
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 08.11.2007

Niederschrift
über die 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 26.09.2007

Tagungsort:              Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn:                        16:00 Uhr
Ende:                          18:10 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  des öffentlichen Teils  der 25. Sitzung des Kreistages Un-
strut-Hainich-Kreis vom 18. Juli 2007

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift  des nichtöffentlichen Teils  der 25.  Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 18. Juli 2007

07. Informationsbericht  des  Landrates  zur  Haushaltsdurchführung  2007,  Haus-
haltsplanung 2008 sowie Haushaltskonsolidierung

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes stellvertretenden Mitgliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss für
die SPD-Fraktion

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft,  Land- und Forstwirtschaft  für die
SPD-Fraktion

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes  Mitgliedes  in  den  Ausschuss  für  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft für die Fraktion Die Linke

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport
für die SPD-Fraktion

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes  stellvertretenden  Verbandsrates  in  den  Zweckverband  Abfallwirtschaft
Nordthüringen für die SPD-Fraktion

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes Verbandsrates und eines stellvertretenden Verbandsrates in den Zweck-
verband Abfallwirtschaft Nordthüringen für die Fraktion Die Linke

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes berufenen Bürger in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes Unstrut-Hainich-Kreis für die Fraktion Die Linke
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15. Beratung und Beschlussfassung über  die gemeinsame Vorlage der Verwal-
tung und der CDU-Fraktion -  Bestellung von Mitgliedern  in den Sportbeirat
des Unstrut-Hainich-Kreises

16. Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes in den Aufsichtsrat des Hufelandklinikums
17. 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

18. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Entlastung
des Verwaltungsrates der  Sparkasse  Unstrut-Hainich  für  das Geschäftsjahr
2006

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 33 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

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

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

Freie Wählergemeinschaft
Deutsch, Jürgen
Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef
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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
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:
Fischer, Hartmut
Runge, Daniel
Brübach, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Konrad, Eveline
Penßler-Beyer, Siegfried

Zum TOP 03:

Herr Münzberg gab bekannt, dass die Verwaltung den TOP 17 - Vereinbarung 2-
Feld-Sporthalle Oostkampstraße in Bad Langensalza - auf Empfehlung des Haus-
halts- und Finanzausschusses zurückziehe, da dieser noch Zeit für weitere Beratun-
gen brauche.

Der Landrat bat im Rahmen der Dringlichkeit  um Aufnahme eines neuen TOP 17
"Übertragung der Zuständigkeit für Werkvertrag und überplanmäßige Ausgabe auf
den Kreisausschuss". Die Verwaltung und der Kreistag seien davon ausgegangen,
dass  ein  Werkvertrag  zur  Begleitung  der  Erstellung  eines  Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes und des Haushaltes 2008 gewollt und notwendig sei. 
Das Landesverwaltungsamt habe am 14.09.2007 schriftlich mitgeteilt, dass es keine
Möglichkeit außerhalb des gültigen Haushaltsrechtes gebe, eine außerplanmäßige
oder  überplanmäßige Ausgabe ohne Deckung zu beantragen.  Mit  Schreiben des
Vertragspartner, Eingang am 20.09.2007, teilte dieser mit, dass er der beschlosse-
nen Änderung des Kreistages zum Werkvertrag nicht zustimme. 

Da nach Beschlusslage der Kreistag für Vertragsabschlüsse zuständig sei,  ginge
hier kostbare Zeit verloren. Die Verwaltung habe als Zielstellung, den vorgesehenen
Abschluss des Vertrages zum 01.10.207 geplant. Sofern heute der Beschlussvorla-
ge zugestimmt werde, wird der Kreisausschuss bereits zu einer morgigen Sondersit-
zung eingeladen. Er bitte um Zustimmung.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag der Verwal-
tung auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde mehrheitlich angenommen. 
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Zum TOP 04:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die 01. Anfrage von Frau Grabow gestellt
worden sei. Inhaltlich zum gleichen Thema habe Frau Lehmann eine Ergänzung ge-
fordert. Beide Anfragen würden somit zusammen gestellt und beantwortet werden.

Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke.PDS 
(aus Kreistagssitzung vom 29.08.2007):
"In Menteroda wird seit dem 28.08.2007 die alte Salzhalle vom ehemaligen Schacht
und später der ehemaligen Steinzollproduktion Grüble abgerissen. Der Kreis musste
vor zwei Jahren in Ersatzvornahme gehen, weil er hier keinen Grundstückseigentü-
mer mehr hat bzw. weil es keinen mehr gibt. Aufgrund von Beschwerden und Anfra-
gen von Bürgern wurden Sicherheitsmaßnahmen in Höhe von 28 - 30 T € durchge-
führt, worüber die Gemeinde und auch die Bürger natürlich sehr dankbar waren und
sind. Ein Abriss hätte sich doch aber sicherlich schon zum damaligen Zeitpunkt rea-
lisieren lassen. Nun wird ja eigentlich zwei Mal Geld ausgegeben, was ich gerade
auch hinterfragen will, nämlich was die Abrisskosten dem Kreis kosten."

Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion:
"Ich habe in der Kreisausschuss-Sitzung am 17.09.2007 auch zu dieser Thematik
eine Anfrage gestellt. Ursache war, dass ich am selben Tag von einem Bürger aus
der Region Menteroda angerufen wurde zu dem Thema. Meine Fragen dazu lauten:
Bei dem bereits benannten Abriss sollen Unmengen von Schutt und Staub entstan-
den sein bzw. insbesondere auch Asbeststaub. Wie wurde hier Vorsorge getragen
bei dem Abriss, dass dort niemand zu Schaden kam durch die Staubbelastung? Ist
der Abriss vom Bauamt der Kreisverwaltung veranlasst worden? Was kostete der
Abriss und wer trägt die Kosten? 
Der Abbau der Halle  sollte  nach einem Konzept erfolgen,  was im Vorfeld  erstellt
wurde. Ist das so erfolgt oder nicht? Und ich habe eben hierzu auch noch mal um
ergänzende Stellungnahme gebeten."

Der Landrat antwortet,  dass wegen erheblicher baulicher Mängel und einer damit
einhergehenden akuten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Bau-
aufsichtsbehörde am 31.08.2005 die  Sicherung des Gebäudes verfügt  habe.  Als
Zwangsmittel sei die Durchführung der Ersatzvornahme angedroht worden. Dies sei
deshalb erfolgt, weil der Gesetzgeber dies im Thüringer Zustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz für sogenannte vertretbare Handlungen, um eine solche handele es
sich hier zweifelsfrei,  so vorschreibe. Die Ordnungsverfügung richtete sich an die
ehemalige Eigentümerin des betroffenen Grundstückes. Diese hatte zwar zwischen-
zeitlich das Eigentum am Grundstück aufgegeben, nach den einschlägigen Bestim-
mungen des Ordnungsbehördengesetzes sei sie jedoch hierfür weiter in Anspruch
zu nehmen, weil von ihrem ehemaligen Grundstück eine Gefahr ausgehe.

Nachdem die Sicherung zum verfügten Termin nicht erfolgt sei, veranlasste die Bau-
aufsichtsbehörde  die  Durchführung  der  Ersatzvornahme. Deren  Kosten  betrugen
insgesamt 31.751,30 €, die vorerst durch den Kreis zu begleichen waren und da-
nach vom Bescheidempfänger über die Kreiskasse beizutreiben seien. Das Risiko,
die Kosten wegen Zahlungsunfähigkeit nicht erstattet zu bekommen, liege allerdings
dann bei der Behörde. 

Zum damaligen Zeitpunkt konnte lediglich die Sicherung verfügt werden, da nach
den einschlägigen Vorschriften des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
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ckungsgesetzes immer das mildeste Mittel anzuwenden sei. Der Abbruch sei eine
wesentlich gravierender in die privaten Rechte des Eigentümers eingreifende und
einschneidendere Maßnahme und hätte zudem gegenüber der Sicherung ein mehr-
faches der Kosten verursacht.

Der nunmehr erfolgte Totalabriss sei weder durch die Bauaufsichtsbehörde veran-
lasst worden, noch entstünden dem Kreis hier Kosten. Die Veranlassung einer sol-
chen Maßnahme wäre auch um heutigen Zeitpunkt, wie oben bereits genannt, recht-
lich nicht durchsetzbar.

Ob bei diesem Abbruch ein bestimmtes Abbruchkonzept bestand, entziehe sich un-
serer  Kenntnis  und sei  von der Bauaufsichtsbehörde weder vorzugeben noch zu
überwachen. Der Abbruch baulicher Anlagen unterliege nach dem im Mai 2004 ein-
geführten  neuen  Bauordnungsrecht  nicht  mehr  der  bauaufsichtlichen  Genehmi-
gungspflicht.  Nur  bestimmte  Abbrüche  seien  der  Bauaufsichtsbehörde  lediglich
noch mittels eines Vordruckes anzuzeigen. Die Entsorgung der asbesthaltigen Bau-
stoffe erfolgten auf der Grundlage einer Abstimmung zwischen dem Abbruchunter-
nehmen und  der  zuständigen  Behörde,  dem Amt für  Arbeitsschutz  Nordhausen.
Dies sei auf telefonische Nachfrage so bestätigt worden.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die nächsten beiden Anfragen wieder den
gleichen Gegenstand betreffen würden. Aus diesem Grund würden sie zusammen
gestellt und beantwortet werden.

Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS 
(aus Kreistagssitzung vom 29.08.2007):
"Wir als Landkreis sind Mitgesellschafter an der Promo und die Promo hat eine Ge-
sellschaft, die Reko. Meine Frage: Wird in diesen Gesellschaften Mindestlohn ge-
zahlt?"

Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion:
aus Kreistagssitzung vom 29.08.2007: 
"Wann erfolgen denn die Lohn- und Gehaltszahlungen für den laufenden Arbeits-
monat in der Promo?"

Der  Landrat antwortete,  dass es in  der  Bundesrepublik  Deutschland  leider  noch
kein Gesetz gebe, dass eine Vergütung nach Mindestlohn regele. Sollte es eine ge-
setzliche Regelung zum Mindestlohn geben, würde diese selbstverständlich umge-
hend umgesetzt. Bis zur Einführung einer gesetzlichen Regelung würde branchen-
üblich gezahlt werden.

Die  Pro-Mo  Beschäftigungsgesellschaft  sei  1992  gegründet  worden.  Zu  diesem
Zeitpunkt sei die Lohnzahlung in Anlehnung an den BAT-OST vorgenommen wor-
den. Mitte der 90-er Jahr sei die Gesellschaft  vom Arbeitsamt Gotha aufgefordert
worden, einen Vergütungsrahmen vorzulegen der der ortsüblichen Vergütung ent-
spreche. Weiterhin sollte die Vergütung mindestens 20 % unter dieser ortsüblichen
Vergütung liegen. Dies sei entsprechend so umgesetzt worden. 

Die  angewandten Förderrichtlinien  seien  zu  dieser  Zeit  überarbeitet  worden und
eine Förderung von Projekten sei nur noch unter Beachtung der von der Bundes-
agentur für Arbeit gesetzten Rahmenbedingungen möglich gewesen. Der Anreiz der
geförderten Arbeitnehmer nach Beendigung der Fördermaßnahme bzw. auch wäh-
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rend dieser  eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen, sollte
verstärkt werden. Diesen Vergütungsrahmen wende die Gesellschaft auch zur Zeit
noch an. Ausnahme hiervon seien die Maßnahmen, in denen von staatlicher Stelle
Vergütungsvorschriften,  wie  zum Beispiel  bei  Maßnahmen mit  Mehraufwandsent-
schädigung, sogenannte 1,00-€-Jobs, vorgeschrieben seien. 

Die Lohnzahlung erfolge im Folgemonat für den Vormonat und entsprechend der ar-
beitsvertraglichen Regelungen bis spätestens zum 20. des Folgemonats. Im Rah-
men   der  sogenannten  1,00-€-Jobs  werde  die Auszahlung der Mehrauf-wands-
entschädigung wöchentlich vorgenommen.

Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion
Anfrage aus der Kreistagssitzung vom 29.08.07: 
"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 wurde der nächste Nachrücker von der SPD-Fraktion von
der Liste angeschrieben? In welcher Form geschah das? Wurde dieses zugestellt
mit Postzustellungsurkunde und Postweg oder mit dem Kurier der Kreisverwaltung? 
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?"  

Der Landrat antwortete, dass Frau Roswitha Witt ihr Mandat am 20.08.2007 nieder-
gelegt  habe.  Der  Nachrücker,  Herr  Konrad  Thalmann,  sei  durch  Schreiben  vom
20.08.2007, Abgang am 20.08.2007, per Kurier der Kreisverwaltung benachrichtigt
worden  und  habe  am 21.08.2007  die  Ablehnung  der  Wahl  erklärt.  Der  nächste
Nachrücker, Frau Cornelia Eisenkolb, sei durch Schreiben vom 22.08.2007, Abgang
am 22.08.2007, per Kurier der Kreisverwaltung benachrichtigt worden und habe am
23.08.2007 die Ablehnung der Wahl erklärt.

Der  folgende  Nachrücker,  Herr  Helmuth  Zengerling,  sei  durch  Schreiben  vom
27.08.2007, Abgang am 28.08.2007 per Kurier der Kreisverwaltung benachrichtigt
worden  und  habe  am 28.08.2007  die  Ablehnung  der  Wahl  erklärt.  Der  nächste
Nachrücker, Frau Eveline Konrad, sei durch Schreiben vom 28.08.2007, Abgang am
28.08.2007  per  Kurier  der  Kreisverwaltung  benachrichtigt  worden  und  habe  am
28.08.2007 die Annahme der Wahl erklärt.

Im  Zusammenhang  mit  der  Mandatsniederlegung  des  Herrn  Dr.  Rolf  Keller
(15.06.2007) sei  festzustellen,  dass, nachdem die Nachrücker Herr Gerhard Kreil
(24.06.2007)  und  Herr  Dr.  Gerhard  Jung  (03.07.2007)  Ablehnung  erklärt  hatten,
Herr Hartmut Fischer telefonisch am 04.07.2007 seitens des Kreistagsbüros über
seine Nachrückung informiert worden sei und in Abstimmung mit dem Kreistagsbüro
bereit gewesen war, im Kreistagsbüro am gleichen Tage persönlich zu erscheinen,
um das Ernennungsschreiben in Empfang zu nehmen und die Annahme zu erklären.
So sei es auch geschehen.

Genauso sei  im Fall  der Mandatsniederlegung der Frau Rebekka Thor  verfahren
worden, die  ihr  Mandat am 21.06.2007 niedergelegt  habe und deren Nachrücker
erst  mit  Abschluss  des  Nachrückeverfahrens  des  Herrn  Dr.  Rolf  Keller  am
04.07.2007 bestellt werden konnte. Hier sei Herr Andreas Karmrodt am 04.07.2007
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telefonisch vom Kreistagsbüro informiert worden. Auch er sei bereit gewesen, per-
sönlich  das Kreistagsbüro  aufzusuchen,  das Ernennungschreiben  in  Empfang zu
nehmen und die Annahme zu erklären. Dies geschah noch am Tage seiner telefoni-
schen Benachrichtigung am 04.07.2007.

Zukünftig sei vorgesehen, die Unterlagen per Kurier der Kreisverwaltung zuzustel-
len bzw. die Nachrücker in das Kreistagsbüro einzuladen, um die Erklärungen sofort
an Ort und Stelle zu unterzeichnen. Jedoch sei das Gesetz einzuhalten, das heiße
es gehe nur in Schriftform, nur durch das persönliche Handeln und nur wenn sowohl
die Fraktionen als auch die zu bestellenden Nachrücker dieses Angebot auch an-
nehmen würden. 

Nachfrage Frau Lehmann:
"Aufgrund der Zeitschiene und dem wie das abgelaufen ist, möchte ich gern noch
mal an dieser Stelle auch fürs Protokoll  bestätigt haben, dass unsere Nachrücker
Herr Dr. Jung und Gerhard Kreil  nicht mit Kurier benachrichtigt worden sind, son-
dern mit normaler Post und Postzustellungsurkunde dieses Anschreiben zugestellt
bekommen haben."
Der Landrat antwortete, dass man grundsätzlich das Problem habe, dass das Post-
zustellungsverfahren zu lange dauere  und die  Nachrücker  hier  zu spät  oder  gar
nicht handeln würden. Wenn man sich an den Kreisausschuss erinnere, in welchem
dieses Thema besprochen worden sei, da habe er gesagt,  es tue ihm leid, wenn die
handelnden Personen erst  4,  5 oder  7 Tage später  Ablehnung erklären  würden.
Dies sei  ein  Problem. Deswegen habe der Kreisausschuss festgelegt,  wenn man
dies kläre, könnte man die Annahme auch im Kreistagsbüro vollziehen. Da dies je-
doch nicht üblich sei,  habe man für die Zukunft  per Kurier  gehandelt  und festge-
stellt, dass man bei diesem Verfahren am selben Tag oder einen Tag später weiter
handeln könne. In Auswertung dessen und auf der Grundlage geltendes Rechts sei
entschieden  worden,  zukünftig  immer  per  Kurier  zuzustellen  oder,  wenn  es  der
Nachrücker wolle, im Kreistagsbüro.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Papendick, als nächster Fragesteller,
ihm signalisiert habe, er wolle die schriftliche Beantwortung der Anfrage. 

Der Landrat wies auf die rechtlichen Rahmenbedingungen hin, wonach jedem Kreis-
tagsmitglied die selbe Information zur selben Zeit zugänglich sein müsse. Danach
würde die Verwaltung jedem Kreistagsmitglied die Antwort schriftlich zukommen las-
sen. Weiterhin weise er darauf hin, dass die Verwaltung zur heutigen Sitzung nur
eine der drei gestellten Anfragen beantwortet hätte, da die für einige Teilfragen zu-
ständigen Mitarbeiter  im Urlaub bzw. krank gewesen seien. Im Laufe des Monats
Oktobers würde allen Kreistagsmitgliedern die Antworten schriftlich zugesandt wer-
den.

Anfrage der Frau Ortmann,  Fraktion Die Linke:
"Im letzten Kreistag durfte auf  dem gesamten Berufsschulgelände nicht  geraucht
werden. Das brachte mich auf folgende Fragen: 1. Wie ist das Rauchen bzw. Nicht-
rauchen im Landratsamt insgesamt geregelt? 2.  Welche speziellen Festlegungen
gibt es dazu in den Bereichen mit Publikumsverkehr? 3. Gibt es eine Dienstanwei-
sung? Wenn Ja, wie lautet diese?"

Der  Landrat antwortete,   dass  für  alle  Dienstgebäude  ein  Rauchverbot  bestehe.
Ausnahmen seien nur in den Dienstzimmern mit Zustimmung der Nichtraucher zu-
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gelassen. Insbesondere bei Anwesenheit von Publikum sei das Rauchen einzustel-
len. Geregelt sei dieser Sachverhalt in der Allgemeinen Dienstanweisung zum inne-
ren Dienstbetrieb vom 21.02.2007. Im Landtag sei eine parlamentarische Entschei-
dung für das neue Gesetz, welches Anfang 2008 in Kraft treten solle, im Herbst ge-
plant. Dann werde diese Dienstanweisung entsprechend angepasst.

Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:
"Ich  habe  eine  Frage  an  den  Herrn  Münzberg.  Aus  einem Zeitungsartikel  vom
17.09.2007, da war in der Zeitung zu lesen, dass Lützensömmern jetzt einen neuen
Spielplatz bekommen hat, was wir alle sicherlich sehr schön finden. Im letzten Ab-
satz schreibt dann die Presse: Für drei Jahre will der Kreis zudem die Kosten die
geforderten technischen Überprüfungen vornehmen. 
Erste Frage: Aus welcher Haushaltsstelle möchte der Kreis das bezahlen? Zweite
Frage: Kann ich und alle anderen Bürgermeister davon ausgehen, dass wir auf An-
trag für das nächste Jahr die technische Überprüfung für unsere Spielplätze auch
aus dem Kreishaushalt bezahlt bekommen oder ist hier etwas falsch übermittelt wor-
den?"

Herr Münzberg antwortete, dass es sich offensichtlich um eine falsche Übermittlung
handele. Bei der Einweihung des Spielplatzes in Lützensömmern habe er gesagt,
dass zur weiteren Ausstattung seitens der Kreisverwaltung eine Bank in absehbarer
Zeit zur Verfügung gestellt werden könne. Weiterhin habe er gesagt, dass er als Pri-
vatperson für die nächsten drei Jahre die anfallenden Kosten für notwendige techni-
sche Kontrollen übernehmen werde.

Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion:
"Herr Landrat aus der Presse konnten wir entnehmen, dass der Leiter des National-
parkes, Herr Kemkes, uns verlassen hat. Ich kann mir nun sehr gut vorstellen, sie
übernehmen das persönlich auf ihre Kappe, prima, dann erübrigt sich meine Frage:
Inwiefern war der Kreis da involviert,  die Kreisverwaltung? Gehe ich Recht in der
Annahme überhaupt nicht, das war eine Geschichte zwischen der Stadt Bad Lan-
gensalza und dem Nationalpark?"

Der Landrat antwortete,  dass der Kreis damit nichts zu tun habe, er werde auch
nicht  beteiligt.  Nach den ihm vorliegenden Erkenntnissen sei  es auch keine Ent-
scheidung zwischen der Stadt und der Nationalparkverwaltung, sondern eine Perso-
nalentscheidung des Freistaates Thüringen. Herr Kemkes war und ist anscheinend
noch Mitarbeiter des Freistaates Thüringen und das Land habe seine Personalho-
heit ausgeführt.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 251/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils  der Niederschrift  der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 18. Juli 2007 - vor. 

Frau Lehmann wies auf die doppelte Ausführung eines Satzes in der Niederschrift
Seite 6 unten und Seite 7 oben hin.
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es sich um eine redaktionelle Änderung han-
dele und bat die Kreistagsmitglieder den Satz zu streichen.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 18. Juli 2007 wird genehmigt."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
234-27/07. 

Zum TOP 06:

Mit  der  Drucksache-Nr.  252/07  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 18. Juli 2007 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18. Juli 2007 wird genehmigt."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
235-27/07.

Zum TOP 07:

Der  Landrat gab  folgenden  Informationsbericht  zur  Haushaltsdurchführung  2007,
Haushaltsplanung 2008 sowie Haushaltskonsolidierung:

"Haushaltsdurchführung 2007:

Die am 13.07.2007 erfolgte Würdigung des Haushaltes des Unstrut-Hainich-Kreises
enthält zu § 4 - festgesetzte Kreisumlage - und § 5 - Höchstbetrag der Kassenkredi-
te - eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Thüringer Landesverwal-
tungsamt. Nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2007 im Amtsblatt Nr. 18
des Unstrut-Hainich-Kreises am 18.07.2007 trat diese rückwirkend zum 1. Januar
diesen Jahres in Kraft.

Zur Erfüllung der Auflagen ist wie folgt zu berichten:

zu a) Die verfügte Sperre aller investiven Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt
mit einem Volumen von insgesamt 2,39 Mio. € erfolgte durch den Beschluss des
Kreisausschusses Nr. 087-39/07 am 25.07.2007.
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zu b) Für 48 von insgesamt 52 Ausgabeansätzen wurde die Entsperrung teilweise
oder in Gänze in 5 Sitzungen des Kreisausschusses beschlossen und beim Thürin-
ger Landesverwaltungsamt beantragt. Alle bereits beantragten Entsperrungen wur-
den genehmigt.

zu d) Die Berichte über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwal-
tungs- und Vermögenshaushaltes auf Basis Gruppierungssystematik sowie die Be-
gründung der Abweichungen zum Haushaltsplan werden monatlich erstellt.

Die  Einschätzung  des  voraussichtlichen  Ergebnisses  der  Haushaltsdurchführung
2007 weist  mit  Stand 31.08.2007 einen  zu erwartenden Fehlbetrag  in  Höhe von
424,5 T€ aus. Ursache dafür sind im Wesentlichen

Ÿ Mehrausgaben für Kassenkreditzinsen in Höhe von 600 T€

Ÿ Mindereinnahmen im Fachdienst Soziales in Höhe von 450 T€ durch veränderte
Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter und die Eingliederungshilfe nach
§§ 6 und 7 AGSGB II.  Die  letztgenannte Zuweisung ist  aufgrund der äußerst
komplizierten Ermittlung des Verteilerschlüssels nicht konkret planbar und wird
jährlich  im  Verhältnis  des  ungedeckten  Finanzbedarfs  aller  Sozialhilfeträger
durch das Landesamt für Soziales und Familie neu ermittelt. 

Um dem zu erwartenden Fehlbetrag entgegen zu wirken hat der Kreisausschuss in
seiner Sitzung am 10.09.2007 bereits 3 Haushaltssperren im Verwaltungshaushalt
in Höhe von 321,5 T€ verfügt.

Dies sind im Einzelnen:

Haushaltsstelle Bezeichnung Plan
2007/T€

Höhe Sperre
T€

2001.6550 FD Schulverwaltung
Gerichts- und Sach-
verständigenkosten

150,0 100,0

7920.7150 ÖPNV, Zuweisun-
gen und Zuschüsse
für laufende Zwe-
cke - Komm.
Sonderrechnungen

1.150,0 95,0

4610.7150 Wohnheime für
Auszubildende, Zu-
weisungen und Zu-
schüsse - Komm.
Sonderrechnungen

1.385,5 126,7

Im weiteren Verlauf der Haushaltsdurchführung werden bei darüber hinaus erkenn-
baren Minderausgaben entsprechende Haushaltssperren von Seiten der Verwaltung
dem Kreisausschuss zur Entscheidung vorgelegt, um z. B. die überplanmäßige Aus-
gabe bei den Kassenkreditzinsen zu decken.

Die  genannten Mehrausgaben und Mindereinnahmen werden teilweise  durch vo-
raussichtliche Minderausgaben und Mehreinnahmen kompensiert. 
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So sind im Fachdienst Familie und Jugend Minderausgaben in Höhe von über 300
T€ durch geringere Inanspruchnahme bestimmter Hilfearten wie z. B. Ausgaben für
Tagesmütter und Heimerziehung zu erwarten.

zu e) Der Liquiditätsbericht zum Haushaltsvollzug und die aktualisierte Kassenkre-
ditentwicklung wird monatlich erstellt. Die im Monat August äußerst angespannte Li-
quiditätslage entspannte sich im Monat September insbesondere durch die Zuwei-
sung für Eingliederungshilfe in Höhe von ca. 7 Mio. €. Der Kassenkredit wurde mit
Stand 24.09.2007 mit 9,5 Mio. € in Anspruch genommen.

zu f) Da die Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben ab 1000 € der
Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf, wurden bisher 6 Anträge auf über-
planmäßige Ausgaben und 1 Antrag auf außerplanmäßige Ausgaben gestellt. Ent-
sprechend der Zuständigkeit wurden intern nach Dienstanweisung 2 Anträge durch
den Fachdienstleiter Finanzen und 3 Anträge durch den Verwaltungsleiter vorab ge-
nehmigt. Zu 2 Anträgen hat der Kreisausschuss beschlossen. 1 Antrag befindet sich
noch in Bearbeitung beim Thüringer Landesverwaltungsamt, die anderen sechs An-
träge wurden bereits genehmigt. 

Die Beschlüsse des Kreistages zu überplanmäßigen Ausgaben a) für Kassenkredit-
zinsen und b) für den Beratervertrag wurden in Ermangelung von Deckungsmöglich-
keiten der Rechtsaufsichtsbehörde noch nicht zur Genehmigung vorgelegt.

zu g) Laut Auflage g) der Haushaltswürdigung vom 13. Juli 2007 hatte der Landkreis
die Erforderlichkeit der Stellenzahl von insgesamt 559,95 nachzuweisen. Nach Ein-
schätzung des Thüringer  Landesverwaltungsamtes bedeute diese Stellenzahl  ge-
genüber den zum 31.12.2006 tatsächlich besetzten Stellen einen Anstieg der Stel-
lenzahl  von insgesamt 50,3.  Zwischenzeitlich  ist  auch gegenüber  dem Thüringer
Landesverwaltungsamt klargestellt, dass es im Jahre 2007 keinen Anstieg der Stel-
lenzahl  von insgesamt 50,3 gibt,  betrachtet man die Stellenplanung 2007 im Ver-
gleich zur Stellenplanung 2005 und zu der aufgestellten aber nicht beschlossenen
Stellenplanung 2006. Sowohl der Stellenplan 2005 als auch der aufgestellte aber
nicht beschlossene Stellenplan 2006 enthält zahlreiche nicht besetzte Stellen, die
bei der durch das Thüringer Landesverwaltungsamt angestellten Betrachtung Plan
2007 - Ist-Besetzung zum 31.12.2006 keine Rolle gespielt  haben konnten. Bei ei-
nem Plan-Plan-Vergleich wäre aufgefallen, dass im Vergleich zu den Vorjahren ab-
gesehen von verschiedenen neu einzuführenden Stellen in der Arbeitsgemeinschaft
Grundsicherung,  die aber zu 110 % refinanziert  werden, kaum Veränderungen in
der Stellenanzahl mit Blick auf das Jahr 2007 stattgefunden haben. 

Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt Einigung
darüber erzielt, dass der Unstrut-Hainich-Kreis im Jahre 2007 inklusive der Stellen
der ARGE Grundsicherung 540,12 Stellen tatsächlich besetzen kann, worunter sich
auch zwei Stellen befinden, die durch interne Stellenbesetzung besetzt werden sol-
len und demgemäß keine zusätzlichen Personalkosten verursachen. Diese Einigung
mündet in der abschließenden Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsam-
tes vom 10. September 2007, mit der 21 Stellen mit unterschiedlichen Stellenantei-
len zusätzlich zu den mit Stichtag 30.08.2007 besetzten Stellen für eine Stellenbe-
setzung freigegeben werden. 
Diese im Einvernehmen mit dem Landkreis getroffene Entscheidung beinhaltet lei-
der auch den Verzicht auf einige im Stellenplan 2007 zunächst vorgesehene Stel-
lenbesetzungen, hierunter zum Beispiel drei Ausbildungsstellen für die Fachrichtung
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Bürokommunikation bzw. Verwaltungsfachangestellter, die Stelle eines Teamleiters
Allgemeiner Sozialer Dienst oder etwa die Stelle eines Controllers im Bereich der
Zentralen Steuerungsunterstützung. Unabhängig davon kann eingeschätzt werden,
dass mit der Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsamtes ein Beitrag zur
Aufrechterhaltung  der  Handlungsfähigkeit  der  Verwaltung  seitens  des  Thüringer
Landesverwaltungsamtes geleistet wurde.

zu h) Über die Bildung von Haushaltsresten, die der Genehmigung bedürfen wird
erst zum Jahresende berichtet.

zu i) Die Jahresrechnung 2006 und der Rechenschaftsbericht wurden dem Thürin-
ger  Landesverwaltungsamt nach vorheriger  Übergabe von Arbeitsexemplaren am
14.09.2007 in gebundener Form übergeben.

zu j) Haushaltssicherungskonzept - darauf wird nachfolgend noch eingegangen.

Haushaltsplanung 2008:

Die vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachdienste werden derzeit im Fachdienst
Finanzen erfasst und zu einem Haushaltsplanentwurf entwickelt.

Haushaltskonsolidierung:

Am 28.09.2007 findet innerhalb der Verwaltung eine Klausurtagung zu diesem The-
ma  statt.  Das  Ergebnis  aller  Konsolidierungsvorschläge,  die  zum  Stichtag
01.07.2007, 19.07.2007 und 15.08.2007 durch die einzelnen Fachdienst und Berei-
che  erarbeitet  wurden,  wird  dem  Haushalts-  und  Finanzausschuss  nach  dem
03.10.2007 vorgetragen. Die Beschlussfassung dazu ist für die Sitzung des Kreista-
ges am 30.10.2007 vorgesehen." 

Der Landrat merkte an, dass am morgigen Tag alle Kreisausschussmitglieder die-
sen Informationsbericht in schriftlicher Form erhalten würden.

Zum TOP 08:

Mit der Drucksache-Nr.: 253/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss für die SPD-Frakti-
on - vor.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Als stellvertretendes Mitglied in den Haushalts- u. Finanzausschuss für Frau Mar-
lies Karl wird Frau Christine Eisenhut bestellt."
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 236-
27/07.

Zum TOP 09:
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Mit der Drucksache-Nr.: 254/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft für die SPD-Fraktion - vor.

Frau Fischer bat um Tausch der in der Vorlage genannten Namen. Mitglied solle
Frau Konrad und Stellvertreter Herr Dr. Jagemann werden.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 ThürKO bestellt der Kreistag als Mitglied Frau Eveline Konrad und als stellvertre-
tendes Mitglied für Herrn Dr. Kay-Uwe Jagemann Herr Dr. Kay-Uwe Jagemann in
den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirt-
schaft."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
237-27/07.

Zum TOP 10:

Mit der Drucksache-Nr.: 255/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes in den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und
Forstwirtschaft für die Fraktion Die Linke - 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 bestellt  der Kreistag Frau Simone Eichentopf als Mitglied in den Aus-
schuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
238-27/07.

Zum TOP 11:

Mit der Drucksache-Nr.: 256/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur,  Bildung,  Sport  für die  SPD-
Fraktion - 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 Kultur, Bildung, Sport für Herrn
Kay-Uwe Jagemann wird Frau Eveline Konrad bestellt.
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Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
239-27/07.

Zum TOP 12:

Mit der Drucksache-Nr.: 257/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Verbandsrates in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen für
die SPD-Fraktion - vor.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt, gemäß dem Vorschlag der SPD-
Fraktion,  als  stellvertretenden  Verbandsrat  für  Herrn  Wolfgang  Dobeneck  Herrn
Klaus Borck in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
240-27/07.

Zum TOP 13:

Mit der Drucksache-Nr.: 258/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Ver-
bandsrates und eines stellvertretenden Verbandsrates in den Zweckverband Abfall-
wirtschaft Nordthüringen für die Fraktion Die Linke - vor.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt, gemäß dem Vorschlag der Frak-
tion Die Linke, als Verbandsrat Frau Simone Eichentopf und als stellvertretenden
Verbandsrat für Frau Eichentopf Herrn Norbert Mros in den Zweckverband Abfall-
wirtschaft Nordthüringen."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
241-27/07.

Zum TOP 14:

Mit der Drucksache-Nr.: 259/07 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines sach-
kundigen Bürgers in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis für die Fraktion Die Linke - vor.

Herr Dr. Jankowsky fragte, ob eine Vorstellung des vorgeschlagenen Herrn Kühn
gewünscht werde, da dieser nicht Mitglied des Kreistages sei? Er stellte fest, dass
dies nicht der Fall sei.
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Herr Dr. Braun gab bekannt, dass er einen Änderungsantrag zur Vorlage einbringen
wolle. Der Vorsitzende habe fälschlicherweise gesagt, dass für die Fraktion Die Lin-
ke dieser Sitz zu besetzen sei. Dies sei so nicht richtig. Laut Satzung seien für die-
sen  Ausschuss  fünf  sachkundige  Bürger  vorgesehen,  darunter  ein  Vertreter  des
Landratsamtes, der vom Landrat zu benennen sei und ein Vertreter des Abfallwirt-
schaftsbetriebes, der von der Belegschaft zu benennen sei. Drei sachkundige Bür-
ger seien durch den Kreistag zu bestimmen.

Als man das erste Mal Mitglieder für diesen Ausschuss bestellt habe, habe es eine
längere Liste mit Vorschlägen gegeben und über diese Vorschläge sei in alphabeti-
scher Reihenfolge abgestimmt worden. Zufälligerweise sei als dritter Herr Jäntsch,
der von der Fraktion Die Linke vorgeschlagen worden sei,  bestellt  worden. Wenn
jetzt Herr Jäntsch von diesem Amt zurücktrete, stehe nicht automatisch wieder der
Fraktion Die Linke das alleinige Vorschlagsrecht zu. 

Aus diesem Grund schlage er für die FDP-Fraktion, die aufgrund ihrer Stärke nicht
in diesem Ausschuss vertreten sei und deswegen ganz besonders ein Vorschlags-
recht habe Herrn Steffen Dreiling als sachkundigen Bürger vor.

Herr Mros führte aus, dass Herr Dr. Braun im Prinzip Recht habe. Er wolle dann
aber auch aus dem Ausschuss berichten: Auf Vorschlag von Herrn von Marschall
sei die Fraktion Die Linke gebeten worden, da sich die Tagungszeiten mit den ande-
ren Aufgaben des Herrn Jäntsch überschneiden würden, darüber nachzudenken, ei-
nen anderen berufenen Bürger zu benennen. Dem sei er als Ausschussvorsitzender
gefolgt. Er hätte es für gut befunden, wenn Herr Dr. Braun vor der Sitzung das Ge-
spräch mit seiner Fraktion gesucht hätte.

Herr Dr. Jankowsky bat die Vorschlagenden um kurze Darstellung, was die vorge-
schlagenen Herren für dieses Amt befähige.
Herr Mros führte aus, dass Herr Matthias Kühn in einer Fensterbaufirma beschäftigt
sei, aus Mühlhausen komme und sei umweltpolitisch interessiert.

Herr Dr. Braun führte aus, dass Herr Steffen Dreiling Finanzkaufmann sei.  Da im
nächster Zeit im Abfallwirtschaftsbetrieb gerade im Bereich Finanzen größere Aus-
gaben bevorstehen würden, denke er, dass Herr Dreiling besonders für dieses Amt
geeignet sei. 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass über die beiden Kandidaten in der Reihenfol-
ge des Einganges abgestimmt werde. Er bat die Kreistagsmitglieder nicht für beide
Herren, sondern nur für einen Vorschlag zu stimmen.

Gegen  dieses  Verfahren  gab  es  seitens  der  Kreistagsmitglieder  keinen  Wider-
spruch.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Vorschlag, Herrn Matthias Kühn
in den Ausschuss zu bestellen, auf.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über
den Vorschlag, Herrn Steffen Dreiling in den Ausschuss zu bestellen, auf. 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich die Mehrheit für Herrn Dreiling entschie-
den habe.
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Der Beschlusstext lautet:
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt, gemäß dem Vorschlag der Frak-
tion Die Linke, als sachkundigen Bürger Herrn Steffen Dreiling in den Betriebsaus-
schuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
242-27/07.

Zum TOP 15:

Mit der Drucksache-Nr.:  260/07 lag die gemeinsame Vorlage der Verwaltung und
der CDU-Fraktion - Bestellung von Mitgliedern in den Sportbeirat des Unstrut-Hai-
nich-Kreises - vor.

Herr Dr. Jankowsky verlas die gemeldeten Namen und bat die Mitglieder diese ent-
sprechend in die Vorlage einzusetzen:

v CDU-Fraktion: Herr Reinhard Mascher
v SPD-Fraktion: Herr Richard Bang
v Fraktion Die Linke: Frau Petra Anschütz
v Fraktion FWG: Herr Jürgen Deutsch
v FDP-Fraktion: Herr Dr. Harald Braun

Mit beratender Stimme:
v Vertreter der Schulbehörde: Herr Ingolf Jaritz
v Sachbearbeiter Sport im LRA: Herr Thomas Meding.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Gemäß § 3 Ziffer 1 Buchstabe b) und c) sowie Ziffer 2 Buchstabe a) und b) der Sat-
zung für den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises (Beschluss des Kreistages Nr.
131-12/05, geändert durch Beschluss-Nr. 165-16/06) werden folgende Mitglieder für
den Sportbeirat bestellt:

v für die CDU-Fraktion: Herrn Reinhard Mascher
v für die SPD-Fraktion: Herrn Richard Bang
v für die Fraktion Die Linke: Frau Petra Anschütz
v für die Freie Wählergemeinschaft: Herr Jürgen Deutsch
v für die FDP-Fraktion: Herrn Dr. Harald Braun

Vertreter aus dem Sportbereich:
v Herr Fellenberg, Joachim
v Herr Hestermann, Jörg
v Herr Müller, Bertram
v Herr Zimmer, Wolfgang.

Mit beratender Stimme:
v ein Vertreter der Schulbehörde: Herr Ingolf Jaritz

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 26.09.2007, Seite 16



der Sachbearbeiter für Sport beim Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis: Herr Thomas
Meding"

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 243-
27/07.

Zum TOP 16:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass für die Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes in
den Aufsichtsrat  des Hufelandklinikums folgende  Kandidaten  vorgeschlagen  wür-
den: Herr Frank Klingebiel, Herr Norbert Mros und Herr Dr. Jürgen Ziegenfuß.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass die Mehrheit  des Kreistages die Vorstellung
des Herrn Klingebiel wünsche. Damit gebe er auch den anderen beiden Kandidaten
die Gelegenheit, sofern sie es wünschten, sich zu äußern.

Herr  Klingebiel bedankte  sich  bei  den Mitgliedern  des  Kreistages,  dass  ihm die
Möglichkeit eingeräumt werde, sich vorzustellen. Er sei 47 Jahre alt und habe eine
Steuerberaterkanzlei in Mühlhausen. 
In den 80-er Jahren habe er an der Universität Leipzig Landwirtschaft studiert. An-
fang der 90-er Jahre sei er in die Steuerberatung gewechselt und habe in Göttingen
als  Steuerberater  und als  Prüfungsassistent  für  Wirtschaftsprüfung gearbeitet.  In
dieser Zeit habe er seine betriebswirtschaftliche Qualifikation erworben und seinen
Berater gemacht. Im Jahr 2001 sei er nach Mühlhausen gekommen und leite seit-
dem die WGKK Steuerberatungsgesellschaft. 

Er sei von der Fraktion der Freien Wähler  angesprochen worden zu kandidieren.
Ihm habe die Begründung sehr gut gefallen, dass damit ein politisch unabhängiger
Kandidat zur Verfügung stehe. Er gehöre keiner politischen Partei oder Vereinigung
an.

Herr  Mros führte  aus,  auch wenn er  es für  wenig wahrscheinlich  halte,  dass die
CDU-Fraktion ihn wählen werde und scheinbar habe auch die Fraktion der Freien
Wähler ein paar Schwierigkeiten mit ihm, da gerade Herr Montag vor den Ferien in
der Presse noch mal gefragt habe, als was denn der Herr Mros als Aufsichtsrat kan-
didieren, wolle er schon das Wort  an die Kreistagsmitglieder richten. Er würde si-
cherlich  als  Aufsichtsrat  im  Sinne  des  Kreistages  wirken.  Dieses  habe  er  auch
schon als Aufsichtsrat im Kreiskrankenhaus Mühlhausen getan. Zum anderen werde
er als Aufsichtsrat den Kontakt zur Belegschaft weiter halten.

Herr Dr. Ziegenfuß führte aus, dass er kurz begründen wolle, warum er sich um die-
se Position und um das Vertrauen bewerbe. Er sei seit 5 Jahren als Abteilungsleiter
im Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz tätig. Er
habe auch ein Dezernat Pharmazie zu leiten, das heiße die Kontrolle der ca. 600
Apotheken in Thüringen, darunter fallen auch die Krankenhausapotheken, die Über-
wachung der Arzneimittelhersteller  und auch die Durchführung klinischer Studien.
Er habe aber auch in der Vertretung des Präsidenten des TLLV umfangreichen Kon-
takt mit der Abteilung Medizinaluntersuchung, wo unter anderem die Krankenhaus-
hygiene,  Infektionsepidemiologie  und  die  medizinische  Mikrobiologie  angesiedelt
seien. So habe er sehr oft auch dadurch bedingt Kontakte zur kassenärztlichen Ver-
einigung in Weimar, zur Landesapothekerkammer und zur Landesärztekammer. Er
denke schon, dass er fachlich prädestiniert sei, diese Funktion auszuführen.
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Er wolle auch noch etwas zur Krankenhauslandschaft Thüringen sagen, in dem das
Hufelandklinikum einen guten Stand habe. Es werde aber auch darum gehen zu-
künftig die Kostenstrukturen in diesen Häusern im Griff zu behalten. Dies behalte er
mit Fachabteilungen, die überregional  tätig seien, die einen überregionalen Stand
hätten,  wie das die Radiologie  in Bad Langensalza im Moment darstelle,  und da
wolle er für den Kreistag fachlich tätig werden.

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass bei 41 abge-
gebenen Stimmen 1 Stimme ungültig gewesen sei. 

Die Stimmverteilung sei wie folgt:

v Herr Frank Klingebiel 8 Stimmen
v Herr Norbert Mros 8 Stimmen
v Herr Dr. Jürgen Ziegenfuß 24 Stimmen.

Somit habe Herr Dr. Ziegenfuß die erforderliche Mehrheit von 21 Stimmen erreicht
und sei als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat des Hufelandklinikums gewählt.
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Zum TOP 17:

Mit der Drucksache-Nr.: 263/07 lag die Verwaltungsvorlage - Übertragung der Zu-
ständigkeit für Werkvertrag und überplanmäßige Ausgabe auf den Kreisausschuss -
vor.

Der Landrat führte aus, dass er bei  der Begründung der Dringlichkeit  bereits  die
wichtigsten Teile mit angesprochen habe. Man berate heute in öffentlicher Sitzung,
da es nicht um Inhalte gehe, sondern um die Übertragung der Zuständigkeit auf den
Kreisausschuss. Um das Ziel,  den Abschluss des Werkvertrages, zeitnah zu errei-
chen, sei  eine Behandlung im Kreisausschuss vorteilhafter.  Sofern der Beschluss
jetzt so gefasst werde, finde bereits  morgen die erste Kreisausschuss-Sitzung zu
diesem Thema statt. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Frau Lehmann gab bekannt, dass die CDU-Fraktion der Vorlage zustimmen werde,
da man wollte  und wolle,  dass Herr  Käß seine Tätigkeit  aufnehme. Sie sei  sehr
dankbar, dass die Presse genau zum richtigen Zeitpunkt das Thema noch mal nach-
gearbeitet und recherchiert habe.

Am 17.09.2007 habe sie in einer Kreisausschuss-Sitzung nachgefragt, was seit dem
Beschluss zum Werkvertrag im nichtöffentlichen Teil im Gegensatz zur heutigen öf-
fentlichen  Beratung,  seitens  der  Kreisverwaltung  unternommen worden  sei.  Der
hauptamtliche Beigeordnete habe daraufhin mitgeteilt,  dass die Verwaltung nichts
unternommen habe,  um den Kreistagsbeschluss umzusetzen.  Man habe es nicht
dem Landesverwaltungsamt zur  Genehmigung vorgelegt,  da man keine  Deckung
gefunden habe. Ebenso habe man keinen Kontakt mit Herrn Käß aufgenommen, um
die beschlossenen Änderungen abzustimmen. Insofern könne sie die Reaktion des
Herrn Käß, der offensichtlich von der Presse angerufen worden sei, durchaus ver-
stehen. 

Auf Vorschlag der Fraktion Die Linke habe dann der Kreisausschuss übereinstim-
mend entschieden,  Herrn Käß zur heutigen Kreistagssitzung einzuladen,  um den
Ausführungen des Landrates zur Haushaltssituation als Gast folgen zu können. Es
sei ihr wichtig richtigzustellen, was sich in der Vergangenheit getan habe. Am Mon-
tag habe dieses Thema auch eine Rolle am Rande der Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses gespielt.

Sie wolle sachlich und ruhig feststellen, dass der Landrat und die Verwaltung die
Kreistagsbeschlüsse umzusetzen haben, sofern sie rechtens seien. Eine Beanstan-
dung sei nicht erfolgt. Man müsse ein Stück weit Prioritäten setzen. 
Aus Sicht der CDU-Fraktion habe das Thema Berater aufgrund der Haushaltslage
des Kreises, des nahen Zeitpunktes der Vorlage eines Konsolidierungskonzeptes
beim Landesverwaltungsamt  sowie  der  Erstellung  des  Haushaltes  2008  höchste
Priorität. Sie frage den Landrat, wurde der Beratervertrag inzwischen im Landesver-
waltungsamt vorgelegt?

Der  Landrat entgegnete,  dass,  wenn etwas öffentlich  behandelt  werde,  sei  dies
auch geprüft.  Man verhandele  heute nicht  über Vertragsinhalte  sondern über  die
Veränderung der Zuständigkeit.

Zur Klarheit und Wahrheit müsse er noch Folgendes sagen: Wenn, wie Frau Leh-
mann indirekt behaupte, die Verwaltung nicht in der Lage sei, hätte es allen Fraktio-
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nen frei gestanden, kraft ihres Wissens, ihrer Kompetenz und ihrer Priorität, bei al-
len in den Kreisausschuss eingebrachten Anträgen zu sagen, die werden zurückge-
stellt, man wolle den Beratervertrag. Hier sei nicht mal im Ansatz ein Signal gege-
ben worden. 

Fakt sei,  er sei nicht da, die Kreistagsbeschlüsse umzusetzen, sondern er sei als
erstes da, das Gesetz einzuhalten und Beschlüsse, die sich an das Gesetz halten,
umzusetzen. Wenn die Verwaltung mehrmals erkläre, dass keine Deckung vorhan-
den sei, sehe er nicht ein, warum die Verwaltung etwas tun müsse, was rechtswidrig
sei. Nachdem man sogar versucht habe, zu unterstellen, dass die Verwaltung etwas
behaupte,  was im Landesverwaltungsamt völlig  anders gesehen werde,  habe die
Verwaltung das TLVwA angeschrieben. Mit Schreiben vom 14.09.2007 sei vom Lan-
desverwaltungsamt eindeutig und mit klaren Worten mitgeteilt worden, man müsse
die Voraussetzungen erfüllen.

Er müsse mit  niemandem telefonieren,  wenn jemandem rechtzeitig  das  Ergebnis
des Kreistages  mitgeteilt werde. Herr Käß habe am 20.09.2007 schriftlich mitgeteilt,
dass er mit Teilen dieses Beschlusses nicht einverstanden sei. Dies sei für ihn aus-
reichend.

Er werde in der Rolle, die er hier als Landrat wahrnehme, sehr vorsichtig sein, weil
das Vertrauen zwischen Landrat und Kreistag anscheinend gestört sei. Klarstellen
wolle er, dass nicht der Zeitungsartikel ausschlaggebend gewesen sei, sondern die
Entscheidung habe man in  der  Verwaltungsspitze vorher  abgesprochen.  Er sage
noch mal deutlich, hier habe sich der Kreistag in seiner ihm eigenen Art, das Miss-
trauen gegenüber der Verwaltung auszusprechen, ein Eigentor geschossen, indem
er um jeden Preis als Kreistag darüber entscheiden wollte. Dann müsse der Kreis-
tag auch akzeptieren,  dass die Formalien für einen Kreistag eingehalten würden.
Hätte der Kreistag den Landrat beauftragt, wäre der Vertrag schon längst entschie-
den und unterschrieben und man hätte eine Lösung.

Er freue sich auf Herrn Käß, denn dieser werde genau das sagen, was er sage, nur
mit dem Unterschied, dass man dann nicht sagen könne, der böse Landkreis und
Landrat. Mancher, der ihn gerufen habe, werde noch Tränen in den Augen haben,
wenn er dann das, was er gesagt habe, von Herrn Käß höre. Er verwahre sich öf-
fentlich in Anwesenheit der Presse gegen die Unterstellung, die Verwaltung sei dritt-
klassig oder parteipolitisch. 

Die Kreistagsmitglieder sollen nur öffentlich provozieren, damit ermögliche man dem
Landesverwaltungsamt noch schlechter, diesen Antrag zu genehmigen. Er glaube,
bei manchen sei dies nur ein politisches Thema und kein Lösungsansatz. Er bitte
um Abstimmung, dann könne sich bereits morgen der Kreisausschuss mit diesem
Thema beschäftigen.

Herr Henning merkte an, dass es beim Landrat immer so sei, dass der Kreistag die
Schuld habe. Niemand hier in der Runde, nehme ihm das mittlerweile ab, da er per-
manent die Schuld auf den Kreistag schiebe. Er habe konkrete Fragen: Wann sei
der Vertrag nach Weimar geschickt worden? Wann sei die Antwort aus Weimar ge-
kommen? Wann sei Herr Käß von dem geänderten Vertragswerk informiert worden?

Die Verantwortung trage der Kreistag, aber er denke, auch ein großes Stück Verant-
wortung zu dem, was man hier diskutiere, trage der Landrat. Man bräuchte Herrn
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Käß nicht, wenn man in den letzten Jahren hier möglicherweise rechtzeitig gegen-
gesteuert hätte. Er habe gar keine Lust mehr, an dieser Stelle "Hase und Igel" zu
spielen, um sich am Ende sagen zu lassen, Schuld sei nur der Kreistag. 

Er habe noch eine Frage an Herrn Schönau, wie positioniere sich der Gemeinde-
und Städtebund zu diesem Thema?

Gegen die  Unterstellung,  der Kreistag sei  an allem Schuld,  wehre er sich. Diese
Vorgehensweise sei bei so einem weittragendem Vertrag völlig legitim. Er bitte um
Beantwortung der Fragen.

Frau Holzapfel führte aus, dass die Kreistagsmitglieder vom Gemeinde- und Städte-
bund eingeladen worden seien und dort der Vorschlag nach Herrn Käß gekommen
sei.  Heute  müsse sie  feststellen,  dass sie  sich  vom Gemeinde-  und Städtebund
"vergackeiert" fühle. Aufgrund des Berichtes des Landrates spiele für sie auch das
Landesverwaltungsamt eine ziemlich undurchsichtige Rolle.

Herr Schönau fragte gerichtet an Frau Holzapfel, in welcher Weise sie sich vom Ge-
meinde- und Städtebund "verkohlt"  fühle.  Nur wenn sie  dies begründe, könne er
auch antworten.

Frau Holzapfel antwortete, dass er nicht zu antworten brauche. Eine Antwort habe
Herr Henning verlangt.

Aufgrund der hier stattgefundenen Sitzung des Gemeinde- und Städtebundes hatte
sich dieser angeboten, das Thema Berater zu organisieren. Der Kreistag habe ab-
gestimmt und es werde nichts. Aus diesem Grund fühle sie sich "vergackert".

Der Landrat merkte an, dass es wieder eindeutig zeige, dass es gar nicht um den
Vertrag gehe. Dabei unterstelle er Herrn Käß, dass er der ehrliche Typ sei, der et-
was machen wolle. Er unterstelle aber auch vielen Mitgliedern des Kreistages, be-
sonders der CDU-Fraktion, dass man sich was anderes erhoffe, als man bekommen
werde.

Herr Henning sollte in Zukunft bei seinen Reden mal in den Spiegel schauen. Immer
wenn Herr Henning sage, dass er dem Kreistag etwas vorwerfe, hätte er vorher sa-
gen müssen, die CDU-Fraktion habe ja dem Landrat immer die Schuld gegeben. 

Der größere Teil  der Schulden sei  durch seine Vorgänger gemacht worden. Herr
Runge habe nie wieder auf die Zuarbeit reagiert, da scheint wohl die Mathematik im
Landratsamt richtig gewesen zu sein. Man habe nachgewiesen, dass man konsoli-
dieren wolle und der Kreistag habe immer darauf hingewiesen, dass es die Schul-
den des Landrates seien. Im Kreistag seien mehrheitlich Beschlüsse gefasst wor-
den, man scheine nur dann Demokraten zu sein, wenn es ihre Beschlüsse seien.
Wenn andere Beschlüsse gefasst werden, gebe es keine Demokratie. Da seien es
die anderen gewesen.  Für  alles  was er  an Kreditverträgen unterschrieben habe,
habe es vorher  Kreistagsbeschlüsse und Genehmigungen der  Aufsichtsbehörden
gegeben.

Gerichtet an Frau Holzapfel merkte er an, dass er sich freue. Noch vor einem Jahr
sei das Landesverwaltungsamt das Druckmittel der CDU gewesen, die Verwaltung
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ganz gezielt mürbe zu machen. Nachdem es nicht mehr klappe, sei auf einmal das
CDU-geführte Landesverwaltungsamt etwas anderes als vorher.

Der Kreisausschuss habe alle Anträge mehrheitlich gefasst. Alles was im Kreistag
gesperrt worden sei, habe der Kreisausschuss wieder entsperrt. Das Landesverwal-
tungsamt mache nichts scheinheiliges und nichts rechtswidriges, sondern es weise
darauf hin, dass man Recht einzuhalten habe. Die Mehrheit des Kreistages sei nicht
in der Lage, selbst den Mut zu haben, Entscheidungen vorzutragen. Man verstecke
sich hinter der Verwaltung und wenn die Zeitschiene nicht passe ...

Hinweis: Aufgrund des Tonbandwechsels an dieser Stelle ist die 
Aufnahme unvollständig.

... die Mehrheit habe eine Änderung gewollt. Er habe darauf hingewiesen, dass das
Herrn Käß wieder vorzulegen sei. 

Es sei nie angezweifelt worden, dass  dieser eine Schritt nur der halbe Schritt sei.
Es müsse eine Deckung gebracht werden. Wenn es nach einem Kreistagsbeschluss
eine Woche und zwei Tage dauere, bis Herr Käß diese Unterlage erhalte, weil man
mit dem Landesverwaltungsamt erst die Deckung klären wollte, dann sei das legitim.
Wenn  man es  besser  könne,  wenn man glaube,  die  Verwaltung  sei  drittklassig,
dann fordere er sie auf, unterbreiten sie ein besseres Angebot für eine Deckung.
Dies könne man nicht. Man könne nur Polemik machen. Er freue sich, dass wieder
einige Bürger da seien und die würden sehen, dass man nie den Weg nach vorne
hören. Er stelle  den Antrag,  endlich  zuzustimmen, damit  die Verwaltung arbeiten
könne.

Herr Schönau stellte den Antrag auf Herstellung der Nichtöffentlichkeit der Sitzung.
Er fühle sich dazu verpflichtet, damit kein Schaden der Person Herr Käß entstehe
und damit heute auch wirkliche Aufklärung zu dem Thema komme.

Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Er erkläre für die Verwal-
tung, egal ob öffentlich oder nichtöffentlich, die Verwaltung habe nichts weiter zu sa-
gen. Man brauche eine Entscheidung. 
Er halte die Nichtöffentlichkeit für albern. Der Antrag bringe in der Sache nicht wei-
ter. Er bitte eine Entscheidung zu treffen, damit morgen im Kreisausschuss eine Lö-
sung herbeigeführt werden könne.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag "Her-
stellung der Nichtöffentlichkeit" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky bat die Gäste und die Vertreter der Presse den Saal zu verlas-
sen und stellte um 17:40 Uhr die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her.

Herr Dr. Jankowsky stellte um 18:05 Uhr wieder die Öffentlichkeit der Sitzung her.

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Die Zuständigkeit für den Abschluss des Werkvertrages mit Herrn Dieter Käß sowie
die  damit  im Zusammenhang  stehende  Entscheidung  zu  einer  überplanmäßigen
Ausgabe wird auf den Kreisausschuss übertragen."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
244-27/07.

Zum TOP 18:

Mit der Drucksache-Nr.: 262/07 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des Ver-
waltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2006 - vor. 

Der Landrat führte aus, dass die Sparkasse als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
bewiesen habe, dass, wenn man parteiübergreifend in einem Gremium zusammen-
arbeite Erfolg erzielen könne. Gleichzeitig habe die Sparkasse einen großen Beitrag
zur Haushaltskonsolidierung geleistet. Trotz des schwierigen Umfeldes, viel  ande-
rem sozialen Engagement sowie Personal- und Standortentscheidungen hätten die
Mitarbeiter, die Gremien, der Vorstand und der Verwaltungsrat auch im Jahr 2006
mit einem sehr guten Ergebnis abgeschnitten. 

Abschließend sei nach langen Verhandlungen dem Sanierungskonzept zugestimmt
worden. Dies sei der wichtigste Teil  dessen, was als Bilanzergebnis an Positivem
übrig geblieben sei. Hier kämen immerhin ca. 3,77 Mio. € dem Kreis als Entlastung
zugute. Mit diesem Geld werde man Kredite ablösen, dies habe der Kreisausschuss
beschlossen. Dies bringe eine jährliche Zinseinsparung von ca. 200 T€. Aber es be-
deute auch nach Abzug der Steuer ca. 550 T € zusätzliche Einnahme über vier Jah-
re lang für den Kreishaushalt.

Er glaube, der Kreistag als politischer Vertreter des Gewährsträgers, könne dieser
Vorlage mit Respekt und Anerkennung zustimmen. Er danke allen Mitarbeitern, dem
Verwaltungsrat, dem Kreditausschuss und dem Bauausschuss und hoffe, dass dies
vielleicht ein wenig Beispiel  dafür sein könne, wie man aus einer Sanierungsspar-
kasse eine führende Sparkasse in Thüringen mache und wie man aus einem in ei-
ner  schwierigen Finanzlage befindlichen Kreistag einen Kreis schaffe,  der wieder
eine führende Rolle mit spielen könne. Er bitte um Zustimmung.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 8 Ja-Stimmen und
2 Enthaltungen die Zustimmung zur Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Nach § 20 Abs. 5 des  Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert
am 03. Dezember 2002, erteilt  der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Ver-
waltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
245-27/07.
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Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender stellvertretende Schriftführerin
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