr ruhig gesprochen, habe ihn persönlich nicht beleidigt, son-
dern habe Fakten dargestellt. Er habe vielleicht diese Kritik von ihm anders wahrge-
nommen. Er als Landrat stehe der Verwaltung vor und wie es Teile des Kreistages
immer noch nicht akzeptieren könnten, stehe im Gesetz,  dass sich der Kreis aus
Verwaltung und Kreistag zusammensetze. Heute seien nur wenige Mitarbeiter der
Verwaltung anwesend. Der Grund dafür sei, dass seine Mitarbeiter aus dem vorletz-
ten Kreistag gegangen seien und demotiviert gewesen seien. Er lache nicht mehr
über die Witze der Verwaltung. Schlimm sei es, wenn solche Probleme über Leute,
die in der Verwaltung arbeiten würden, geschaffen werden. Wenn man vorhin eine
Unterkunftsrichtlinie ablehne, wo es um mehrere hunderttausend Euro gehe, die ei-
nen aus politischen Gründen, die anderen, weil sie einfach der Meinung sind

Herr  Dr.  Jankowsky unterbrach den Landrat.  Er sehe das als  Abschweifung vom
Thema und er bitte zur Sache zu sprechen.

Der Landrat fuhr fort. Dann sei dies im Verhältnis zu den 20 T€, die eben angespro-
chen worden seien, ein Bruchteil.  Als Hinweis hätte er dies gerne aufgenommen.
Herr Montag habe jedoch am Ende den Satz geprägt und dies sei ein Vorwurf an die
Verwaltung, an die Mitarbeiter gewesen, dass bewusst nur das vorgetragen worden
sei, was gefalle und dass das weggelassen worden sei, was nicht gefalle. Er sage
jetzt, dies lasse er sich nicht mehr vom Kreistag bieten, dass seine Mitarbeiter hier
als Idioten dargestellt würden.

Auf verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal erwiderte der Landrat, nein, das ma-
che keiner, weil es immer so geschickt formuliert sei, dass man den Landrat angrei-
fe.

Er bringe ein anderes Beispiel,  da sei es um die Helaba gegangen. Da habe die
komplette CDU-Fraktion dem Antrag, der Helaba den Kreditvertrag zu geben, zuge-
stimmt, obwohl dieser um mehrere Tausend Euro teurer gewesen sei. Es sei natür-
lich ein Antrag der CDU gewesen und dann sei es richtig. 
Gerichtet an Herrn Montag wies er darauf hin, wenn alle Bürger mal die Beschlüsse
vergleichen würden, die heute allein Für und Wider gefasst worden seien, würden
sie sagen, der Kreistag wisse nicht mehr, was er wolle. Hier gehe es um 20 T€, bei
100 T€ oder 200 T€ spiele es keine Rolle. Das sei die Frage, was wolle der Kreis-
tag. Und wenn er das sage, habe er keinen beleidigt, sondern die Situation der letz-
ten Kreistage festgestellt.

Herr Mros wiederholte gerichtet an den Landrat seine Frage aus dem Haushalts-
und Finanzausschuss. Gebe es Gemeinden, die bei der Kreisumlage säumig seien?
Welche Auswirkungen habe dies auf die Liquidität des Kreises?

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass er weit davon entfernt sei, Herrn Mros zu wer-
ten. Aber man sei beim TOP 13. Da sich die Frage auf Liquiditätsschwierigkeiten
eventuell durch säumige Zahler verursacht bezog, bitte er den Landrat dazu etwas
zu sagen. 
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Der Landrat erwiderte, dass seitens der Verwaltung der Antrag im Haushalts- und
Finanzausschuss falsch verstanden worden sei. Deshalb sei die Antwort heute nur
halb fertig. Sie werde jedoch in der nächsten Woche den Fraktionen zugehen. Grob
könne er sagen, ja es habe etwas damit zu tun, aber es sei nicht die Tragweite.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Der  überplanmäßigen  Ausgabe  in  Höhe von 600.000  €  bei  der  Haushaltsstelle
9120.8051 - Zinsausgaben für Kassenkredit - wird zugestimmt."

Der Beschluss wurde mit 16 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 225-26/07. 

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 241/07 lag die Vorlage der Fraktion der Freien Wählerge-
meinschaft - Änderung der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Herr Montag führte aus, dass der Vorsitzende in der letzten Sitzung nicht anwesend
gewesen sei und trotzdem habe sich bis zu ihm herumgesprochen, dass die Streit-
kultur  des Hauses zu wünschen übrig  lasse. In der  konstituierenden Sitzung des
Kreistages vom 07.07.2004 habe die SPD-Fraktion beantragt, dass die Geschäfts-
ordnung des Kreistages bis spätestens 31.12.2004 durch die Verwaltung überarbei-
tet und zur Beschlussfassung dem Kreistag vorgelegt werde. Das Resultat der Be-
mühungen sei bekannt. Die Änderung der Geschäftsordnung scheine nicht zu gelin-
gen. Aus diesem Grund versuche die Fraktion der Freien Wähler den Weg der klei-
nen Schritte zu gehen und davon heute den ersten. 

Fairerweise wolle er bekanntgeben, dass das vorliegende Muster nicht den Gedan-
ken der Freien Wähler  entsprungen sei.  Man habe sich die Geschäftsordnungen
verschiedener  Kreise  deutschland  angesehen  und  dieses  für  unseren  Landkreis
günstig erscheinende Modell ausgewählt.

Er verwies auf die zu ändernden Punkte gemäß der Beschlussvorlage. Der Punkt 2
"Jedes  Kreistagsmitglied  darf  grundsätzlich  zu  einem  Antrag  nur  einmal
sprechen; ..." resultiere daraus, dass man in der Vergangenheit oftmals Zwiegesprä-
che geführt habe. Dies solle vermeiden werden.

Diese Änderungen seien aus der Geschäftsordnung des Kreistages Emslandkreis
entnommen. Die Nordlichter seien ja nicht als geschwätzig bekannt und wenn die
Leute, die ohnehin als wortkarg gelten würden, sich diese harte Regelungen aufer-
legten, funktioniere es vielleicht auch hier im Kreis. Es sei ein Versuch, die Streitkul-
tur im Haus zu verbessern. Ein Versuch und eine Chance seien allemal besser als
nichts zu tun. Er bitte um Zustimmung

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es keine Ausschussempfehlungen gab und er-
öffnete die Debatte.

Frau Karl merkte an, dass ihrer Auffassung nach ein Antrag einer Fraktion entweder
mit Ja oder Nein zu würdigen sei. Sie stelle ungern Änderungsanträge zu Fraktions-
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anträgen. In Absprache mit dem Antragsteller und im Interesse der Sache stelle sie
für die SPD-Fraktion jedoch folgenden Änderungsantrag:

"Punkt 3 entfällt und wird in Punkt 1 eingefügt. Der Punkt 1 lautet neu: 
Satz 1 bleibt.
Satz 2: Der / Die Vorsitzende kann die Redezeit  verlängern und mit Zustimmung
des Kreistages kann der / die Vorsitzende im Einzelfall  zulassen, dass ein Kreis-
tagsmitglied mehr als ein Mal zur Sache sprechen darf bzw. die Redezeit auf eine
bestimmte Zeit beschränken."

Der Antragsteller würde die Änderung so akzeptieren. Sie bitte um Zustimmung.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass der Antrag Charme habe. Er bezweifele aber, ob
damit wirklich die Streitkultur  im Kreistag verbessert  werde.  Die Streitkultur  habe
seiner Meinung nach nichts mit der Länge der Redezeit zu tun, sondern mit gegen-
seitiger Achtung und Respekt. Dies  könne man nicht mit der Begrenzung der Rede-
zeit beeinflussen. 

Es sei aber trotzdem richtig, dass die Freien Wähler diesen Antrag eingebracht hät-
ten,  um den Prozess der  Änderung der  Geschäftsordnung wieder  ins  Laufen zu
bringen. Jedoch gebe es noch weitere Varianten, wie man Redezeiten begrenzen
könne. Wenn man die Zeit auf die einzelnen Kreistagsmitglieder begrenze, benach-
teilige  man kleine  Fraktionen,  da diese insgesamt dann eine  geringere  Redezeit
hätten. Eine Möglichkeit  wäre beispielsweise Gesamtredezeiten zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten für die Fraktionen festzulegen.

Zum Punkt 2 a) bis e) wolle er darauf verweisen, dass es hier um Auslegungssa-
chen handele.
Man sollte  über  die  Geschäftsordnung und die  verschiedenen Varianten  der  Be-
grenzung von Redezeiten nochmals nachdenken und reden. Deshalb beantrage er
für die Fraktion Die Linke, die Verweisung der Vorlage in den Kreisausschuss.

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass es sich um einen Geschäftsordnungsan-
trag handele. Gebe es eine Gegenrede?

Frau Karl redete  gegen den Antrag.  Herr  Montag habe die  Zeiten  genannt.  Seit
2004 gebe es zu diesem unendlichen Thema keine Einigung zwischen den Fraktio-
nen. Wenn man sich mit der gesamten Geschäftsordnung nochmals beschäftigen
wollte, sollte man dies unabhängig von diesem Antrag tun. Sie gebe zu bedenken,
wenn man die Vorlage jetzt in die Ausschüsse verweise, sehe man sie so schnell
nicht wieder.

Wer sich mal mit der Geschäftsordnung des Wetteraukreises beschäftigt habe, wis-
se, wie eine komplizierte Geschäftsordnung aussehe. Hier müsse ein Präsidium vor
der Kreistagssitzung die Redezeit  für  die  einzelnen Tagesordnungspunkte für die
Fraktionen festlegen und strigide einhalten. Dies sei diesem Hause nicht zumutbar,
da habe man einen erheblichen Lernprozess vor sich. Mit diesem sollte man jetzt
anfangen und die Geschäftsordnung an dieser Stelle verändern.

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass, hier von Streitkultur gesprochen werde. Dies
sei ein modernes Wort. Kultur existiere in diesem Streit überhaupt nicht.
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Er  rief  zur  Abstimmung über  den  Geschäftsordnungsantrag  "Verweisung  in  den
Kreisausschuss" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Frau Lehmann führte aus, dass sie sich auch noch an die vielen Beratungen ohne
Ergebnis zur Änderungen der Geschäftsordnung erinnern könne. Sicher könne man
jetzt mit Einzelanträgen das eine oder andere Problem anfassen.

Da der Kreistag und die Politik zum einen von Rede und Gegenrede lebe, könne
sich die CDU-Fraktion nicht damit anfreunden, dass jedes Kreistagsmitglied nur ein-
mal zu einem Antrag  sprechen könne. Hierbei sei es unerheblich, dass die CDU-
Fraktion in der guten Position sei, die Redebeiträge dann auf 19 Personen verteilen
zu können, denn ob damit allen geholfen sei, wenn jeder mal nach vorn gehe, wisse
sie nicht. Dass es in der Vergangenheit zu Überspitzungen in manchen Punkten ge-
kommen sei, sehe die CDU-Fraktion auch. Wenn ein Redner zu einem Punkt mehr-
mals für Ergänzungen oder Richtigstellungen vorn stehe, müsse man schon Geduld
aufbringen.

Man sollte vielleicht für die Zukunft überlegen, die Möglichkeiten, die die jetzige Ge-
schäftsordnung hergebe, die Redezeit für Fraktionen bei einzelnen Punkten zu be-
grenzen, auch zu nutzen. In der Geschäftsordnung stehe 5 Minuten pro Fraktion,
diese Zeit könne man ja vielleicht erhöhen.
 
Der Punkt 1 der  Vorlage könne von der CDU-Fraktion  mitgetragen werden.  Zum
Punkt 2 habe die Fraktion eine andere Auffassung, da hier die Freiheit des gewähl-
ten Kreistagsmitgliedes zu sehr beschnitten werde. 
Beim Punkt 3 sehe man das Problem, dass der Vorsitzende den "schwarzen Peter"
erhalte, wenn er entscheiden müsse. Deshalb möchte die CDU-Fraktion diese Ent-
scheidung nicht vom Vorsitzenden treffen lassen. 

Sie beantrage die Getrenntabstimmung der Punkte 1 bis 3 der Vorlage. Mit dem An-
trag der SPD-Fraktion könne man sich nicht anfreunden. 

Herr Mros gab bekannt, dass nun doch wieder eine Debatte zu einzelnen Punkten
geführt würde. Für die Fraktion Die Linke sei der Punkt 3 problematisch. Wie und
wann solle der Vorsitzende entscheiden? Den Änderungsantrag der SPD-Fraktion
habe man nicht  richtig  verstanden und habe ihn  auch nicht  schriftlich  vorliegen.
Wenn  dieser  beinhalte,  dass  der  Vorsitzende  die  Redezeit  mit  Zustimmung des
Kreistages verlängern könne, denke er, könne man dem zustimmen. 

Es gab keine  weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  über  den Ände-
rungsantrag der SPD-Fraktion auf.
"Der Punkt 3 des ursprünglichen Antrages entfällt. Der Punkt 1 wird neu gefasst:
Der erste Satz bleibt. Der zweite Satz wird wie folgt gefasst: "Der / Die Vorsitzende
kann die Redezeit  verlängern und mit Zustimmung des Kreistages kann der / die
Vorsitzende im Einzelfall zulassen, dass ein Kreistagsmitglied mehr als ein Mal zur
Sache sprechen darf bzw. die Redezeit auf eine bestimmte Zeit beschränken."

Der Antrag wurde mit 16 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen angenommen.

Herr Dr. Jankowsky informierte nach Rücksprache mit Frau Lehmann, dass die zwei
Punkte der geänderten Beschlussvorlage nicht getrennt abgestimmt werden sollten. 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf.
Die Vorlage wurde mit 15 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen abgelehnt.

Zum TOP 15:

Mit der Drucksache-Nr.: 242/07 lag die Vorlage der Fraktion der Freien Wählerge-
meinschaft  -  Getrennte Ausweisung der  Kreisumlage und Schulumlage im Haus-
haltsplan 2008 - vor.

Herr Montag verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Es gebe die Mög-
lichkeit die Kreisumlage, die den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises durch
die Kommunen decke, in Kreis- und Schulumlage aufzuspalten. Verschiedene Land-
kreise in Thüringen, allerdings nur in denen es Städte oder Gemeinden gebe, die
Schulträger seien, würden dies bereits tun.

Mit  der  detaillierten  Ausweisung  der  genannten  Umlagen  im Haushaltsplan  des
Landkreises hätten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, die Kosten für die Schu-
len zu beurteilen.  Die Beurteilung könnte dazu führen, dass sich Städte und Ge-
meinden dazu entschließen,  Schulträgerschaften zu übernehmen oder  Zweckver-
bände zu gründen, die dies tun. 
Entlastung der  Kreisverwaltung  von Aufgaben  in  der  Schulträgerschaft  trage  zur
Verbesserung der finanziellen Situation des Landkreises bei und ermögliche ande-
rerseits, erforderliche Aufgaben in den Schulen besser zu organisieren.

Dieser  Antrag sei  also vollkommen kostenneutral.  Es seien lediglich  neue Haus-
haltsstellen  einzurichten.  Ob es Veränderungen in der  Zukunft  bringe oder nicht,
müsse man sehen.  Zumindestens  werde die  Chance dafür  eröffnet.  Aus diesem
Grund bitte er um Zustimmung.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 3 Ja-Stimmen, 2
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage.

Der Landrat legte als Verwaltung Veto gegen die Beschlussvorlage ein. Die Auffas-
sung der Verwaltung werde durch das Landesverwaltungsamt unterstützt. Man sei
deutlich darauf hingewiesen worden, dass ein Beschluss zu beanstanden sei, da er
rechtlich nicht möglich sei. Da er jedoch den Antrag in der Sache nachvollziehen
könne, habe er den Appell an alle Interessierten gerichtet, sich an die Verwaltung
zu wenden und dann werden die Auflistung für die Gemeinde erfolgen. Er bitte den
Kreistag, die Vorlage abzulehnen.

Herr Montag entgegnete, dass das Gesetz den Landkreis verpflichte, dann Kreis-
und Schulumlage getrennt auszuweisen, wenn es eine Gemeinde oder eine Stadt
gebe, die Schulträger sei. Das Verbot, es nicht zu tun, stehe nicht um Gesetz und
sei von daher nach Auffassung der Freien Wähler nicht rechtswidrig. Die Vorlage
sei  nicht  rechtlich  verpflichtend,  aber  es gebe auch keine  Vorschrift,  die  es dem
Landkreis verbiete. Falls der Wunsch bestehe, dass man die Kalkulationsgrundla-
gen im nächsten Haushaltsplan stehen habe, komme der Landrat nicht umhin zu be-
anstanden.  Der  Kreistag könne dann den Beschluss  zurücknehmen oder  es ent-
scheide die Aufsichtsbehörde. Auch dieses Verfahren sei kostenneutral und bringe
Klarheit.
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Frau Lehmann gab bekannt, dass die Gründe für eine Ausweisung in der Begrün-
dung der Vorlage genannt seien. Wenn es Gemeinden gebe, die überlegten, Schu-
len in eigene Trägerschaft zu übernehmen, müsse es doch im Vorfeld möglich sein,
zu erfahren, wie hoch die Schulumlage sei. Sie frage, ob es bereits Anfragen von
Kommunen gebe? In welchen Größenordnungen bewege sich die Schulumlage? 

Der Landrat führte gerichtet an Herrn Montag aus, dass das Beanstandungsverfah-
ren zwar kostenneutral sei, aber die Zeitschiene und die klare Auflage des Landes-
verwaltungsamtes, bis Ende Oktober den Haushaltsplan und das Konsolidierungs-
konzept vorzulegen, in Gefahr bringe. Man habe dann in der Erarbeitung des Haus-
haltsplanes eine Blockade. Deshalb sei die Verwaltung bereit, parallel diese Sachen
zu erarbeiten.

Gerichtet an Frau Lehmann merkte er an, dass es offiziell  keine Anfrage gebe. Es
gebe aber eine öffentliche Erklärung des Herrn Röttig in einer öffentlichen Veran-
staltung, dass die Stadt Mühlhausen Schulträger werden wolle. Weiterhin gebe es
eine Aussage der Verwaltungsspitze der Stadt, dass man den Kreis wechseln wolle.
Daraufhin  habe  er  die  Verwaltung  beauftragt,  Zahlen  zusammenzuschreiben.  Er
sehe der Interessenslage gelassen entgegen. Es wäre ein guter Beitrag, die 800 T€,
die man für das Berufsschulzentrum nicht bekommen habe, um die Kommunen zu
entlasten,  jetzt  über  die  Schulträgerschaft  zu  regeln.  Die  Verwaltung  werde  die
Stadt Mühlhausen wohlwollend begleiten. Dies werde den Kreis in einer Größenord-
nung entlasten. Es gebe auch aufgrund von Nachfrage keinen Schriftsatz.

Die Verwaltung bereite sich vor und sei jederzeit bereit, jedem Bürgermeister Zahlen
zur Verfügung zu stellen.

Frau Lehmann gab bekannt, dass es die Drucksache-Nr. 4-32-73 aus dem Thürin-
ger Landtag gebe über die Getrenntausweisung der Höhe der Schulumlage von sie-
ben Thüringer Landkreisen. Danach habe der Landkreis Sömmerda mit 13,40 € je
Einwohner die niedrigste Umlage und der Landkreis Greiz mit 40,75 € je Einwohner
die höchste Umlage. Die komplette Drucksache könne im Internet nachgelesen wer-
den.

Der Landrat ergänzte, dass es in allen sieben Landkreisen Kommunen gebe, die
Schulträger seien.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über  die  Beschlussvorlage  auf.  Die  Vorlage  wurde mit 18 Ja-Stimmen, 18  Nein-
Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 16:

Der Landrat führte aus, dass sich aufgrund des Ausscheidens von Frau Rebekka
Thor aus dem Kreistag die Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mit-
gliedes für Herrn Hans-Joachim Roth in den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag
der  CDU-Fraktion  erforderlich  mache.  Die  CDU-Fraktion  schlage  Herrn  Andreas
Karmrodt vor.

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man in der Tagesordnung fortfahren und er
das Wahlergebnis nach Vorlage bekannt geben werde.

Zum TOP 17:

Mit der Drucksache-Nr. 243/07 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die
Regelschule Bad Langensalza, Bornklagengasse 14 - 16 - vor.

Seitens der Verwaltung wurde keine Begründung der Vorlage gewünscht.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport
mit diesem Thema beschäftigt habe. Der Name "Staatliche Regelschule Bad Lan-
gensalza" sei kein Schulname sondern eine Bezeichnung, die vom Gesetz her vor-
geschrieben  sei.   Aus diesem Grund empfehle  der  Ausschuss,  dass  das Mitwir-
kungsgremium über den Schulnamen beschließen solle und dies dann dem Kreistag
vorlege.

Herr Schönau führte aus, dass diese Vorlage bei  ihm Erstaunen ausgelöst habe,
denn die Schule  bleibe  im gleichen Schulgebäude eine Regelschule.  Nach 1990
mussten damals ganz schnell  alle  Namensschilder  abgebaut werden. Dann habe
sich schon mal der Kreistag und auch andere Gremien mit diesem Thema beschäf-
tigt. Man habe damals den Namen Wiebeck ausgewählt, da Herr Wiebeck über eine
sehr lange Zeit Bürgermeister in Bad Langensalza gewesen sei. Dass diese Schule
jetzt wieder nur Staatliche Regelschule heißen solle, dafür habe er kein Verständ-
nis.

Er frage den Landrat, warum lasse man sich dies aus der Hand nehmen. Es könne
doch nicht sein, dass man einen Schulnamen in Frage stelle, nur weil es eine Ver-
änderung im Schulnetz gebe. Dies sei für die Stadt Bad Langensalza nicht nachvoll-
ziehbar.  Er habe im Kultusministerium nachgefragt,  es hätte auch einen anderen
Weg gegeben. Warum diesen die Schulen nicht mitgegangen seien, sei für ihn ein
Rätsel. Warum das Schulamt Bad Langensalza nicht darauf hingewirkt habe, bleibe
ihm kein Rätsel,  da habe er in den letzten Jahren genügend Erfahrung sammeln
dürfen. 

Er bedauere, dass man ein so unwürdiges Spiel betriebe und jetzt ein zweites Mal
darüber zu entscheiden, ob Wiebeck der richtige Name sei.

Der Landrat erwiderte, dass der Landkreis nach dem Gesetz nicht zu beteiligen sei.
Die Verwaltung sei nur das Organ für die Einbringung in den Kreistag. Seine private
Auffassung habe er schon vor Monaten erklärt. 

Bezogen auf die Ausführungen des Herrn Dr. Jankowsky wolle er anmerken, dass
er auch so reagiert  habe,  dies aber so nicht  sei.  Wenn  man sprachgebräuchlich
sagte, es sei die Staatliche Regelschule Bad Langensalza, sei es formal nicht so.
Sein Vorschlag war gewesen, nach Staatliche Regelschule Punkte zu setzen, ihm
wurde daraufhin mitgeteilt, es sei so eingereicht und er habe es so weiterzuleiten.
Er habe zu respektieren, was die Schulkonferenzen festlegen. 

Ursprung  sei  gewesen,  dass  man völlig  erschrocken gewesen sei,  als  zwischen
Kreis und Schulamt das weitere Vorgehen besprochen worden sei.  Man habe ge-
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sagt, die Regelschule bleibe Wiebeckschule, da in das Gebäude der Hufelandschu-
le die Förderschule untergebracht würde. Er habe dann eine Unterschriftensamm-
lung erhalten. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen den Lehrern der einen
und der anderen Schule gegeben. Daraufhin sei ihm als Landrat vorgeworfen wor-
den, er hätte selbstherrlich dies als Landgraf so festgelegt. Das Kultusministerium
habe dann mitgeteilt, dass es keine aufnehmende Schule gebe, sondern die Auflö-
sung beider Schulen. Damit sei nach den Vorschriften der Schulname neu zu ent-
werfen.

Er wisse nicht, warum die Schulen auf diesen Namen gekommen seien und warum
dieses Problem bestehe. Er wisse auch nicht, was passiere, wenn der Kreistag die
Vorlage ablehne. Aus diesem Grund stelle er den Geschäftsordnungsantrag, Ver-
weisung der Vorlage in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport.

Es gab keine Gegenrede.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Ge-
schäftsordnungsantrag auf. Er wurde mehrheitlich angenommen.

Der Beschlusstext lautet:
"Die Drucksache-Nr.: 243/07 - Namensgebung für die Regelschule Bad Langensal-
za, Bornklagengasse 14 - 16 - wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss für
Kultur, Bildung, Sport verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 226-26/07.

Zum TOP 16:  

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass bei 39 abge-
gebenen Stimmen Herr Andreas Karmrodt mit 25 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und
1 Stimmenthaltung als stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss ge-
wählt worden sei.

Zum TOP 18:

Mit der Drucksache-Nr.: 244/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Ver-
bandsrates in den Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen  - vor.

Herr Mros führte aus, dass es scheine, dass die nächsten Beschlussvorlagen ein-
deutig seien, da es um Besetzung der Ausschüsse mit CDU-Mitgliedern gehe. Die
jetzige  Vorlage  sei  aber  nicht  ganz  so.  Der  Kreistag  habe  Herrn  Runge  in  den
Zweckverband  Nahverkehr  bestellt,  dies  heiße  aber  nicht  automatisch,  dass  ein
CDU-Mitglied nachrücke. Da Herr Hunstock aber als Vorsitzender des Ausschusses
für Wirtschaft und Verkehr sehr angebunden sei,  habe er nichts dagegen, dass er
dafür kandidiere und vorgeschlagen werde. Ein Automatismus sei es aber nicht.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Als Verbandsrat in den Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen wird Herr Man-
fred Hunstock bestellt."
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 227-
26/07.

Zum TOP 19:

Mit der Drucksache-Nr.: 245/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes und zwei stellvertretender Mitglieder in den Ausschuss für Umwelt- und Na-
turschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 ThürKO werden als Mitglied Herr Reinhard Mascher und als stellvertretende Mit-
glieder Frau Annette Lehmann, Herr Hartmut Fischer in den Ausschuss für Umwelt-
und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft bestellt."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
228-26/07.

Zum TOP 20:

Mit der Drucksache-Nr.: 246/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in  den Ausschuss für  Jugend,  Familie,  Soziales  und Ge-
sundheit - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und
Gesundheit für Frau Ute Müllendorff wird Herr Andreas Karmrodt bestellt."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
229-26/07.

Zum TOP 21:

Mit der Drucksache-Nr.: 247/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 105 (2) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27
ThürKO bestellt der Kreistag Frau Annette Lehmann als Mitglied in den Haushalts-
und Finanzausschuss."
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 230-
26/07.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29.08.2007, Seite 31



Zum TOP 22:

Mit der Drucksache-Nr.: 248/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 105 (2) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27
ThürKO bestellt  der  Kreistag  Herrn  Andreas Karmrodt  als  Mitglied  in  den Rech-
nungsprüfungsausschuss."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
231-26/07.

Zum TOP 23:

Mit der Drucksache-Nr.: 249/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes in den Bauausschuss - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 105 (2) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27
ThürKO bestellt  der  Kreistag  Herrn  Hartmut Fischer  als  Mitglied  in  den Bauaus-
schuss."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 232-
26/07.

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender stellvertretende Schriftführerin
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