
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 14.01.2008

Niederschrift
über die 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 30.10.2007

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

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 21:00 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 - Haushalts-   
konsolidierungskonzept des Unstrut-Hainich-Kreises

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Gebührensat-
zung des Unstrut-Hainich-Kreises für die Inanspruchnahme des 
Rechnungsprüfungsamtes

07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2006 für den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Unstrut-Hainich-Kreis

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 

Abfallwirtschaftsbetriebes 2007

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des  
ehemaligen Hortgebäudes Johannisstraße 53 in Mühlhausen

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss 
einer Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Langensalza und dem Landkreis 
zur Nutzung der Zwei-Feld-Sporthalle in der Oostkampstraße in Bad Langen-
salza für den Schulsport 



11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Überplanmä-
ßige Ausgabe in der HHST 0600.5000  für die Sanierung des Süd- und 
Nordturmes des Verwaltungsgebäudes "An der alten Post 3" 

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  35  Abgeordnete im Saal befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsge-
mäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

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

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Karmrodt, Andreas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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entschuldigt fehlten:
Eckes, Hermann-Josef
Kretschmer, Thomas
Anschütz, Petra
Ortmann, Monika
Deutsch, Jürgen

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

FDP-Fraktion

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

PDS-Fraktion 

Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Franke, Peter
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert

Zum TOP 03:

Der Landrat beantragte die Zurückziehung des TOP 10 . In Absprache mit der am
gestrigen Tag stattgefundenen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses sei der
Landrat beauftragt worden, nochmals einen Termin mit der Stadtverwaltung wahrzuneh-
men, um noch einige Punkte abzuklären. Ziel sei es weiterhin, diesen Tagesordnungs-
punkt in einer der beiden nächsten Kreistagssitzungen, auf jeden Fall noch in diesem
Jahr, auf die Tagesordnung zu setzen.

Des Weiteren beantrage er die Streichung des TOP 11. Auf Grund der Ergebnisse der
Sanierungsanordnung und den sich daraus ergebenden Überprüfungen ergebe sich die
Tatsache, dass der Kreistag nicht dafür zuständig sei. Die Kreisausschussmitglieder
hätten heute eine Einladung für eine zusätzliche Kreisausschusssitzung erhalten, um
diesen Punkt abzuarbeiten.

Frau Lehmann beantragte für die CDU-Fraktion, den TOP 06 nach dem TOP 04 zu
behandeln. Im TOP 05 - Haushaltskonsolidierungskonzept - sei die Gebührensatzung
für das Rechnungsprüfungsamt enthalten. Je nachdem, wie die Beschlussfassung zu
der heute vorliegenden Gebührensatzung ausgehe, werde sie entweder im nächsten
Tagesordnungspunkt bestätigt oder sei dann aus diesem Konsolidierungskonzept
herauszunehmen.

Der Landrat sprach gegen diesen Antrag. Wenn man unter dem Tagesordnungspunkt
05 neu die Gebührensatzung beschließe und dann das Konsolidierungsprogramm nicht
beschließe sei die genannte Logik nicht nachvollziehbar. Die Verwaltung halte an der
vorgeschlagenen Tagesordnung fest. 

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es zu den zurückgezogenen Tagesordnungs-
punkten keiner Abstimmung bedürfe. Er rufe zur Abstimmung über den Antrag von Frau
Lehmann auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Herr Dr. Jankowsky wandte sich an den Landrat. 

Er spreche im Namen vieler Kreistagsmitglieder fraktionsübergreifend. Er habe den  
Landrat schon mehrfach aufgefordert, eine verlässliche Terminplanung vorzulegen. Das
sei bis heute nicht erfolgt. Er fordere den  Landrat erneut dazu auf, man müsse
Planungssicherheit haben und gerade am heutigen Tag sei es zu einer eklatanten
Überschneidung gekommen. Die Bundeswehr habe schon sehr lange eingeladen, sie
sei ein Standortfaktor in unserem Kreis, den man unterstützen sollte, auch durch die
Anwesenheit der Kreistagsmitglieder. Die Bundeswehr werde das möglicherweise als
Affront gegen den Landrat auffassen. Er bitte den Landrat, für das nächste Jahr eine
verlässliche Terminplanung vorzulegen und auch einzuhalten. 

Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Erstens scheint es entgegen Ihrer Auffassung  und wie ich eben vernommen habe
fraktionsübergreifender Kreistagsmitglieder nicht die Auffassung der Bundeswehr zu
sein, dass dies ein Affront sei. Das beweist die Tatsache, dass zu meiner persönlichen
Überraschung, aber auch zu meiner persönlichen Freude, der General bei  persönlich
bei mir von 1/2 bis 10:00 Uhr anwesend war. Also ganz das Gegenteil, eher eine
Hochachtung der guten Zusammenarbeit. Und, Herr Dr. Jankowsky, ich brauche keine
Belehrung von Ihnen, was ein Standortfaktor ist, das weiß ich gelegentlich besser.

Zweitens möchte ich deutlich erklären in meiner persönlichen Erklärung, dass wir als
Verwaltung uns mit Vehemenz dagegen zur Wehr setzen, wir haben nicht zu planen wie
es Kreistagsmitgliedern paßt, sondern wir haben zu planen, wie wir glauben als Verwal-
tung die Kreistagssitzung vor- und nachbereiten zu können oder wie es die Auflagen
des LVA z. B. festlegen. Ich halte es nicht für angemessen, in der Öffentlichkeit den
Eindruck zu erwecken, als wenn wir bei der Terminplanung suchen, wie wir am besten
Kreistagsmitglieder ärgern können. 

Wir selbst können festhalten, dass die gesamte Anzahl und Terminkette, die entstehen,
für uns als Verwaltung eine enorme Mehrbelastung ist und zum Teil das Maß der
Möglichkeiten schon überschritten wird. Insofern bitte er einfach, diese Unterstellungen
zu lassen, egal für wen Sie sprechen, Herr Vorsitzender, aber es ist keine Absicht,
dass wir zusätzliche Sitzungen organisieren oder die Terminierung so aussuchen, wie
wir provozieren, sondern Einsicht in die Notwendigkeit auch manchmal gegen unsere
eigene Auffassung. "

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass er dies zur Kenntnis nehme, trotzdem benötige
man aber Verlässlichkeit.
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Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion DIE LINKE

"Gibt es Anträge von Schulen auf Änderung bei der Schulspeisung? Wie ist die Verfah-
rensweise seitens der Verwaltung? Liegen solche Anträge vor?"

Die FD-Leiterin SV, Frau Richardt antwortete, dass es zur Zeit einen Antrag aus der
Grundschule Margaretenschule gebe. Hierbei würde ein konkreter Wechsel zur Firma
Apetito (Tiefkühlkost) gefordert. 

Die Schulkonferenz fasse einen Beschluss, dass ein Wechsel bzw. eine Änderung in
der Essensversorgung erfolgen solle. In diesem Bechluss der Schulkonferenz seien die
Begründungen niedergeschrieben, warum es eine Veränderung geben solle. Nach
Vorlage dieses Beschlusses kündige der Schulträger den bestehenden Liefervertrag
unter Angabe der Gründe. Danach sei man verpflichtet, die Lieferung neu und zwar
öffentlich auszuschreiben. Grundlage hierfür bilde der § 31 Abs. 1 ThürGemHV. Die
Vergabe der Leistung erfolge nach VOL an den wirtschaftlichsten Anbieter. 

Herr Mros hinterfragte, ob Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Tiefkühlkost notwendig
seien und wer die Kosten für diese Aufbewahrungstruhen trage? Zum anderen könnten
weitere Betriebskosten wie erhöhter Stromverbrauch entstehen, wer komme für diese
auf?

Frau Richardt antwortete, dass ein solcher Antrag für Tiefkühlkost bisher nur von einer
Schule vorliege. Die Verwaltung schreibe aus und mit dem Rechtsreferat sei bereits
geklärt, dass in  der Ausschreibung zum Ausdruck komme, dass die Fa. Apetito diese
Kosten übernehmen müsse. Die Verwaltung sei nicht bereit, die Kosten für diese
Essensaufbewahrung zu übernehmen. Die geführten Gespräche mit der Grundschule
Margaretenschule und dem Essenanbieter Apetito seien auch dahingehend ergangen.
Die Firma als auch die Schule selbst sei bereit, die Kühlgeräte zu finanzieren, wobei
aber noch nicht feststehe, ob die Fa. Apetito den Zuschlag erhalte, das hänge vom
Ausschreibungsergebnis ab.

Herr Mros hinterfragte, ob sich der Elternanteil für das Schulessen insgesamt der
Schulen erhöhen werde, wenn der Zuschuss des Kreises nicht ausreiche?

Frau Richardt antwortetete, dass dahingehend im Moment eine Prüfung gemäß der
gültigen Satzung erfolge.

02. Anfrage des   Herrn Mros, Fraktion DIE LINKE

Thiemsburg/Nationalparkhaus

"1. Herr Landrat, wie bewerten Sie die Vorentscheidung des Thüringer Kabinetts            
 zum Bau eines Nationalparkzentrums an der Thiemsburg?

Seite  5



2. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung für die geplante Errichtung eines        
Nationalparkhauses am Standort Weberstedt? Wie ist die Weiterarbeit an diesem     
Projekt geplant?

3. Sehen Sie in dieser Entscheidung der Landesregierung Auswirkungen für die             
bestehenden Strukturen wie den Tourismusverband Hainichland oder die                   
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Hainich-Werratal?

4. Wie beurteilen Sie den Vorschlag der Landesregierung, das in Mihla geplante             
Wildtiergehege als Ausgleich jetzt an den Standort Weberstedt zu verlegen?

5. Wie ist der Bau eines Nationalparkzentrums in der Kernzone des Nationalparks         
an der Thiemsburg aus baurechtlicher Sicht zu beurteilen? Ist für solche Bauab-        
schnitte eine gesonderte Baugenehmigung erforderlich bzw. bedürfte es dieser?

6. Ist der Kreisverwaltung bekannt, mit welchen Bewirtschaftungskosten bei einem        
"kleinen Nationalparkhaus" an der Thiemsburg gerechnet wird?

7. Stimmt es, dass ein Bewirtschaftungskonzept in Weberstedt mit Bediensteten der      
Kreisverwaltung keine Genehmigung finden würde?

8. Hat der Landkreis bzw. das Regionalmanagement Unstrut-Hainich in seiner              
Strategie zur Vorbereitung des Projektes Nationalparkhaus aus Ihrer Sicht Fehler      
gemacht?"

Der Landrat antwortete zu 01., dass für ihn die Entscheidung durch einen offenen Brief
des Ministers und die Pressemitteilung nicht nachvollziehbar sei. Die Entscheidung sei
zustande gekommen, obwohl die Verwaltung mehrfach für Rücksprachen zur Verfügung
gestanden  hätte, darauf nicht reagiert worden sei. Mit Verwunderung müsse er auch
feststellen, dass der zuständige Minister Reinholz bisher alle Termine abgelehnt habe.
In einer interministeriellen Arbeitsgruppe sei versprochen worden, vor Ort die Überle-
gungen und die Notwendigkeit nachvollziehen zu können. Man warte nun ab, was vom
Minister Sklenar dazu komme.

Zu 02.:
Zu den Auswirkungen der Entscheidung für den Standort Weberstedt wolle er im
Moment nicht in Mutmaßungen oder Spekulationen verfallen. Fakt sei, dass es entwe-
der eine Entscheidung dazu gebe, dass man weiterkämpfen wolle, noch darüber, dass
man aufhöre zu kämpfen. Es gehe jetzt darum, mit dem Minister Sklenar ins Gespräch
zu kommen und das gebildete Kuratorium mit einzubinden. 

Zu 03:
Es sei zusammenfassend festzustellen, dass die Auswirkungen nicht förderlich seien.
1998 habe der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel eine klare Aussage getrof-
fen, dass es der Standort Weberstedt sei. 
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In 2001 sei ein regionales Entwicklungskonzept für die Region aufgelegt worden, wo
ein Maßnahmekatalog, darin die Priorität des Nationalparkhauses am Standort Weber-
stedt, mit beschlossen worden sei.  
Dieses Entwicklungskonzept sei mit viel Mitteln des Freistaates Thüringen gefördert
worden. 

In 2002, am 26. 02. 2007, habe Dr. Walther von der Staatskanzlei auf Bitten von Frau
Witt die Errichtung des Nationalparkhauses in Weberstedt nochmals deutlich bestätigt
und klar definiert, also nicht in Frage gestellt.

In 2003 , damals sei das regionale Entwicklungskonzept  in die Kommunale Arbeitsge-
meinschaft Hainich-Werra-Tal umgewandelt worden,  sei ebenfalls die Prioritätenliste
und dabei das Nationalparkhaus an oberster Stelle festgesetzt worden. Explizit sei ein
Arbeitskreis Nationalparkhaus Hainich gegründet worden.

Am 01. 06. 2005 sei in Schreiben des Ministerpräsidenten an den Vorsitzenden der
Kommunalen Arbeitsgemeinschaft, Herrn Bischoff, ergangen, dass die Bestrebungen  
der Nationalparkverwaltung in der Region zum Bau des Nationalparkhauses in Weber-
stedt Unterstützung finden würden. Es sei erfreulich gewesen, dass auch der Präsident
der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen und der Präsident der Regiona-
len Planungsgemeinschaft Südthüringen dem Ministerpräsidenten gleichlautende
Schreiben geschickt und sich dafür eingesetzt hätten. 

Im Juli 2005 habe der Ministerpräsident Weberstedt besucht und habe auch hier in
Anwesenheit der verschiedensten Vertreter noch einmal die Notwendigkeit des Natio-
nalparkhauses und die Unterstützung für den Standort Weberstedt festgestellt.

Zu 04. könne er sagen, dass es falsch sei, die Meinungsfindung über 5 Jahre von fast
15 Kommunen zu negieren und gleichzeitig einen noch schlimmeren Schritt zu tun, denn
auch das Wildtiergehege sei mit Allen in Absprachen für Mihla festgelegt worden. Er
habe große Sorge, dass diese Verfahrensweise dazu führe, dass die Kommunale
Arbeitsgemeinschaft auseinanderbreche. Da zum Weiteren fast 50 % des Tourismus-
verbandes Hainich-Land aus diesen Mitgliedern bestehen würden, könnten auch hier
Probleme entstehen. Er habe derzeit zwar noch keine Anzeichen dafür, man werbe
aber auch derzeit massiv dafür, dass hier nicht etwas zerbreche, was es wert sei, erhal-
ten zu bleiben. Man müsse jetzt, wie bei Frage 01. beantwortet, sehen, was die
Landesregierung wolle, um mit der KAG nach Lösungen und weiteren Schritten suchen
zu können. 

Zu 05. wolle er grundsätzlich festhalten, dass man sich nicht nur in einem Nationalpark
bewege, sondern auch in einem Kerngebiet, hier würden die baurechtlichen Vorausset-
zungen sehr hoch liegen .

Grundsätzlich sei auch hier zu beachten, dass für eine Erweiterung, die auch sehr gut
begründet werden müsse, eine Baugenehmigung notwendig sei. 

Weitere Ausführungen dazu könne er nicht tätigen, da er gar kein Konzept kenne. Inwie-
fern die dann umsetzungsfähig seien, könne man erst nach Vorliegen von Bauanträgen
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diskutieren. Klar festzuhalten sei, dass dies nichts mit der Nationalpark-Info zu tun habe.
Dort gebe es eine Baugenehmigung mit Auflagen, so dass man davon ausgehen
könne, dass es sich um ein weiteres Projekt handele. 

Zu 06. müsse er richtig stellen, dass nach ihm vorliegenden Informationen von keinem
kleinen Nationalparkhaus gesprochen werde, sondern von einem Nationalparkzentrum. 
Er könne im Moment nicht definieren, was ein Nationalparkzentrum sei. Dies könne
man erst nach Vorliegen von Vorstellungen spätestens im April 2008 bzw. bei den im
nächsten Monat angedachten Gesprächen erkennen.

Zu 07. wolle er ausweichend formulieren in der Form, dass dies mündliche Aussagen
seien, die er auch nur aus den Bilddokumenten der Landtagssitzung über Computer
vollziehen konnte. Es sei bis heute nichts zugegangen, was dieses untersetze, man sei
auch dazu vom Innenministerium nicht angeschrieben worden. Er könne nur sagen,
dass die Fragen der Bediensteten als auch der Finanzierbarkeit für ihn in den nächsten
Wochen sehr diskussionswürdig seien. Das Finanzierungskonzept sei nochmals
überprüft worden, es sei nicht nachvollziehbar, warum dieses Konzept nicht aufgehen
solle. 

Die Frage 08. wolle er mit "nein" beantworten. Man habe stets den Ministerpräsidenten
und die Staatskanzlei über jedwede Handlungen und Vorhaben informiert. In die Öffent-
lichkeitsarbeit seien alle parteiübergreifend eingebunden gewesen und man habe auch
seitens der Wirtschaft große Unterstützung erhalten. Man habe sehr deutlich den Beirat
mit eingebunden sowie ein Kuratorium gegründet. Auch mit der Presse und den Radio-
sendern Landeswelle und Antenne Thüringen habe eine gute Zusammenarbeit stattge-
funden. 

Man habe aus der Entwicklung der anderen Nationalparkhäuser aber auch des eigenen
Projektes Baumkronenpfad im Unstrut-Hainich-Kreis gelernt, und sehr frühzeitig nach
der aus Fördergesichtspunkten günstigsten Variante gesucht, um diese Struktur
kommunal zu gestalten. So sei es gelungen, mit dieser Absichtserklärung eine Besitz-
und Betreibergesellschaft Schönstedt/ Mülverstedt/ Weberstedt zu einer gemeinsamen
GmbH im Rahmen einer Willenserklärung zu bewegen. 

Das alles zeige deutlich, dass man dieses Projekt richtig angegangen und vorangetrie-
ben habe. Es seien immerhin 17.000 Unterschriften zustande gekommen, also habe
man in recht kurzer Zeit sehr viel bewegt. Sicherlich könne man mit dem Zwischener-
gebnis nun nicht zufrieden sein, aber man werde weiter machen. 

Privat wolle er anmerken, dass er nicht hoffe, dass diese Entscheidung so getroffen
worden sei, weil er das falsche Parteibuch habe. Es dürfe nicht sein, dass mit einer
Wahl im vergangenen Jahr, wo sich die Bürger klar positioniert hätten, heute mit so
einem Projekt  versucht werde, den Wähler zu bestrafen. 

Man werde in den nächsten Wochen und Monaten die Gespräche suchen. Es seien
Termine avisiert worden, von denen er hoffe, dass sie zustande kämen. Wenn es den
Kreistag interessiere, könne er in einer der nächsten Kreistagssitzung über die weitere
Entwicklung berichten. 
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Herr Mros führte aus, dass seiner Meinung nach ein solches Projekt vorgestellt worden
sei, an dem auch der amt. Nationalparkleiter, Herr Grossmann, mit zugegen gewesen
sei. Er hinterfrage, ob das Regionalmanagement und die Kreisverwaltung nicht eingela-
den waren?

Der Landrat antwortete, dass man an anderen Überlegungen nicht beteiligt gewesen
sei.

03. Anfrage des Herrn Klupak, SPD-Fraktion

"1. Ich frage den Landrat, wie weit die Absprachen getätigt sind im Zusammenhang        
mit dem Verknüpfungspunkt Döllstädt?

2. Wie ich durch Gespräche mit Bürgern erfahren habe, soll die Verbindung nach          
Erfurt weiter ausgebaut werden. Wie ist dazu der aktuelle Sachstand?

3. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an das Problem der Schülerbeförde-     
rung im Raum Schlotheim, Obermehler, Menteroda.
    Wie ist hierzu der aktuelle Stand?"

Der Landrat antwortete zu 01., dass durch die Nahverkehrsservicegesellschaft Thürin-
gen mbH, einer in Erfurt ansässigen Beschäftigungsgesellschaft, und der Gemeinde
Döllstädt bzw. der Verwaltungsgemeinschaft "Fahner Höhen" bezüglich der Errichtung
einer Haltestelle am Bahnhof Döllstädt ein Vertragswerk endabge-
stimmt worden sei, welches sich jetzt in der Unterschriftsrunde befinde. Nach derzeiti-
gen Sachstand werde die Maßnahme Mitte Dezember 2007 fertiggestellt sein.

Die Gemeinde Döllstädt trage dabei einen Eigenanteil in Form von geldwerten Leistun-
gen. Für die Beteiligung der Gemeinden Herbsleben und Bad Tennstedt solle es nach
unserem Kenntnisstand einen seperaten Vertrag geben. 

Der Umfang dieser Maßnahme ermögliche eine Beteiligung des Kreises nicht.

Zur Frage 02. sei zu sagen, dass auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung
zwischen der EVAG, der EB und der Regionalbus GmbH vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch das Landesverwaltungsamt und der Genehmigung durch den Vorstand der
EVAG zum 06.11. diesen Jahres 3 Rundkurse zwischen Erfurt, Döllstädt, Bad Tenns-
tedt und Schwerstedt angeboten werden sollen. 

Weiterhin würden neu im Fahrplan ab Dezember 2007 Verknüpfungen zwischen der
Linie der Regionalbus GmbH und der EVAG dargestellt werden, die bisher schon
bestanden hätten, sich jedoch durch die geplante Errichtung der Haltestelle in Döllstädt
verbessert würden. 

Somit würden voraussichtlich ab Dezember 2007 aus dem Raum Bad
Tennstedt/Ballhausen und Herbsleben günstige Umsteigebeziehungen und Verbindun-
gen nach Erfurt bestehen. Insofern die Genehmigung erteilt werde, heiße dies, dass es
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dann eine Verbindung von Döllstädt über Bad Tennstedt nach Großballhausen/
Schwerstedt durchgängig nach Erfurt geben werde.

Parallel dazu sei natürlich das Anliegen der Ballhäuser Bürger geklärt, die einmal die
Mittagsverbindung im Zusammenhang mit den Klassen 1, 2 und 3 der Grundschule
gelöst bekämen und gleichzeitig die Linie 17:00 Uhr als durchgängige Linie eingerich-
tet werde. Insofern gebe es eine wesentliche Verbesserung für die VG Bad Tennstedt,
eines der ersten Ergebnisse dieser Kooperation. 

Die Frage 03. sei seit dem gestrigen Tag sehr aktuell und er wolle darauf hinweisen,
dass die Kinder aus dem Raum Menteroda und Urbach in das Gymnasium nach Schlo-
theim , die Kinder aus Obermehler, Großmehlra etc. nach Schlotheim in die Grund- und
Regelschule sowie in das Gymnasium fahren würden. 

Im vergangenen Schuljahr 2006/07 sei der Bus in Richtung Schlotheim ab Menteroda
wie folgt gefahren:

Abfahrt früh in Menteroda 6.42 Uhr
Abfahrt früh in Obermehler 6.54 Uhr
Ankunft in Schlotheim, Regelschule 7.07 Uhr
Ankunft in Schlotheim, Gymnasium 7.10 Uhr
Wartezeit bis zum Unterrichtsbeginn 7.30 Uhr                        ca. 20 min

Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 sei eine Änderung des Fahrplanes in Kraft
getreten. Danach gestalte sich die Situation wie folgt:

Abfahrt früh in Menteroda 6.22 Uhr
Abfahrt früh in Obermehler 6.36 Uhr
Ankunft in Schlotheim, Regelschule 6.43 Uhr
Ankunft in Schlotheim, Gymnasium 6.45 Uhr
Wartezeit bis zum Unterrichtsbeginn 7.30 Uhr                        ca. 45 min

Man habe jetzt als Verwaltung einen Kompromiss gefunden:

Abfahrt früh in Menteroda 6.32 Uhr
Abfahrt früh in Obermehler 6.46 Uhr
Ankunft in Schlotheim, Regelschule 6.53 Uhr
Ankunft in Schlotheim, Gymnasium 6.55 Uhr
Wartezeit bis zum Unterrichtsbeginn 7.30 Uhr                        ca. 35 min

Die Verwaltung sei sich bewusst, dass dieser erzielte Kompromiss keine Ideallösung,
sondern nur eine Zwischenlösung darstelle. Diese enorme Mehrbelastung für die
Schüler sei nur im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu lösen, man müsse im
Zusammenhang mit der Fahrplanerstellung für nächstes Jahr nach weiteren besseren
Lösungen suchen. 

04. Anfrage des Herrn Runge, CDU-Fraktion
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"Meine Damen und Herren, ich habe in der Vergangenheit schon 2 mal nachgefragt,
was die Dubai-Reisen unseres Landrates anbetrafen. 

Auf Grund neuer Erkenntnisse stelle ich Ihnen Herr Landrat die Frage: 
Gibt es im Moment offene Rechnungen und wenn ja in welcher Höhe und wovon?"

Der Landrat stellte fest, dass mit Mutmaßungen und Unterstellungen im wiederholten
Maße versucht werde, dieses hohe Haus hier in Misskredit zu bringen.

Es handele sich um böswillige Unterstellungen und er frage Herrn Runge, wo er diese
haltlose Behauptung her habe? Wieso nehme er sich wiederholt das Recht heraus,
diese Dubai-Reisen immer wieder in Frage zu stellen? Er solle diese Fragen über
seine Landtagsabgeordneten ihrem Ministerpräsidenten stellen, vielleicht erhalte er da
eine Antwort. 

Er lasse sich nicht mehr von der CDU beleidigen, er halte das für kindergartenreif, was
sich hier abspiele. 

Herr Runge solle die Frage schriftlich stellen, dann werde er sie an die Aufsicht weiter-
leiten, die das beantworten solle, dazu habe Herr Runge ja beste Beziehungen. 

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

"Ich möchte wissen, wie es aussieht mit dem Verkauf der Alten- und Pflegeheime, die
hier beschlossen worden sind?

Wann ist damit zu rechnen, dass der Verkauf realisiert wird und was natürlich viel
wichtiger ist, da  ja der Betrag von 7,6 Mio € im Haushalt enthalten sei, wann mit
Zahlungsflüssen zu rechnen ist, da das ja eines der wesentlichsten Einnahmeposten
des Haushaltes ist, der noch gar nicht so alt ist?

Wenn das nicht kommt  und der Haushalt insich sozusagen schon nicht mehr trage und
vor allen Dingen, so auch Aussage Ihres Stellvertreters, das die Haupteinnahme sei,
die dazu führen soll, dass der AWB seine 7 Mio €, die der Kreistag ja zum Ende des
Jahres nach der jetzigen Beschlusslage beim AWB wieder sehen möchte, zurückkrie-
gen kann."

Der Landrat antwortete, dass es ihn schon überrasche, dass die CDU-Fraktion diese
Frage stelle, denn sie habe diesem Verkauf nicht zugestimmt. 

Der Sachstand sei im Moment so, dass die Verwaltung immer noch daran arbeite.
Auch am gestrigen und heutigen Tag hätten dazu wieder Gespräche stattgefunden,
damit dies noch in diesem Jahr werthaltig werde. 

Alle notwendigen Schritte vom Ende August durch die Gründung als solches und die
Genehmigungsbeantragung würden weiterhin umgesetzt. 
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Interessanterweise müsse festgestellt werden, dass die Kommunalaufsicht des Kreises
prüfen müsse, ob es genehmigungsfähig sei oder nicht. Diese Antwort habe er Ende
letzter Woche erhalten. Er habe seine Kommunalaufsicht angewiesen, unabhängig ihrer
bisherigen Auffassung, dies zur Kenntnis zu nehmen. Er gehe davon aus, dass es noch
in dieser Woche eine Entscheidung der Kommunalaufsicht des Kreises gegenüber der
Stadt Mühlhausen geben werde, ob es genehmigungsfähig sei oder nicht. 
Der Stellv. Landrat werde dann die Frage an den Oberbürgermeister stellen, wie es
weitergehen solle. Ob die Stadt noch in diesem Jahr entscheide, wisse er nicht. Wie
die Verwaltung dann auf Grund der Handlung des Stadtrates umgehe, werde dann
entschieden. 

Die Mehrheit des Kreistages habe dem Haushaltsplan zugestimmt unter der Maßgabe,
dass das Geld eingenommen werde. Man gehe auch davon aus, dass der Stadtrat und
die Stadtverwaltung vorher genau gewusst hätten, was sie tun, indem sie sich an einem
richtigen Ausschreibungsverfahren beteiligt hätten und so im Notfall dann auch rechtli-
che Schritte seitens der Verwaltung dahingehend eingeleitet werden könnten. Als
Verwaltung sei man verpflichtet, Einnahmen kassenwirksam zu machen. Er sei der
festen Überzeugung, in der Kreistagssitzung am 30.11.2007 mehr dazu sagen zu
können. 

06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion DIE LINKE

"Bevor er seine Frage stellen wolle, richte er sich an den Kreistagsvorsitzenden, der zu
Beginn der Sitzung gesagt habe, dass parteiübergreifend der heutige Tag für die
Sitzung des Kreistages auf Grund der Veranstaltung der Bundeswehr nicht passend
wäre. Die Fraktion DIE LINKE sei da anderer Meinung. Außerdem habe die Einladung
zur Kreistagssitzung seiner Kenntnis nach vorher vorgelegen. 

Recht gebe er dem Kreistagsvorsitzenden in der Terminverlässlichkeit, aus diesem
Grunde frage er den Landrat, wann gibt es die nächste Kreistagssitzung und gibt es
dieses Jahr noch eine weitere Kreistagssitzung?"

Der Landrat  antwortete, dass in Absprache mit denen, die diese Kreistagssitzung
vorzubereiten hätten,  die nächsten Kreistagssitzungen am 30. 11. 2007 und 19. 12.
2007 stattfinden würden. 

Herr Mros entgegnete, dass er damit den Aussagen des Protokolls des Haushalts- und
Finanzausschusses widerspreche, dort sei der 28. 11. 2007 genannt, insoweit habe
sich das auch schon wieder um 2 Tage verschoben. Er wisse auch, dass an  diesem
Tag Verwaltungsratssitzung stattfinde, das werde sicher der Grund sein, man schiebe
hier wirklich Termine hin und her. 

Der Landrat antwortete, dass das richtig sei. Die Verwaltung sei dann auf den
30.11.2007 ausgewichen und habe dabei berücksichtigt, ob Stadtrats- und Landtags-
sitzungen stattfinden würden. 

07. Anfrage des Herrn Roth,  CDU-Fraktion

Seite  12



"Herr Landrat, der Herr von Marschall fragte Sie nach den 7 Mio €, die der Kreis dem
Abfallwirtschaftsbetrieb schuldet, wo das Geld am 31.12.2007 ausgezahlt werden soll.
Ob das Geld nun fließt am 31.12. 2007 oder nicht?"

Der Landrat antwortete, dass das Geld der Stadt bis zum 31.12.2007 kommen müsse.

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

"Ich möchte wissen, wie hoch der Kassenkredit zur Zeit ausgeschöpft ist? Ich möchte
auch gern wissen, wie hoch die offenen Zahlungsverpflichtungen so es denn außer bei
der Entschädigung von Kreistagsmitgliedern noch gibt zum heutigen Tag sind?"

Der Landrat antwortete, dass sich im Moment der Kassenkredit auf 10 Mio € belaufe.
Es gebe keine offenen Zahlungsverpflichtungen.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 265/07 lag die Verwaltungsvorlage - Gebührensatzung des
Unstrut-Hainich-Kreises für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes vor.

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Herr Eck, führte zur Begründung der Vorlage
aus, dass die örtliche Prüfung als Voraussetzung für die Feststellung der Jahresrech-
nung als auch den Entlastungsbeschluss in der Thüringer Kommunalordnung geregelt
sei. Gleichzeitig sei im § 82 Abs. 1 der ThürKO gesetzlich festgeschrieben, wer in den
Gemeinden ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt die örtliche Prüfung durchführe und
dies sei ausschließlich das Rechnungsprüfungsamt des zugehörigen Landkreises.
Somit könne diese Aufgabe an keinen anderen Dritten übertragen werden. 

Inhaltlich ändere sich auch dieser Sachverhalt nicht mit dem für Thüringen vorgesehe-
nen neuen Gesetz für die Gemeindewirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten  
Buchführung. Das Rechnungsprüfungsamt habe im örtlichen Kreis das Monopol für die
örtliche Prüfung.

In Anwendung § 81 Abs. 2 ThürKO könnten Prüfgebühren erhoben werden von Gemein-
den, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden für die örtliche Prüfung, die von
den Gemeinden in Anspruch genommen werden müsse. Man dehne dies noch aus auf
Arbeitsgemeinschaften, Vereine und Sonstige, die das Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis in Anspruch nehmen wollen. 

Von der Gebührenerhöhung wolle der Landkreis nun Gebrauch machen. Im Freistaat
Thüringen würden bereits von 12 Landkreisen der 17 vorhandenen Landkreise Prüfge-
bühren verlangt. An dieser Stelle wolle er auf die Anlage der Beschlussvorlage verwei-
sen. 
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Als Gebührenmaßstab sei der Zeitaufwand gewählt worden, da dies die Zeitaufwen-
dung gerecht widerspiegele und künftig alle Gebührenschuldner gleich behandele. Der
vom Rechnungsprüfungsamt vorgeschlagene und ermittelte einheitliche Gebührensatz
sei keine kostendeckende Gebühr. 

Für die Aufwandsbemessung seien die Personalkostensätze herangezogen worden,
die vom Thüringer Innenministerium im Jahre 2006 verwendet worden seien und
Eingang in die Verordnung der Auftragskostenpauschale nach § 23 des Thüringer
Finanzausgleichsgesetzes gefunden hätten.  

Für die in den Gemeinden tätigen Rechnungsprüfer des Landkreises sei die tatsächli-
che Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 gegeben, dies ergebe umgerechnet 35,14 €
pro Stunde für die zu leistenden Aktivstunden. Für die eingesetzten Prüfbeamten sei
die Besoldungsgruppe A 10 angesetzt worden, dies ergebe bei der gesetzlich vorge-
schriebenen Wochenarbeitszeit von 42 Stunden einen Berechnungssatz von 30,42 €
pro Aktivstunde.

Die einheitliche Zeitgebühr sei auf 30,00 € pro Stunde festgelegt worden. 

Die Arbeitsleistung beinhalte Prüfungsvorbereitung, Prüftätigkeiten, Abfassen der
Prüfbemerkungen sowie den Zeitaufwand für Besprechungen und Reisen. 

Die Erhebung der Prüfgebühren führe künftig zu einer Gleichbehandlung zwischen den
Gemeinden und Städten des Unstrut-Hainich-Kreises, die kein eigenes Rechnungsprü-
fungsamt vorhalten würden.

Er wolle aber auch nicht verhehlen, dass die Einführung der Gebührensatzung für die
Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes neben dem eben angeführten Gleich-
behandlungsprinzip auch einen Beitrag zur finanziellen Entlastung des Kreishaushaltes
verfolge. 

Es sei davon auszugehen, dass 3 Prüfer ganzjährig nunmehr gebührenpflichtige örtliche
Prüfungen als Dienstleistung außerhalb des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis
durchführen würden. Damit würden ab dem Haushaltsjahr 2008 Einnahmen von ca. 48
T€, 2009 ca. 108 T€ bis zu einem von ihm  ermittelten Höchstbetrag von 160 T€ ab
dem Jahr 2010 wahrscheinlich möglich. 

Er selbst mahne seit Jahren im Landratsamt auf Grund der desolaten Finanzsituation
des Unstrut-Hainich-Kreises diese fehlende Gebührensatzung an und bitte, der vorlie-
genden Gebührensatzung zuzustimmen.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen , 1
Nein-Stimme und 5 Enthaltungen die Annahme der Vorlage.

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die
Debatte.
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Frau Holzapfel hinterfragte, ob das Rechnungsprüfungsamt überhaupt in der Lage sei,
diese Aufgaben zu erledigen?  Wenn sie an die Vergangenheit denke und an die Situa-
tion des Kreises, in der man sich jetzt befinde, sei ihrer Meinung nach das Rechnungs-
prüfungsamt nicht ganz unschuldig.

Der Landrat antwortete, dass es sich um eine falsche persönliche Meinung von Frau
Holzapfel handele. 

Das Rechnungsprüfungsamt und auch der Rechnungsprüfungsausschuss habe jedes
Jahr genug Kritik angebracht. Auf Grund der Meinung von Frau Holzapfel stelle sich ihm
mehr die Frage, wie es den Mitarbeitern des Rechnungsprüfungsamtes gehe, die
fleißig arbeiten würden, es aber so keiner richtig wahrnehme. Kommunen, Zweckver-
bände und Betriebe hätten schon längst reagiert, wenn keine ordentliche Arbeit geleis-
tet worden wäre. Im Zweckverband Rettungsdienst Nordthüringen sei z. B. festgestellt
worden, dass das Rechnungsprüfungsamt eine sehr gute Arbeit leiste, darauf würden
andere Rechnungsprüfungsämter aufbauen, z. B. auch vom Eichsfeldkreis. 

Frau Lehmann führte aus, dass man sich am gestrigen Tag im Haushalts- und Finanz-
ausschuss sehr intensiv mit diesem Tagesordnungspunkt auseinandergesetzt habe. Es
seien einige Fragen in der Diskussion aufgetreten, die von den anwesenden Mitarbei-
tern der Kreisverwaltung nicht vollends beantwortet werden konnten. 

Aus diesem Grunde frage sie  die Verwaltung bezüglich der geplanten 108 T€ Einnah-
men, wieviel Stunden seitens der Verwaltung pro Gemeinde oder Prüfer angesetzt
worden seien, um auf diese Summe zu kommen? Man müsse berücksichtigen, dass
man verschieden große Haushalte der Gemeinden habe. Gebe es eine
Bemessungsgrundlage?

Herr Montag von der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft habe im Haushalts- und
Finanzausschuss dazu eine sehr interessante Idee entwickelt, dass man mit einem
Änderungsantrag die Bemessungsgrundlage auf die Höhe der Haushalte festsetze und
somit auch der Prüfer nicht unter Zeitdruck den Haushalt prüfen müsse, sondern auch
nach bestem Wissen und Gewissen. Aus Sicht der CDU-Fraktion wäre das eine
Grundlage. 

Herr Eck entgegnete gerichtet an Frau Lehmann, dass es nicht Zielstellung sein könne,
108 T€ zu erreichen, Aufgabe sei die unabhängige Prüfung.

Als Bemessungsgrundlage habe er angenommen, dass man in der Regel 3 Prüfer
ganzjährig im Außendienst einsetze, habe die Arbeitszeit zugrunde gelegt, die sich aus
den Arbeitstagen des Jahres 2008 minus der 30 Urlaubstag ergebe und so die
Stunden hochgerechnet. 

Herr Mros hinterfragte, ob die Gemeinden Prüfungen nur durch das Landratsamt
vornehmen lassen müssten oder könnten Gemeinden auch die Rechnungsprüfungsäm-
ter Mühlhausen oder Bad Langensalza in Anspruch nehmen?
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Herr Eck verwies nochmals auf die ThürKO, die eindeutig vorschreibe, dass für
Gemeinden, die kein eigenes Rechnungsprüfungsamt hätten, ausschließlich das
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises diese Aufgaben wahrzunehmen habe. 

Der Landrat verwies auf die Seite 3 der Beschlussvorlage, auf der zu erkennen sei,
dass nur noch 5 Landkreise keine Gebühren erheben würden. 

Er unterbreite den Vorschlag, dass nach heutiger Beschlussfassung nach einem Jahr
Kassensturz gemacht werde, um eine genaue Prüfung und evtl. eine mögliche Satzung-
sänderung dahingehend vorzunehmen, um eine andere Art der Berechnung an konkre-
ten Beispielen vorzubereiten. 

Herr Roth  unterbreitete den Vorschlag, 1 % vom Verwaltungshaushalt für die Prüfung in
Ansatz zu bringen. Der Stundensatz bereite ihm bei der Beschlussvorlage die größten
Probleme. 

Der Landrat  verwies wiederum auf die Seite 3 der Beschlussvorlage, die Landkreise
hätten alle Stunden- oder Tagessätze genommen, die würden dies außerdem seit
vielen Jahren praktizieren. 

Herr Roth führte an, dass mit der vorgeschlagenen Berechnung und Veranschlagung
von 100 Stunden für die Kommunen für Schlotheim die Zahlung von 3 T€ in Zukunft für
die Prüfung bedeute. Man habe jetzt erst einmal die Kreisumlagenerhöhung hinnehmen
müssen. Es bleibe für ihn festzuhalten, dass nach der Kreisumlageerhöhung die
Rechnungsprüfungsbezahlung komme, es komme hoffentlich nicht noch mehr?

Der Landrat entgegnete, dass man hier heute erst einmal als Kreistagsmitglieder zu
handeln und für den Kreistag eine Entscheidung zu treffen habe. Er appelliere an die
Vernunft, das Rechnungsprüfungsamt nicht als Mittel zum Zweck zu sehen, sondern
Einsicht in die Notwendigkeit zu haben. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Aufgrund der §§ 98 und 101 (3) der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) in Verbindung mit den §§ 81 (2),
82 (1) Satz 2 und § 52 (2) ThürKO wird die in der Anlage beigefügte Gebührensatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes
beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
246-28/07.

Zum TOP 06:
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Mit der Drucksache-Nr.:264/07  lag die Verwaltungsvorlage - Konsolidierungskonzept
des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2008, 2009, 2010 -  vor. 

Der Landrat erinnerte daran, dass das Landesverwaltungsamt nicht erst mit der
Haushaltsgenehmigung 2007 sondern schon deutlich vorher in den Haushaltswürdigun-
gen gesagt habe, dass der Landkreis die Schulden abbauen, Vermögen veräußern und
für den Kreditabbau nutzen müsse.  Das alles sei sehr intensiv diskutiert worden im
Zusammenhang mit dem Haushaltsplan 2007. 

Der Kreistag wisse, dass auch die Entscheidung, die Kreisumlage um 1 Mio € zu
senken, letztendlich zwar einen Kompromiss in der Haushaltsgenehmigung gebracht
habe, aber trotzdem würden die 1 Mio € fehlen. 

Man wisse auch, dass man nur durch das Entgegenkommen des Landesverwaltungs-
amtes das Jahresfehl von etwa 20 Mio € auf 5 Jahre verteilt je 4 Mio € genehmigt
bekommen habe.

Sehr deutlich sei auch gesagt worden, dass viele kleine Schritte das richtige Signal
seien, aber auch große notwendige Schritte, um das Ziel erreichen zu können. 

Dieser heutige Beschluss sei ausschließlich ein Beschluss über das Ziel, wo man hin
wolle. Über den Weg werde sich der Kreistag zu den Punkten 01 bis 12 der Beschluss-
vorlage noch zu unterhalten haben. 

Es sei das gute Recht der Presse, erhaltene Informationen an die Öffentlichkeit zu
bringen, aber es sei auch schlecht für die Diskussionskultur, wenn man nicht die Zeit
habe, über Überlegungen zu reden und hier parteiübergreifend am Ziel zu arbeiten,
wenn in der Öffentlichkeit das ganze schon auseinander genommen werde. 

Er sage heute ganz deutlich, dass man sich seitens der Verwaltung nach Prüfung sicher
sei, auf dem richtigen Weg zu sein und das Landesverwaltungsamt deutlich unterstri-
chen habe, dass es zu einem richtigen Beschluss kommen müsse oder es werde kein
Haushaltsausgleich möglich sein. 

Im Urlaub habe er alle Niederschriften, die mit dem Haushaltsplan der letzten 13 Jahre
zusammenhängen würden,  und die Beschlüsse, die zu Landgericht, Sporthallen, Schul-
sanierung u. a. Investitionen gefasst worden seien, durchgelesen. Danach sei er der
Auffassung, dass er sich vor diesem Hause nicht mehr rechtfertigen müsse, es seien
die Schulden des Kreistages und auch die Kredite, aber auch die Erfolge, die man hier
im Unstrut-Hainich-Kreis realisiert habe, zumindest bei den Beschlüssen durch die
Mehrheit des Kreistages. Er wolle auch nicht über die Vergangenheit, sondern über die
Zukunft reden.

Der Landrat hielt einen Vortrag anhand von Folien.
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Abschließend bat er die Kreistagsmitglieder, sich innerlich zu verinnerlichen, was am
18.07.2007 im Kreistag zur Kreisumlage geäußert worden sei, dass man nicht die
Kommunen runieren wolle.
 
Es gehe darum, die Schulden abzubauen, jede Einnahme sei zur Tilgung von Krediten
einzusetzen. 

Der Landrat erläuterte die einzelnen Punkte des
Haushaltskonsolidierungsprogrammes. 

Am meisten zu Unruhe geführt habe der Pkt. 12, der in Presseberichten, Briefen oder
unterschiedlichen politischen Reaktionen Wirkung gezeigt habe. 

Er wolle ganz deutlich festhalten, dass alle Fraktionen beim Landesverwaltungsamt
eine klare Ansage erhalten hätten, dass als Einzigstes das Krankenhaus stehe. Dies
sollte man der Fairnis halber in der Öffentlichkeit sagen. Es sei über die Frage zu
diskutieren, was man noch für die Zukunft wolle. Es gehe nicht darum, die verbleiben-
den Prozente als Mehrheitsgesellschafter voll aufzugeben, das stehe nirgendwo und
habe auch noch keiner gesagt. Es bestehe auch keine Auflage, die Gemeinnützigkeit
aufzuheben. Aus diesem Grunde sei hier nur der Buchwert eingetragen. Ob dieser zu
hoch oder zu niedrig sei, könne heute noch niemand sagen. 

Als Landrat plädiere er für eine Diskussion, dass Stadt und Kreis zusammen die
Mehrheit halten und die Gemeinnützigkeit gewährleisten sollten. Ob man ähnliche Aufla-
gen wie bei den Heimen mache, müsse der Kreistag im November/Dezember
entscheiden. 

Er wolle deutlich festhalten, dass es um eine gemeinsame Verantwortung für die
Zukunft dieses Kreises gehe. Wenn man den Abbau der Schulden nicht wolle, müsse
sich der Kreistag fragen, wie es weitergehen solle, mit dem, was der Bürger brauche,
mit dem, was man als Standard in unserer Region festhalten wolle oder nicht, mit dem,
was man Kreisumlage nenne, oder auch mit der Frage, entscheide in Zukunft nur noch
das LVA im Rahmen von Ersatzvornahme.

Er appelliere an die Kreistagsmitglieder, mit diesem Thema fair umzugehen.Die
Menschen in der Region hätten einen Anspruch darauf, dass der Kreistag so entschei-
de, dass es für sie weitergehe. 

Frau Eichentopf gab in Vertretung für den Ausschussvorsitzenden des Ausschusses für
Bildung, Kultur, Sport bekannt, dass dieser Ausschuss keine Empfehlung abgebe. 

Frau Eisenhut gab für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit
bekannt, dass dieser für die Punkte 05 und 07 des Konsolidierungskonzeptes mit 2
Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die Zustimmung empfehle. 

Herr Penßler-Beyer gab für den Bauausschuss folgende Abstimmungsempfehlungen
bekannt:
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Pkt. 01 mehrheitliche Annahme
Pkt. 02 - 05 einstimmige Annahme
Pkt. 06, 07 und 08   mehrheitliche Annahme
Pkt. 09            Ablehnung
Pkt. 10 und 11    mehrheitliche Annahme
Pkt. 12 Zustimmung vorbehaltlich einer Änderung: "Veränderung

von Anteilen"

Herr Brand gab für den Haushalts- und Finanzausschuss folgendes Abstimmungser-
gebnis bekannt: 2 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 7 Enthaltungen.

Herr Hunstock gab für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr folgendes Abstim-
mungsergebnis bekannt: 2 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen.

Herr von Marschall gab für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft,
Land- und Forstwirtschaft bekannt, dass dieser Ausschuss keine Empfehlung abgebe,
da das Haushaltskonsolidierungskonzept diesen Bereich nicht tendiere. 

Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 

Herr Penßler-Beyer beantragte, über die einzelnen 12 Konsolidierungspunkte getrennt
abstimmen zu lassen, die namentliche Abstimmung über den gesamten Antrag. 

Zum Weiteren beantrage er, den Punkt 09 des Konsolidierungsprogrammes zurückzu-
nehmen, da noch nicht alle Möglichkeiten des Erhaltes dieser Schule erörtert seien. 

Für die SPD-Fraktion bringe er folgenden Antrag zum TOP 05 ein:

"Der Landrat wird beauftragt, in Verbindung mit dem Bürgermeister Herrn Menge zu
prüfen, inwieweit die Gemeinde Weinbergen Schulträger für die Grundschule in
Seebach und den Schulhort in Bollstedt werden kann."

Frau Fischer erläuterte, dass im Fachgebiet Betriebswirtschaft "Konsolidierung" einen
Prozeß der Kostensenkung durch Streichung unprofitabler Bereiche bezeichne, dies
könne auch viele Betriebe in einem Marktsegment betreffen, in dem insgesamt Überka-
pazitäten bestehen würden. 

Aus ihrer Sicht würden folgende Aufgaben zur Lösung anstehen:

- der Schuldenabbau und
- Deckung der Kosten während des Jahres aus den eigenen Einnahmen, was aus
  ihrer Sicht die eigentliche Konsolidierung sei, nicht der Schuldenabbau.

Daher müsse man sich sicher erst einmal über umzusetzende Aufgaben verständigen.
Zu Deckung der Kosten aus dem laufenden Geschäft heraus liege heute nichts vor. Die
Haushaltsplanung 2008 könne aus ihrer Sicht nicht außer Acht gelassen werden. Seit
einigen Jahren gebe der Landkreis regelmäßig mehr Geld aus als man einnehme, aller
Wahrscheinlichkeit nach werde dies auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. 
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Sie wolle keine Debatte, die das warum beleuchte, das sei Aufgabe der Verwaltung in
Form der Vorlage einer Haushaltsplanung und einer intensiven Arbeit in den Ausschüs-
sen. 

Ihr Kernanliegen heute an den Kreistag sei praktisch das Selbstverständnis jedes
Einzelnen darauf zu richten, dass man 2 Grundaufgaben zu realisieren habe. Einmal sei
darüber zu reden, wie der Schuldenabbau vonstatten gehen könne und zum Weiteren,
wie die Kosten im laufenden Haushaltsjahr nicht neue Fehlbeträge produzieren würden.

Sie richte deshalb die Bitte an die Verwaltung, die Eckzahlen für einen ausgeglichenen
Haushaltsplan 2008 bis zum Jahresende vorzulegen. 

Zum Schuldenabbau sei zu sagen, dass in den zurückliegenden Kreistagssitzungen die
Zahlen mehrfach abgefragt und vorgetragen worden, so dass sie es nicht für notwendig
erachte, diese noch einmal vorzutragen. 

Mit Blick auf die Gespräche mit dem Landesverwaltungsamt in den zurückliegenden
Monaten sei ihr bewusst, dass sich die Kreistagsmitglieder vor Entscheidungen nicht
drücken könnten, ihr sei aber auch bewusst, dass jede Entscheidung wohl überlegt und
geprüft sein müsse. Sie glaube, dass keine Grundsatzentscheidungen nutzen würden,
die man dann doch nicht als grundsätzlich ansehe. 

Deshalb wolle sie jetzt ganz konkret auf das Hufeland-Klinikum eingehen. In diesem
Punkt plädiere sie dafür, dass sich die Fachgremien eingehend mit der Problematik
befassen und dem Kreistag ein Ergebnis vorlegen würden, auf dessen Grundlage die
Kreistagsmitglieder eine vernünftige Entscheidung treffen könnten. Die Fachgremien
seien die Gesellschafterversammlung und der nun endlich zustande gekommene
Aufsichtsrat. 

Sie halte nichts davon, heute darüber zu debattieren, Anteile oder Teile von Anteilen am
Hufeland-Klinikum zu veräußern, ohne dass im Kreis der Gesellschafter dazu verstän-
digt worden sei. Sie halte auch nichts davon, heute einen Beschluss zu fassen, der die
Stadträte von Bad Langensalza als Buh-Männer hinstelle, nämlich, wenn sie dann der
Veräußerung der Anteile nicht entsprechen würden. Diese Dinge seien im Vorfeld zu
klären, daher bringe sie für die SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein:

"Der Landrat wird beauftragt, mit dem Mitgesellschafter Stadt Bad Langensalza alle
Möglichkeiten eines Verkaufs von Anteilen zu erörtern und dem Kreistag bis zum
30.11.2007 die Ergebnisse vorzulegen.

Weiterhin wird der Landrat beauftragt, mit der Geschäftsführung des Hufeland-Klini-
kums Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, die es ermöglichen, aus erwirtschafteten
Mitteln des Klinikums gemeinnützige Aufgaben der Kreisverwaltung zu finanzieren.
Sollte dies möglich sein, wird darum gebeten, den Zeitraum zu benennen, in dem die
Mittel zur Verfügung stehen, die konkreten Verwendungszwecke aufzulisten und die
jährliche Höhe der zu erwartenden Mittel zu beziffern. Vor Vorlage dieser Unterlagen im
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Kreistag ist das Votum der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates einzu-
holen. Die Vorlage im Kreistag soll bis zum 30.11.2007 erfolgen."

Sie bitte um Zustimmung zu ihrem Antrag, weil sie glaube, dass eine solche Entschei-
dung einer breiten Mehrheit des Kreistages bedürfe und eine gute Vorbereitung auch
gute Ergebnisse präsentieren werde.

Herr Mros legte dar, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept in 3 Beratungen des
Haushalts- und Finanzausschusses eine Rolle gespielt habe, allerdings hätten diese
Beratungen mit sehr wechselndem Personenkreis stattgefunden, so dass es häufig zu
Nachfragen gekommen sei.

Für die Fraktion DIE LINKE könne er bekanntgeben, dass die Punkte 01 - 11 die
Zustimmung finden würden, wobei man auch den Änderungsantrag des Herrn Penßler-
Beyer unterstütze.

Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre seien meistens nur
Makulatur gewesen, zumindest hätten sich die Konsolidierungsergebnisse hauptsäch-
lich  in der Reduzierung der Personalkosten der Verwaltung niedergeschlagen, wofür
die Mitarbeiter der Kreisverwaltung herhalten mussten. 

Die Punkte 01 - 11 seien nach Meinung der Fraktion DIE LINKE weitestehend unstrittig,
Dreh- und Angelpunkt werde sicherlich der Punkt 12, der angedachte Verkauf von
Anteilen des Hufeland-Klinikums, sein.

Die Fraktion habe sehr lange darüber diskutiert und es werde einen Änderungsantrag
der Fraktion geben, den Herr Kubitzki vortragen werde. Dabei spiele auch eine Rolle,
dass man über mehrere Jahre hinaus das Klinikum zu einem wirtschaftlichen Ganzen
zusammengebracht hätte und mit den Neubauten könne man sicherlich auch sagen,
hier ein großes Klinikum geschaffen zu haben, was seinesgleichen suche. 

Die Fraktion könne weitestgehend dem Vorschlag von Frau Fischer folgen, aber der
Stadtrat Bad Langensalza müsste bald sein Aufsichtsratsmitglied wählen, ansonsten
gebe es keinen Aufsichtsrat, der einberufen werden könne. 

Rückwärtige Diskussionen seien wenig zielführend, es müsse gelingen, den Kreis
wieder für Entscheidungen frei zu machen und sicherlich auch unbequeme Entschei-
dungen zu treffen. Es könne nicht so sein, dass die Kosten, die der Kreis verursachte,
auf dem Rücken der Städte und Gemeinden ausgetragen und mit einer höheren Kreis-
umlage finanziert würden, der Kreistag müsse tätig werden. 

Herr Schönau sprach seinen Dank und Hochachtung an Frau Fischer für ihren Vortrag
aus. 

Bezüglich des Aufsichtsrates könne er sagen, dass am nächsten Dienstag in einer
Sondersitzung des Stadtrates das Mitglied für den Aufsichtsrat gewählt werde. In einem
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Vorgespräch habe man eine Person an den Hauptgesellschafter betreffs der Entschei-
dung vorgeschlagen, man werde sehen, ob man auf einen Nenner komme. 

Die genannte Zeitschiene von Frau Fischer sei nicht umsetzbar, denn man benötige
dazu eine konstituierende Sitzung und Gesellschafterbeschlüsse. Er warne davor, den
30. 11. 2007 als Termin vorzugeben. Er bitte darum, nochmals darüber nachzudenken,
ob die Zeitschiene realisitisch sei, normalerweise brauche man für diese Problematik
viel mehr Zeit, die man auch einem neuen Aufsichtsrat einräumen solle, um eine
Empfehlung abgeben zu können. 

Seine Haltung zum Verkauf der Anteile sei bekannt und werde sich auch nicht ändern.

Frau Lehmann wandte sich an den Landrat, auch alle anderen Landkreise hätten all
diese Aufgaben zu realisieren, die er beispielhaft in seinem Vortrag zur Begründung
der Beschlussvorlage genannt habe. Er habe die Folgen der Finanzlage des Kreises
aufgezeigt, aber sei nicht weiter auf die Ursachen eingegangen. 

Sie habe neulich in der Zeitung einen Artikel zum Thema "Familienatlas" gelesen habe.
Der Unstrut-Hainich-Kreis sei dabei sehr gut weggekommen, das widerspreche sich
mit den Ausführungen des Landrates in seinem Vortrag zu dieser Thematik. 

Sie wolle nunmehr auf einzelne Punkte der Beschlussvorlage eingehen:

Der Punkt 01 habe sich erledigt durch den vorher gefassten Beschluss des Kreistages.

Zum Punkt 03 habe man seitens der Fraktion der CDU nochmals die Bitte, für die
Öffentlichkeit und die Mitglieder des Kreistages zu erläutern, dass hier den Beziehern
von Hartz IV und auch für Schulungsmaßnahmen, Weiterbildung etc., die die ARGE
auch leiste, keine Fehlbeträge entstehen würden bzw. Maßnahmen abgebaut werden
müssten. Die Erhöhung von derzeit 10 auf 16 % habe schon die Frage aufgeworfen,
welche Auswirkungen das im Bereich der ARGE habe, weil die Einnahmen in diesem
Bereich ja nicht steigen würden. Es wäre hilfreich für die Öffentlichkeit, nochmals die
Antwort aus der gestrigen Haushalts- und Finanzausschusssitzung zu wiederholen,
dass es keine negativen Auswirkungen auf die Bürger  habe, die von Hartz IV betroffen
seien oder von der ARGE betreut würden.

Zum Punkt 06 bitte sie die 4 Unterpunkte getrennt abzustimmen. In diesem Punkt 06 sei
das Kinderheim in Seebach enthalten, die Fraktion der CDU wolle hier an dieser Stelle
die Aussage haben, was mit den Angestellten und den Kindern passieren solle, wenn
die Auflösung des Kinderheimes beschlossen werden sollte. 

Zum Punkt 08 - Kreismusikschule - müsse man sicher etwas länger diskutieren. Der
Landrat habe darauf hingewiesen, dass er noch nicht wisse, wie es mit den Zuweisun-
gen des Landes weitergehe. Herr Kretschmer habe an dieser Stelle vor einigen
Wochen erklärt, dass es ein Verfassungsgerichtshofsurteil in Thüringen aus dem Jahre
2005 gebe, wo der Freistaat aufgefordert worden sei, den Kommunalen Finanzaus-
gleich neu zu regeln, dazu gebe es auch eine Reihe von Vorgaben. Sie wolle aber auch
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daran erinnern, dass es eine Klage der SPD gewesen sei, auf Grund dessen man die
Situation in Thüringen habe, diesen Kommunalen Finanzausgleich neu zu regeln. Das
bedeute eben auch, dass die Gelder der Musikschule in Zukunft über den Kommunalen
Finanzausgleich zufließen würden. Man sei hier kommunal verantwortlich, wenn das
Geld über die große Summe KFA mitkomme, müsse man darauf achten, dass die 100
T€ in die Haushaltsstelle Kreismusikschule eingestellt würden. 

Man müsse genau sehen, wie es mit der Kreismusikschule weitergehe. Die 240 T€
würden nicht reichen, die Folge davon könne sein, hier demnächst mit weiteren Gebüh-
renerhöhungen für die Nutzer zu rechnen, das wolle die CDU-Fraktion nicht.

Es gebe einen Schriftwechsel zwischen der Kreismusikschule und den Landtagsabge-
ordneten. Dem Leiter der Kreismusikschule sei daraufhin das Verfahren erklärt worden.
Den Schriftwechsel dazu könne man sich von Herrn Rangnick zukommen lassen. 

Erwähnen wolle sie auch, dass hier bekanntgegeben worden sei, dass man in den
nächsten 3 Jahren, beginnend ab dem nächsten Jahr, 625 T€ Ausschüttung aus der
Sparkasse haben werde, das seien abzüglich der Steuern  ca. 550 - 560 T€. Im
Sparkassengesetz sei verankert, dass dieses Geld für gemeinnützige Zwecke einge-
setzt werden müsse. Das sollte entsprechend eingeplant werden. 

Deshalb werde die Fraktion der CDU den Punkt 8 a) Kreismusikschule ablehnen, das
könne man so wie hier aufgelistet nicht mittragen.

Zum Punkt 8 b) Schullandheim habe man sich intensiv in der Fraktionssitzung verstän-
digt. Vor ca. 2 Jahren habe der Landrat dem Kreistag vorgeschlagen, das Schulland-
heim in eine andere Trägerschaft zu überführen. 
Das sei dann im Sande verlaufen, die CDU greife das wieder auf, zumal man sich
Gedanken mache, was man nicht unbedingt selbst als Kreis  unterhalten müsse. Aus
diesem Grunde bringe die CDU-Fraktion den Änderungsantrag ein:

"Das Schullandheim wird veräußert."

Dies könnte eine Einsparung des jetzigen Zuschusses in Höhe von 150 T€ bringen,
plus die 12,1 T€ Einsparung, die jetzt eingetragen seien, also insgesamt 162,1 T€,
zuzüglich eines möglichen Verkaufserlöses. Allein durch den Trägerwechsel könne man
diese Einsparung auf jeden Fall realisieren, aber durch eine Veräußerung der Gesamt-
immobilie auch. 

Des Weiteren wolle sie dem Landrat auch die Broschüre vom Innenministerium zum
Kommunalen Finanzausgleich übergeben. 

Zum Pkt. 09 gab Frau Lehmann bekannt, dass ihr Herr Krieghoff ca. 1200 Unterschrif-
ten von Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weinbergen übergeben habe. Sehr
bemerkenswert finde sie, dass die Gemeinde signalisiert habe, eine eigene Träger-
schaft zu bedenken. Die Fraktion der CDU sei der Auffassung, dass man der
Gemeinde diese Chance geben sollte, Überlegungen für eine Weiterführung in eigener
Trägerschaft anzustellen. Die Fraktion der CDU werde dem Pkt. 09 nicht zustimmen. 
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Es gebe auch weitere Gemeinden im Landkreis, die darüber nachdenken würden,
Schulen in eigene Trägerschaft zu übernehmen. Das Landratsamt sei dementspre-
chend auch angeschrieben worden, die Höhe der Schulumlage nochmals zu
berechnen, damit die Gemeinden auch die finanzielle Seite beleuchten könnten. 

Sie bedanke sich bei Herrn Penßler-Beyer, der die Verwaltung aufgefordert habe,
diesen Punkt zurückzunehmen. Da es sich um eine Verwaltungsvorlage handele, könne
dies der Landrat tun. 

Der Pkt. 10 sei bereits vollzogen. 
Der Pkt. 11 finde die Zustimmung der CDU-Fraktion, das begrüße man ausdrücklich,
da die Schule jetzt räumlich sehr schlecht untergebracht sei. 

Zum Pkt 12 komme sie auf einen Presseartikel in der Thüringer Allgemeinen vom
23.10.2007 zurück, in dem zu lesen gewesen sei, dass der Landrat diese Beschluss-
vorlage der Fraktion der CDU in die Schuhe schieben wollte. Das weise sie für die
Fraktion der CDU zurück. Es gebe im Saal genug Zeugen, die bei den Beratungen im
Landesverwaltungsamt dabei gewesen wären. Natürlich müsse alles auf den Prüfstand,
was zur Konsolidierung des Haushaltes des Kreises beitragen könne. Beim Landes-
verwaltungsamt sei gesagt worden, dass auch das Krankenhaus mit zu überdenken
sei. Es sei nie die CDU-Fraktion gewesen, die so etwas gefordert habe. Bereits im Juli
habe die CDU-Fraktion in der Presse bekannt gegeben, dass sie weder einen solchen
Antrag stellen,  noch einen solchen unterstützen werde. 

Wenn man an die Alten- und Pflegeheime denke, über die diskutiert und dann auch
veräußert worden seien, dann kenne man auch die Linie der CDU-Fraktion dazu.

Nach all den Jahren und der Historie von den beiden Krankenhäusern und jetzt einem
Klinikum müsse man heute ganz sachlich und ruhig feststellen, dass der Landrat immer
wieder betont habe, dass man ein gemeinsames Krankenhaus brauche, die
Verschmelzung müsse erfolgen. Er habe auch viele Gründe dafür gehabt. Die
CDU-Fraktion sage heute, dass er die Braut schön gemacht habe, um sie jetzt einem
wohlhabenden Bräutigam verkaufen zu wollen. 

Die CDU-Fraktion danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums, die in
den vergangen Jahren alles daran gesetzt hätten, damit das Krankenhaus wirtschaftlich
gut da stehe, es schreibe schwarze Zahlen. Sie wolle an dieser Stelle auch daran
erinnern, dass der Beteiligungsbericht am 30.09. schon wieder fällig gewesen wäre,
dann hätte man aktuellere Zahlen zum Krankenhaus gehabt. 

Die CDU-Fraktion wolle das Krankenhaus in der jetzigen Form und Organisation
behalten.

Der Landrat habe in der Presse vom 23.10.2007 auch gesagt, dass der Kreis pleite
sei und weiteres Tafelsilber verkauft werden müsse. Man müsse an dieser Stelle auch
einmal fragen, was aus dem Erlös in Höhe von ca. 70 Mio €, den der Landrat sich
daraus verspreche, eigentlich werden solle? 
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Er habe in seinem Vortrag viele sozialen Bereiche, auch Straßenbau und anderes
genannt, wo man Geld benötige. 
Er habe auch in den Medien gesagt, er wolle Beratungsstellen einrichten, mehr für die
Bürgern tun, also wolle er doch das ganze Geld verkonsumieren.

Das Landesverwaltungsamt habe auf den Weg gegeben, zur Konsolidierung die Schul-
den zu tilgen, damit weniger Zinsleistungen zu tätigen seien. Man sollte die Anteile am
Krankenhaus nicht weggeben, um Dinge zu leisten, die notwendig wären. Grundsätzlich
müsse das aber der Landrat verantworten, die CDU-Fraktion werde dies nicht tun und
sage ganz klar, dass man die Anteile in kreislicher und städtischer  Hand behalten
wolle. 

Anmerken wolle sie auch noch, dass bei Zwangsverkäufen der Erlös immer schlechter
ausfallen werde. Wenn jemand wisse, dass man verkaufen müsse, werde der Preis
gedrückt, weil der Zwang dahinter stehe.

Eine weitere Frage wäre nach den vielen Fördermitteln, die in die Einrichtungen geflos-
sen seien, gebe es schon Klärung seitens des Landrates, wie es damit weitergehe? 

Sie beantrage namens der Fraktion der CDU die namentliche Abstimmung über den
Pkt. 12 und Einzelabstimmung zum Pkt. 08.

Sie zolle Frau Fischer Respekt  für ihre Rede. Sie habe offen und ehrlich gesprochen
und zeige, dass sich die Fraktion sehr intensiv mit dem Konzept aus-
einandergesetzt habe. 

Zum ersten Teil des Änderungsantrages der SPD-Fraktion sei zu sagen, dass dies im
Vorfeld hätte erledigt werden müssen, insofern finde man es zu spät für diese
Maßnahme.

Zum zweiten Teil des Antrages, die Mittel für gemeinnützige Zwecke zu nutzen, wolle
sie anmerken, dass man solche Mittel benötige, um Ersatzinvestitionen leisten zu
können. Sie könne sich nicht vorstellen, diese Gewinne aus dem Krankenhaus heraus-
zuziehen, um gemeinnützige Dinge des Kreises finanzieren zu können. Die CDU-Frak-
tion könne dem Antrag so nicht folgen.

Herr Kubitzki verwies darauf, dass das Krankenhaus eine Gesellschaft sei. Laut Gesell-
schaftsvertrag müsse die Gesellschafterversammlung einstimmig dem Verkauf von
Anteilen zustimmen. Der Landkreis habe nun bekundet, seine oder einen Teil seiner
Anteilen zu verkaufen, dazu brauche der Gesellschafter das Votum des Kreistages und
dann den Beschluss der Gesellschafterversammlung. 

Die Fraktion DIE LINKE habe sehr ausgiebig und heftig darüber diskutiert. Er wolle an
dieser Stelle auch zum Ausdruck bringen, dass der Antrag, den Frau Fischer im Namen
der SPD-Fraktion eingebracht habe, die Zustimmung der Fraktion DIE LINKE finde. 
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Zum zweiten Teil des Antrages sei zu sagen, dass nicht mehr nach Pflegesätzen
abgerechnet werde, sondern nach einer Mischfinanzierung, nach der es durchaus
möglich sei, wenn die Gesellschafter es wollen, Mittel des Überschusses für gemeinnüt-
zige Zwecke verwenden zu können. Ein Landkreis in Thüringen praktiziere schon, mit
Überschüssen aus seinem kommunalen Krankenhaus in seiner Trägerschaft zumindest
die Sanierung der Schulen durchzuführen. Dazu gebe es aber Beschlüsse, die die
Gesellschafter und die Träger dieses Krankenhauses gefasst hätten. 

Es sei viel diskutiert worden über die kleineren Beträge dieses Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes, bis zum Pkt. 11 kämen eine Konsolidierungssumme im Jahre 2008
von 1,8 Mio € und bis 2010 3,4 Mio € heraus.  

Wenn man den Haushalt kenne, wisse man auch, was man mit 3,4 Mio € anfangen
könne, da brauche man nicht mehr darüber zu diskutieren. Die große Summe bringe
nun mal der Pkt. 12. Er erinnere in diesem Zusammenhang auch an die Daseinsfürsor-
ge. Das Ziel dieses Haushaltskonsolidierungskonzeptes sollte es ja sein, dass man
nach Realisierung wieder in der Lage sei, die Aufgaben der Daseinsvorsorge  erfüllen
zu können. 

Zur Schule Seebach habe Herr Mros schon die Meinung der Fraktion bekannt
gegeben. 

Bezüglich des Schullandheimes könne er sich erinnern, dass der Eigenbetrieb
Heimeinrichtungen das Schullandheim schon einmal ausgeschrieben habe, es habe
keinen Bewerber gegeben. Fakt sei, dass so ein Schullandheim ohne kreislichen
Zuschuss nicht zu bewirtschaften sei. 

Er wende sich jetzt an die CDU-Fraktion. In der Kreistagssitzung im Tilesiusgymnasium
habe ein Fraktionsmitglied der CDU beim TOP Verkauf der Altenheime die Kranken-
häuser zur Debatte gestellt, wo noch kein anderer gewagt habe, das Wort Kranken-
hausverkauf in den Mund zu nehmen. 

Die Fraktion DIE LINKE stimme dem Antrag der SPD-Fraktion zu, bringe aber folgen-
den Änderungsantrag ein:

1.
Der Satz "Das Haushaltskonsolidierungskonzept ...." wird Punkt 1.

Es folgt ein zweiter Punkt - jetzt nach dem SPD- Antrag müsste dies Pkt. 04 sein:

4.
"Ein möglicher Verkauf von Anteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland-Klini-
kum GmbH erfolgt auf der Grundlage eines Ertragswertgutachtens. Es werden nur
soviel Anteile verkauft, dass die kommunale Mehrheit an der GmbH gewährleistet
wird."

2. 

Seite  26



Im Konsolidierungskonzept wird im Punkt 12 der Text unter Maßnahme wie folgt
geändert:

"Veräußerung von Anteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland-Klinikum
GmbH". 

Der Fraktion DIE LINKE gehe es darum, ein tragfähiges Konsolidierungskonzept
zustande zu bringen und die kommunale Mehrheit des Krankenhauses zu erhalten. Er
plädiere für die Annahme des Änderungsantrages der SPD sowie des Änderungsan-
trages seiner Fraktion hinter diesem in der Reihenfolge.

Herr Menge gab bekannt, dass die Fraktion der Freien Wähler es für notwendig erach-
te, hier zu einzelnen Punkten Stellung zu nehmen, denn der Entwurf des hier vorgeleg-
ten Haushaltskonsolidierungskonzeptes sei gespickt mit weiteren gravierenden
Einschnitten, welches den Mitgliedern des Kreistages kaummehr gestalterische
Möglichkeiten geben würde. 

Verwundert sei er darüber, dass mit keinem Wort die Entwicklung der Kreisumlage
eine Rolle bei der Konsolidierung spiele, ob z. B. eine Steigerung notwendig sei oder
ob der jetzige Satz eingefroren werden könne. 

Unsere Gemeinden würden verbindliche Aussagen für ihre Haushaltsplanungen benöti-
gen, in dem vorgelegten Zahlenwerk seien aber zu viele unwegbaren Größen, die es
fast unmöglich machen würden, eine annähernde Planungssicherheit zu garantieren. 

Die geplanten Einnahmen und die erzielten Erlöse vergangener Haushalte, z. B. beim
Waldverkauf, sei beredtes Beispiel und nähre die Befürchtung, dass die Forderungen
des Landesverwaltungsamtes mit dem Konsolidierungskonzept zwar erfüllt werden
sollen, um den Willen zur Verbesserung der Kreisfinanzen zu verdeutlichen, aber den
gewünschten Erfolg möglicherweise nicht bringen würden. 

Der Kreistag habe beschlossen, vorübergehend einen unabhängigen Berater zur
Haushaltsgesundung zu beschäftigen. Wieso habe dieser eigentlich vor Beratung und
Beschlussfassung keine Gelegenheit, seine Erfahrungen mit in die Konsolidierung
einbringen zu können? Das wäre eine Frage seitens der Fraktion der Freien Wählerge-
meinschaft. 

Immerhin habe der Kreis seit dem 13.Juli 2007 mit der Genehmigung des Haushaltes
die Auflage erhalten, ein Konsolidierungskonzept zu erstellen, Zeit, um tiefgründig die
Probleme ansprechen zu können, aber man lasse sich immer wieder bei allen anste-
henden Entscheidungen unter Zeitdruck setzen. 
Bevor hier Schnellschüsse gemacht würden und nicht die Konsequenzen bedacht
seien, sei nach Auffassung der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft die Zuziehung
des von allen gewünschten Beraters erforderlich. 

Ob das Landesverwaltungsamt es wolle oder nicht, hätten diese eher gehandelt und
ihre Aufsichts- und Beratungspflicht konsequent wahrgenommen, brauchte man heute
sicherlich nicht über solche Sache befinden. 
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Eine Grundschule schließen zu wollen, die dem Kreis die wenigsten Kosten pro Schüler
verursache, weil die Gemeinde freiwillig anteilig Betriebskosten übernehme, scheine
objektiv nicht nachvollziehbar zu sein. Damit gefährde man die mit der Schule verbun-
denen Einrichtungen. 
Die bestätigte Schulnetzplanung 2001 bis 2005 und die damit verbundenen Denkan-
sätze 2005 bis 2010 würde keine Schulschließungen vorsehen. 

Auch im Vorfeld, da müsse er Frau Fischer zustimmen, einer solch entscheidenden
Maßnahme sei beispielsweise mit keinem Verantwortlichen der Gemeinde über eine
Schulschließung gesprochen worden, auch der Bürgermeister und der Schulleiter
hätten diese Information erst aus der Tagespresse entnehmen müssen. 

Er selbst habe an den Beratungen im Landesverwaltungsamt teilgenommen, auch hier
sei nie darüber gesprochen worden , diese Schule zu schließen. 

Man hätte vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch den Vertretern des Kreises, wenn eine
Absprache erfolgt wäre, die Absicht der Kommune zur Übernahme der Schulträger-
schaft verdeutlichen können.

Er stimme dem Kreistagsmitglied Herrn Penßler-Beyer zu, der den Vorschlag unter-
breite habe, den Landrat und den Bürgermeister zu beauftragen, nach Möglichkeiten zu
suchen, er habe damit kein Problem, so es denn den Schulstandort retten könnte. Nach
dem jetzigen Kenntnisstand sei das aber nur möglich, wenn die Schulschließung verhin-
dert werde. Deshalb die Forderung von über 1200 Einwohnern, die sich mit ihrer Unter-
schrift für die Schule eingesetzt hätten. Dafür bedanke er sich auch bei dem Schulleiter,
der sich dafür mit vielen Lehrern, Eltern und Erziehern verwandt habe, dass der Kreis-
tag der Schließung der Grundschule in Seebach und des Hortes in Bollstedt keinesfalls
zustimme, damit die Kommune die Möglichkeit habe, die Übernahme entsprechend zu
regeln und überlebensfähige Bildungseinrichtungen erhalten werden könnten. 

Ebenso sei die Fraktion der Meinung, dass man trotz Sanierungsbedarfs die Finger
vom Verkauf des Kinderheimes in Seebach lassen sollte. Die ohnehin schon durch ihre
nicht so harmonischen Familienleben belasteten Kinder sollten in dem schönen Areal
auch weiterhin aufwachsen können, auch wenn es dem Kreis Geld koste. Der
angedachte und angeführte Erlös im Konzept erscheine ihm fiktiv und unrealisitisch.

Zum Krankenhaus wolle er daran erinnern, dass die Fraktion der Freien Wählergemein-
schaft nicht einstimmig der Mutter-Tochter-Konstellation zugestimmt habe, er selbst
auch nicht. Er müsse aber an dieser Stelle sagen, dass sich diese Konstellation auch
nach Aussagen von Patienten und Bürgern bewährt habe. 

Seitens der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft werde es keine Bestrebungen
geben, die Anteile des Kreises zu verkaufen, hier könne sich Herr Schönau der Unter-
stützung der Fraktion bewusst sein. Der Geschäftsführer, Herr Dr. Bohn, habe gute
Arbeit geleistet und man sollte nicht das, was sich über Jahre gut bewährt habe, ohne
Weiteres abgeben. 
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Er bitte die dargelegten Argumente der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft bei
der Abstimmung mit zu berücksichtigen und hoffe, dass das Konsolidierungskonzept
noch einmal überarbeitet werden könne.

Frau Fischer gab bekannt, dass sie zu Pkt. 2. ihres Änderungsantrages als neuen
Termin den 31. 03. 2008 vorschlage. Die Nachfrage an Herrn Schönau, ob sich bis zu
diesem Zeitpunkt die Aufsichtsräte eingearbeitet hätten und die Aufgabe realisieren
könnten, bejahte Herr Schönau.

Sie richte sich nochmals an die CDU-Fraktion. Wenn man dem Verkauf von An- teilen
gänzlich oder in Teilen nicht zustimmen wolle, dann sei sie der Meinung, dass man dem
Antrag der SPD-Fraktion zustimmen müsse, weil genau damit dies verhindert werde. 

Wenn Frau Lehmann den Beteiligungsbericht 2005 angesehen hätte, darin seien
Gewinne ausgewiesen. Inwieweit die Möglichkeit bestehe, die von Frau Lehmann
vorgeschlagene Verfahrensweise vorzunehmen, entziehe sich ihrer Kenntnis. Aus
diesem Grunde bitte sie, das entsprechend zu prüfen. Wenn die Möglichkeit bestünde,
könnte ein Schuldenabbau in kleinen Schritten über mehrere Jahre vorgenommen
werden und wenn man es schaffen könnte, eine Konsolidierung der anderen Dinge
umzusetzen,  stehe das in engem Zusammenhang.

Der Landrat äußerte seine maßlose Enttäuschung über die hier geführte Debatten.  Er
sehe auch keine Zukunft, sondern nur geschicktes Taktieren, von gegenseitigem
Loben, aber trotzdem Nichtzustimmung, ein Ablenken vom eigentlichen Problem und
Unehrlichkeit. Der Kreistag werde die Rechnung bezahlen, die Bürger und Wähler im
Unstrut-Hainich-Kreis würden das  bis zu den Wahlen 2009 nicht vergessen. 

Es zeige sich heute die Unehrlichkeit der geführten Debatte. Frau Lehmann könne sich
die ihm übergebene Broschüre wieder abholen, die kenne er. 300 Mio € weniger im
KFA , selbst die Landräte der CDU und die Mehrheit im Städte- und Gemeindebund
würden diesen für einen Skandal halten. Jetzt komme Frau Lehmann mit der Idee, von
dem, was man weniger erhalte, noch etwas für die Musikschule rüber zu schieben, es
solle von nichts noch etwas verteilt werden. 

Er halte es auch für völlig daneben, hier anzuführen, dass die SPD die Klage erhoben
hätte. Frau Lehmann hätte mehr auf die verfassungsrechtliche Problematik hinweisen
sollen. Der Freistaat Thüringen mache einen verfassungswidrigen Haushaltsplan mit
seiner absoluten Mehrheit und dann seien die daran schuld, die dem Gesetz genüge
tun wollten, der Richter dies auch deutlich sage, zu bestrafen. Das das, was das Land
dann daraus mache, eine Strafe werde, darüber werde man im Landtagswahlkampf
reden.

Sehr deutlich wolle er sagen, dass er es satt habe. Ab 01. 01. 2008 bis in Zukunft
werde er der Presse vor der Kreistagssitzung eine Information über die Teilnahme der
Kreistagsmitglieder an den Ausschusssitzungen geben. Man habe in letzter Zeit so
viele Ausschusssitzungen durchgeführt, in denen mehr Verwaltungsmitarbeiter sitzen
würden als Mitglieder des Kreistages. Da könne er auch nicht mehr über den Hinweis
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seiner Fraktion lachen, seitens der Verwaltung die Ausschüsse mehr einzubinden. Die
mangelnde Teilnahme zeige sich flächendeckend in allen Ausschüssen, selbst im
Haushalts- und Finanzausschuss. 

Herr Menge sollte auch fair mit ihm als Landrat umgehen und ihm nicht dauernd etwas
unterstellen. Er halte es für unehrlich, ihm in die Schuhe zu schieben, dass die Presse
schon Unterlagen habe, bevor er sie ausgeteilt habe. Diese Unterlagen seien bewusst
und gezielt der Presse zugespielt worden, damit es zu dieser Auseinandersetzung
komme. 

Die Unehrlichkeit zeige sich auch darin, dass Frau Lehmann hier etwas in öffentlicher
Sitzung sugeriere, was in nichtöffentlicher Sitzung behandelt worden sei. Er bitte den
Ausschussvorsitzenden, Herrn Brand, grundsätzlich rechtlich abzuklären, dass die
Haushalts- und Finanzausschussitzungen öffentlich stattfinden könnten. Er stelle dafür
gern sein Rechtsreferat zur Verfügung.

Normalerweise sollte hier nicht aus nichtöffentlichen Sitzungen zitiert werden. Er bestä-
tige aber nun öffentlich, dass die Aussage im Haushalts- und Finanzausschuss richtig
sei, dass Eingliederungshilfe nicht dafür gestrichen werde, damit man diese Vereinba-
rung regeln könne. 

Von vielen seinen Mitarbeitern sei es aber nicht mehr zu ertragen, die teilweise in den
letzten Jahren auch davon krank geworden seien, dass sie ohne Zutun und Bewertung
des Kreistages Dinge erarbeiten müssten und dann hier nur kritisiert würden. 

Er habe 1994 die Funktion als Landrat übernommen, da habe das Krankenhaus
Mühlhausen tiefrote Zahlen geschrieben. In beiden Kreisen habe vorher die CDU
regiert. Damals hätte er so viele Akten offen legen können, die der CDU geschadet
hätten, er habe es wegen den Mitarbeitern des Krankenhauses nicht gemacht. Er und
der Mitgesellschafter hätten immer den Kopf hingehalten, deswegen lasse er sich von
egal wem, auch nicht vom Geschäftsführer, hier in die Ecke drängen. 

Die Mitglieder des Kreistages sollten einfach mal die Niederschriften der Sitzungen
lesen, wo es um die Frage Anteilsveräußerung, Grundstücke usw. gegangen sei. 
Er innere auch an die Mitarbeiter des Krankenhauses, die hier vor dem Audimax
demonstriert hätten. Am meisten hätten sie ihn als Landrat bösartig beleidigt und
ausgebuht, dass man Massenarbeitslosigkeit haben und Abteilungen in Mühlhausen
schließen werde, das Krankenhaus wird geschlossen usw.. 

Er glaube dass Herr Schönau und Herr Dr. Bohn ihm recht geben werden, dass alles
eingetreten sei, auch dass man sogar die Zwischenfinanzierung übernommen habe.
Nächste Jahr im Sommer werde Mühlhausen saniert übergeben und damit werde er
das letzte Versprechen in diesem Haus, diese Mutter-Tochter-Gesellschaft werde es
erreiche, erfüllen. Heute nun stelle sich die CDU-Fraktion hier hin und wolle ihm etwas
erzählen von Ehrlichkeit und Wahrheit.

Heute sei ihm wieder deutlich aufgefallen, wenn hier Reden gehalten würden und die
Nachredner dem Vorredner gar nicht zugehört hätten, dann sollte man in der
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Geschäftsordnung eine Regelung als "Strafgeld" oder ähnliches aufnehmen. Wenn
Frau Lehmann ihn frage, wo er als Landrat den Betrag hernehme, dann müsse er schon
sagen, dass er dies kurz vorher genannt habe, aus dem Beteiligungsbericht.
Auch die Frage nach den Fördermitteln sei schon wiederholt in Kreistags- und
Ausschusssitzungen beantwortet worden. 

Die vorgelegten Änderungsanträge nehme die Verwaltung zur Kenntnis und die
Beschlussfassung heute werde man dem Landesverwaltungsamt am morgigen Tag
übermitteln. Wenn heute die Konsolidierung nicht durch gehe, sei er gespannt über die
Redebeiträge der Bürgermeister zur Kreisumlage.

Er frage sich auch, warum er für Sitzungen der Ausschüsse Geld bezahle, wenn hier in
der Sitzung wieder alles in Frage gestellt werde. 

Ganz deutlich wolle er auch anmerken, dass die Kreistagsmitglieder seine Verwaltung
nicht klein kriegen würden.
Wenn man heute die Konsolidierung nicht beschließe, sei er gespannt auf die
Vorschläge aus den Fraktionen und Ausschüssen. 

Bezüglich des Beraters sei zu sagen, dass es eine klare Absprache mit Herrn Käß
gegeben habe. Dieser sehe es nicht für notwendig an, dass er an der heutigen Kreis-
tagssitzung teilnehme. Es sei vereinbart worden, dass er in der Sitzung am 30.11.2007
in nichtöffentlicher Sitzung einen Bericht geben werde. 

Er könne den Mitgliedern des Kreistages aber heute schon sagen, dass sie sich
wundern würden. Alles das, was er als Landrat heute hier gesagt und vorgeschlagen
habe, werde 1:1 von Herrn Käß unterstützt , denn auch er habe ganz klar artikuliert,
dass der Verkauf der Heime längst überfällig sei.

Grundsätzlich werde er sich zu keinem Antrag äußern, der Kreistag müsse selbst die
Entscheidungen treffen. 

Der Bitte zum Antrag für die Schule Seebach folge er und ziehe diesen Punkt als
Verwaltung zurück.

Herr Röttig führte aus, dass unstrittig sei, dass diese gegenwärtig vor dem Kreis
stehende Situation nicht als himmlische Plage über uns gekommen sei, sondern er
höre noch den Katzenjammer, als die Veranstaltung mit dem Gemeinde- und Städte-
bund stattgefunden hätte und plötzlich alle gemerkt haben, dass das Wasser bis zum
Hals stehe. Die Frage sei doch, ob es vorher keiner gemerkt habe und offensichtlich
sei, dass dieser Katzenjammer von breiten Teilen des Kreistages bereits vergessen
sei. Er könne die Änderungsanträge, vorgetragen von Herrn Penßler-Beyer und Herrn
Kubitzki, nicht verstehen. Entweder man bekenne sich hier klar zur Verantwortung des
Kreistages und vor allem dahingehend und diejenigen, die seinerzeit nachweislich die
entsprechenden Beschlüsse gefasst hätten, die den Kreis in diese Situation manövriert
hätten. Das sei mehrheitlich und zum größten Teil nicht die CDU-Fraktion gewesen,
das wolle er ganz klar feststellen.

Seite  31



Er wolle auch betonen, dass er ausdrücklich und ausschließlich nur für sich spreche,
nicht für die Fraktion. Gegenwärtig könne man es sich auf Grund der Situation nicht
leisten, parteitaktisch zu zerpflücken. Er persönlich sei es gewesen, der im Tilesius-
Gymnasium und auch bei der Veranstaltung mit dem Gemeinde- und Städtebund das
Thema Verkauf der Krankenhäuser auf die Tagesordnung zu setzen verlangt. Da er
sich bisher nie verbogen habe, stehe er auch heute noch dazu. 

Er habe volles Verständnis dafür, wenn ein Kreistagsmitglied nein zum Verkauf sage.
Er persönlich beziehe die Position, das Krankenhaus zu verkaufen, denn die Erlöse
aus den Punkten 1 - 11 würden in keinem Verhältnis zu dem stehen, was man erreichen
müsse, um den Kreis aus den Schuldensumpf herausziehen zu können. 

Es stehe die entscheidende Frage, wie man zum Verkauf der Anteile des Kranken-
hauses stehe. Er betone, d e r  Anteile, nicht v o n  Anteilen. Derjenige, der so etwas
fordere, wolle von vornherein den Keim des Misslingens legen. Jeder wisse ganz
genau, dass es bei den Altenheimen die Probleme nicht gegeben hätte, wenn man
vorher nicht die 6 Punkte beschlossen hätte. 
Herr Kubitzki bringe nun den Änderungsantrag ein, um von vorherein zu verhindern,
dass ein kapitalkräftiger Investor aus dem Bereich Gesundheitsfürsorge hier einsteige
und genau das weiterführen könne, was von der bisherigen Krankenhausgesellschaft
begonnen worden sei. 

Auf Nachfrage seinerseits an den Landrat bei der Veranstaltung mit dem Städte- und
Gemeindebund sei ihm von diesem geantwortet worden, dass man nur verkaufen
könne, wenn der andere Gesellschafter zustimme. Man könne nur hoffen, dass Herrn
Schönau das Wohl des Kreises genauso wichtig sei, wie es denen sei, die hier heute
möglicherweise für den Verkauf  d e r  Anteile stimmen würden. 
Komme es dazu, dass diese Vorlage bleibe wie von der Verwaltung eingebracht,
werde er dieser zustimmen. Er werde aber seine Hand nicht reichen für eine Verzöge-
rungstaktik, wie sie  der Änderungsantrag von Frau Fischer enthalte, sowie den
anderen Änderungsanträgen, die von vornherein den Keim des Misslingens setzen
würden. 

Der Kreistag stehe in der Verantwortung und niemand in der Bevölkerung werde
begreifen, wie man sich weigern könne, eine Situation zu ändern, die man selbst verur-
sacht habe.

Herr Schönau nahm Bezug auf die Äußerungen, dass man die Gemeinnützigkeit nicht
verlieren wolle. Da stelle sich ihm schon die Frage, was man eigentlich glaube, dass
der, der Geld in die Hand nehme, etwas zu erwerben, nichts mehr herausziehen könne?

Es sein kein Geheimnis, der Bereich Krankenhäuser werde in den nächsten Jahren
einen Wandel durchlaufen, der die Krankenhauslandschaft noch einmal umbreche.
Das was man in Thüringen habe allein sei nicht von Bestand. Sehe man sich die Bilan-
zen von Häusern an, dann wisse man auch, dass es vielen nicht überaus gut gehe.
Auch das lasse sich nicht wegreden und wenn man dabei sein wolle, erfolgreich zu
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sein, dann müsse er sich schon fragen, wieso man auf den Gedanken kommen solle,
das aus der Hand zu geben. 

Man tue jetzt noch so, als ob man nur von den beiden Häusern rede, aber man solle
sich auch einmal die Landschaft bei den niedergelassenen Ärzten ansehen. Wisse
man genau, wie schnell man möglicherweise darüber sprechen müsse, ob nicht ein
Gesundheitszentrum ein ganz wichtiges Thema werde. Auch dazu benötige man Geld
und das schenke und fördere dem Kreistag keiner. 

Auf Grund der beiden Partner habe man der Belegschaft bei allen Schwierigkeiten
immer sagen können, dass das Erwirtschaftete in den Häusern bleibe, damit schaffe
man Dinge an, die nicht förderfähig seien, und da sei man bei der Medizintechnik mit
die Nummer 1 in Thüringen. Warum sollte man von diesem Argument abrücken?
Wer die Krankenhausgesellschaft nur auf den Augenblick beziehe, der atme zu kurz
und werde das Ziel nicht erreichen. 

Es würden ganz andere Dinge anstehen, als die man heute zum Thema besprochen
hätte. Da wolle er schon die Handlungsfähigkeit der Kommune nicht in Frage gestellt
wissen. 

Für die Stadt sage er ganz deutlich, den Standortfaktor, den dieses gemeinsame Haus
jetzt habe, und mit dem, was an Entwicklung absehbar sei und man im Konkurrenz-
kampf mit anderen durchsetzen werden könne, werde er durch Nichts in Gefahr
bringen. Man wolle handlungsfähig bleiben und entscheiden können. 

Wenn man die Gemeinnützigkeit in Frage stelle und es sollte so kommen, dann rede
man von einer Rückzahlung von immerhin einer Steuerlast zwischen 10 und 11 Mio
Euro, das könne es nicht sein. 

Er wolle, dass diese Häuser in der Gemeinsamkeit erfolgreich bleiben, dass sie
gewappnet seien für schlechtere Zeiten, um auf diesem Markt bestehen zu können. 
Das sei alles auch nur möglich gewesen, dass erwirtschaftetes Geld durch keinen
angetastet werden konnte. Das habe auch der Landrat selbst immer so vorgetragen.

Er sage ganz deutlich als Gesellschafter, dass er seine Meinung nicht geändert habe,
auch wenn er wisse, dass die Situation der Kreisfinanzen überaus schwierig sei. Er
werde seine Meinung auch nicht ändern, es sei denn, der Stadtrat verlange es von ihm.

Der Landrat gab bekannt, dass er trotz der gefährlichen Rede, die jetzt gehalten
worden sei, zur Klarstellung sage, dass das, was Frau Fischer hier eingefordert habe,
er seit 2 Jahren einfordere, klare konzeptionelle Vorstellungen. Es unterscheide ihn von
Herrn Schönau, dass er für 115.00 Menschen denken müsse, die jeden Tag das Recht
hätten, in eine Schule zu gehen, die nur annähernd den Bedingungen entsprechen
würde, wie in den sanierten Schulen. 

Als Bürgermeister von Bad Langensalza hätte er wahrscheinlich dieselbe Rede gehal-
ten, aber Fakt sei, dass man hier für den Kreis kämpfen müsse. Er lasse sich nicht
vorwerfen, dass er heute etwas tue, zu dem er nicht stehe. 
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Man hätte einfach die Kraft, die man dafür verwendet habe, gegen ihn zu reden, dafür
einsetzen sollen, zu recherieren. Es gebe gute Krankenhäuser, die ohne ihre Gemein-
nützigkeit aufzugeben, den Kreisen unter die Arme gegriffen hätten. Herr Kubitzki habe
das eine Krankenhaus in Thüringen angesprochen, in Deutschland gebe es noch mehr.

Es gebe viele gemeinnützige Träger, die auch sehr viel Geld ausgeben würden, Diako-
nie und Caritas seien ja im Kreis nicht gerade unbekannte Namen.

Er gehe mit Herrn Röttig nicht konform, man sollte nicht behaupten, dass der Patient
und die Belegschaft im Krankenhaus nicht mit bezahle, das erfolge jeden Tag genauso
wie in den Heimen. Aus diesem Grunde stehe er zu den 6 Punkten und das Spiel`chen
mit der Stadt sei nur Zeitspiel gewesen. Die AWO habe 7,2 Mio € unter Wahrung
dieser Bedingungen geboten.

Mit dem Kinderheim werde man das so regeln, wie in einer nichtöffentlichen Sitzung
durch seinen Stellvertreter in der Personalversammlung dargelegt. Er habe bei den
Heimen sein Wort gehalten, dieses werde er auch beim Kinderheim Seebach halten. 

Um nochmals auf die Frage von Frau Lehmann zu Pkt. 03 zurückzukommen, die 
16 % würden nicht zu Lasten der Eingliederungshilfe gehen, sondern es handele sich
um ein völlig separates Budget. 

Er gebe Herrn Schönau völlig Recht in allen medizinischen Fragen, die er in seinem
Redebeitrag angesprochen habe. Er wisse auch, dass ein Wandel komme. 
Genau die, die am lautesten bei der Rede des Herrn Schönau applaudiert hätten, seien
diejenigen, die am lautesten geunkt hätten, was der böse Landrat dort vorhabe, und die
meiste Zwietracht gesät hätten, wenn Herr Schönau nicht anwesend sei.

Er richte seine Worte nochmals an Herrn Schönau, man müsse den Spagat hinbekom-
men, nicht nur das Krankenhaus sondern auch dieser  Kreis müsse für seine Kinder
und Jugendlichen eine Daseinsvorsorge noch vorhalten können. Dieser Spagat müsse
dem Kreis gelingen. Er kenne einen Fall, wo z. B. ein Gemeinnütziger 49 % gekauft
habe mit der Option, wenn später wieder mal 1 oder 2 % verkauft würden, diese zu
erhalten.   

Die Belegschaft habe ihm gesagt, dass er sich nichts einreden  lassen solle, so viel
Angst habe man nicht. Es seien die Schwestern und Pfleger gewesen, die heute schon
das Gehalt hätten, was jeder Private auch zahle.

Man müsse darauf schauen, dass die Zielgruppen Altenpflegeheime, Krankenhaus,
Schulen, Kinderheim nicht gegeneinander ausgespielt würden, all das sei Daseinsvor-
sorge. Bewusst oder unbewusst würde dieser Zustand eintreten, wenn heute das
Konsolidierungskonzept nicht beschlossen werde. Er persönlich stecke so viel Kraft in
den nächsten Jahren in seine Arbeit, um dies verhindern zu können.

Herr Dr. Ziegenfuß stelle den Geschäftsordnungsantrag "Ende der Debatte".
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf, er wurde mehrheitlich
angenommen. 

Herr Dr. Jankowsky erläuterte das Abstimmungsverfahrengemäß den Anträgen der
Fraktionen. Er stelle weiter fest, dass der Pkt. 09 durch die Verwaltung zurückgezogen
worden sei.

Frau Karl zog den Antrag der SPD-Fraktion zurück, über das Gesamtkonzept abstim-
men zu lassen, da sich durch die vorhergehenden Abstimmungen das neue Konzept
ohnehin ergebe.

Herr Dr. Jankowsky rief gemäß den Anträgen der Fraktionen zu folgenden Abstimmun-
gen auf:

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Pkt. 08 - Veräußerung des Schul-
landheimes - wurde mit 19 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
mehrheitlich angenommen. 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Beschlusstext wurde mit 15 Ja-Stim-
men, 25 Nein-Stimmen abgelehnt.

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE  zum Beschlusstext wurde mehrheit-
lich abgelehnt.

Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD und DIE LINKE zum Pkt. 12 des
Konsolidierungskonzeptes wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man nun zur Abstimmung über die einzelnen
Punkte des Haushaltskonsolidierungskonzeptes komme:

Pkt. 01 19 Ja-Stimmen
12 Nein-Stimmen
  5 Enthaltungen    mehrheitlich angenommen

Pkt. 02   1 Enthaltung        mehrheitlich angenommen

Pkt. 03 22 Ja-Stimmen
10 Nein-Stimmen
 6 Enthaltungen     mehrheitlich angenommen

Pkt. 04 32 Ja-Stimmen      mehrheitlich angenommen
  4 Nein-Stimmen

                                             2 Enthaltungen

Pkt. 05    3 Nein-Stimmen mehrheitlich angenommen

Seite  35



                                              3 Enthaltungen

Pkt. 06
Höngeda          einstimmig angenommen
Merxleben          einstimmig angenommen
Kinderheim Seebach 14 Ja-Stimmen
                                           16 Nein-Stimmen
                                             6 Enthaltungen     mehrheitlich abgelehnt

Neue Straße 3                      1 Enthaltung         mehrheitlich angenommen    

Pkt. 07              3 Enthaltungen    mehrheitlich angenommen

Pkt. 08
Kreismusikschule 14 Ja-Stimmen
                                           22 Nein-Stimmen
                                             2 Enthaltungen    mehrheitlich abgelehnt

Pkt. 10    1 Enthaltung       mehrheitlich angenommen

Pkt . 11                                  1 Enthaltung      mehrheitlich angenommen

Pkt. 12 - namentliche Abstimmung:

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried nein
Fischer, Hartmut nein
Henning, Andreas nein
Holzapfel, Elke nein
Hunstock, Manfred nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang nein
Karmrodt, Andreas nein
Lehmann, Annette nein
von Marschall, Wolf nein
Mascher, Reinhard nein
Müllendorff, Ute nein
Papendick, Jörg nein
Pöhler, Volker nein
Röttig, Bernd ja
Roth, Hans-Joachim nein
Runge, Daniel nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen nein

SPD-Fraktion
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Bang, Richard ja
Brübach, Wolfgang nein
Dobeneck, Wolfgang nein
Eisenhut, Christine nein
Fischer, Andrea nein
Dr. Jagemann, Kay-Uwe nein
Karl, Marlies nein
Penßler-Beyer, Siegfried nein
Zanker, Harald ja

Fraktion DIE LINKE

Bußlapp, Ilona nein
Eichentopf, Simone nein
Franke, Peter nein
Grabow, Sabine nein
Haßkerl, Uwe nein
Kubitzki, Jörg nein
Mros, Norbert nein

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas nein
Menge, Hans-Martin nein
Montag, Karl-Josef nein

Fraktion FDP

Dr. Braun, Harald Enthaltung
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Enthaltung
Schönau, Bernhard nein

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass dieser Punkt mit 3 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stim-
men sowie 2 Enthaltungen abgelehnt sei.

Zum TOP 07:

Mit der Dr.-Nr.: 266/07 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresab-
schluss 2006 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis vor.

Frau Hartung führte zur Begründung der Vorlage aus, dass den Mitgliedern des Kreista-
ges die Zusammenstellung des Jahresabschlusses 2006 für den Abfallwirtschaftsbe-
trieb vorliege. Diese Zusammenstellung beinhalte den Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung, den Anhang und Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2006 sowie
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers. 
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Der Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäftsverlauf, die Ertrags-, Finanz- und
Vermögenslage und Auskünfte zu bestehenden Risiken.

Die Bilanzsumme betrag 15,2 Mio €. Sie setze sich in den Aktiva aus 45 % Finanzanla-
gen und Finanzmitteln, 50 % Forderungen und 5 % Sachanlagen und sonstige Bilanz-
positionen zusammen. 

Der Forderungsbestand sei gegenüber dem Vorjahr um 7,16 Mio € gestiegen. Diese
Steigerung entspreche der zum Jahresende bestehenden Forderungshöhe gegenüber
dem Unstrut-Hainich-Kreis, die daraus resultiere, dass die Kreiskasse 7 Mio € vom
Abfallwirtschaftsbetrieb bis zum Jahresende 2007 bewirtschafte. Daher habe sich auch
die Summe aus Finanzanlagen und Finanzmitteln gegenüber dem Vorjahr um 50 %,
nämlich von 13, 7 Mio € auf 6,9 Mio € verringert.

Auf der Passivseite der Bilanz sei die Gebührenausgleichsrücklage zum 1. Januar
2006 in eine Gebührenausgleichsrückstellung berichtigt worden, weil die aus Gebühren
erwirtschafteten Überschüsse keinen Eigenkapitalcharakter hätten, sondern vielmehr
die kommunalabgabenrechtliche Verpflichtung bestehe, Gebührenüberschüsse gebüh-
rensenkend einzusetzen. 

Die Rückstellung zum Gebührenausgleich betrage zum Jahresende knapp 3,6 Mio €.
Dieser Rückstellung seien zuvor zum Ausgleich der Kostenstellen Abfallentsorgung und
Gebühreneinzug Umladestation 24, 6 T€ zugeführt worden. 
An gleicher Stelle habe der Überschuss im Vorjahr noch 462 T€ betragen. Ursache
dafür sei, dass sich in 2006 die Kosten für die Entsorgung des Abfalls durch den ZAN
erstmals ganzjährig bemerkbar machen würden. 

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien betrage zum
Jahresende 10,6 Mio € und sei nach dem bisherigen Kenntnisstand ausreichend
bemessen. 

Das in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ausgewiesene Jahresergebnis
des Abfallwirtschaftsbetriebes in Höhe von rund 162,5 T€ resultiere nach der erwähnten
Bilanzberichtigung nur noch aus dem Ergebnis des Betriebes gewerblicher Art Duales
System Deutschland (BgA DSD) und dem Ergebnis aus dem Betrieb der Umladesta-
tion Aemilienhausen.

Der sich aus dem BgA DSD ergebende Gewinn in Höhe von 59.616,26 € solle abzüg-
lich der Steuern durch den Kreis in Anspruch genommen werden. Die Aufwendungen
des BgA DSF würden ausschließlich aus Entgelten von Firmen, deren duale Systeme
in Thüringen zugelassen seien, gedeckt. Da diese Entgelte höher gewesen seien als
die Aufwendungen könne der BgA DSD Ende 2006 den genannten Gewinn ausweisen.
Die Einstellung dieses Gewinns in eine Rücklage für die Erfüllung der Verpflichtungen
des Kreises gegenüber der DSD GmbH aus der bis Ende 2009 geltenden Vereinba-
rung sei nicht erforderlich, so dass der nach eigener Steuerberechnung verbleibende
Betrag in Höhe von 53,3 T€ in voller Höhe an den Kreis ausgeschüttet werden könne.
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Der Jahresüberschuss 2006 aus dem Betrieb der Umladestation Aemilienhausen
betrage 102.874,12 €. 

Da die Betreibung der Umladestation als beauftragter Dritter für den ZAN und nicht als
Teil der Einrichtung des Landkreises zur öffentlich-rechtlichen Aufgabenerfüllung
erfolge, sei das Jahresergebnis gebührenrechtlich nicht relevant. Der Überschuss aus
der Betreibung der Umladestation solle einer gleichnamigen Rücklage zur Eigenkapi-
talverstärkung und gegebenenfalls zweckgebundenen Verwendung zugeführt werden. 

Herr von Marschall empfahl für  den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes
die einstimmige Annahme der Vorlagen.

Der Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft
empfehle für den Pkt. 1 und 3 die einstimmige Annahme der Vorlage, den Pkt. 2 bei 2
Enthaltungen die mehrheitliche Annahme. 

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 7 Ja-Stimmen und 2
Enthaltungen die Annahme dieser Vorlage.

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen zur Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Jahresabschluss 2006 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 15.231.894,75 €, einer zweckgebundenen
Rücklage für die Betreibung der Umladestation in Höhe von 77.929,70. € und einem
Jahresüberschuss in Höhe von 162.490,38 € abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 162.490,38 € ist so zu verwenden, dass dieser in
Höhe von 102.874,12 € der Rücklage Betreibung Umladestation zugeführt, sowie in
Höhe von 59.616,26 € abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag durch
den Kreis in Anspruch genommen wird.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2006 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
248-28/07.

Zum TOP 08:

Mit der Dr.-Nr.: 267/07 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des
Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfallwirtschaftsbetriebes 2007
vor.

Frau Hartung führte zur Begründung der Vorlage aus, dass in der Vergangenheit der
Prüfer jeweils nach 5 Jahren gewechselt worden sei, so dass die Jahresabschlüsse der
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Jahre 1996 - 2000 und 2001 - 2005 jeweils von demselben Prüfer geprüft worden
seien, da ein Prüferwechsel mit erhöhtem Aufwand für beide Seiten verbunden sei.

Die BDO Deutsche Warentreuhand AG habe mit der Prüfung des Jahresabschlusses
2006 den Abfallwirtschaftsbetrieb das erste Mal geprüft und sollte auch den Jahresab-
schluss 2007 prüfen. Die hierfür angebotenen Kosten hätten sich gegenüber den
Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2006 nicht erhöht. 

Sie bitte daher, die BDO Deutsche Warentreuhand AG Erfurt zum Prüfer für den Jahre-
sabschluss 2007 zu bestellen.

Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft sowie den Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes die einstimmige Annahme der Vorlage.

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen sowie Wortmeldungen zur Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO
Deutsche Warentreuhand AG, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2007 des
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
249-28/07.

Zum TOP 09:

Mit der Dr.-Nr.: 268/07 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf des ehemaligen Hortge-
bäudes Johannisstraße 53 in Mühlhausen vor.

Der Landrat führte zur Begründung der Vorlage aus, dass ein Wertgutachten in Höhe
von 205 T€ vorliege. Die Stadt habe erklärt, dass sie dieses Grundstück bzw. dieses
Gebäude nicht erwerben wolle, so dass der Verkauf realisiert werden könne. Diese
Einnahme sei auch für dieses Jahr geplant.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige Annahme
der Vorlage.

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

Herr Röttig führte aus, dass er nach Erhalt dieser Vorlage sofort  Herrn Schmerbauch
als Liegenschaftsvorsitzenden angerufen habe, ob ihm bekannt sei, dass dieses
irgendwann behandelt worden wäre. Es sei diesem nichts bekannt gewesen.
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Der zuständige Bürgermeister sei in Urlaub gewesen, der Liegenschaftsamtsleiter
ebenfalls. Weil er es aber so sehr dringend gemacht habe, habe dieser sofort zurück-
gerufen. 

Er stelle hier die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt die Mitteilung gemacht habe, dass
die Stadt Mühlhausen kein Interesse habe? Nach Auskunft aus der Stadtverwaltung
Mühlhausen sei zu keinem Zeitpunkt ein Beschluss gefasst worden , dass ein solcher
Verzicht daraus resultiere, demzufolge könne diesbezüglich auch keine Mitteilung
gemacht worden sein. 

Er schlage dem Landrat vor, diese Beschlussvorlage zurückzuziehen oder den Kreistag
jetzt mit Name und Datum  in Kenntnis zu setzen, was und wer von der Stadt Mühlhau-
sen geschrieben habe.

Der Landrat gab bekannt, dass das Schreiben vom 20. 09. 2007 sei. Absender sei die
Stadtverwaltung Mühlhausen, gerichtet an das Landratsamt, zuständigen Fachdienst
Zentrale Dienste, Frau Döll, unterschrieben von Herrn Kaiser, Amtsleiter Stadtentwick-
lung - mit dem Betreff "Ausübung des Vorkaufsrechtes". In diesem Schreiben komme
zum Ausdruck, dass  kein Interesse bestehe und das Vorkaufsrecht abgelehnt werde. 

Herr Röttig hätte im Übrigen schon längst nachfragen können, da diese Einnahme im
Haushaltsplan eingestellt sei. Er bitte die Kreistagsmitglieder um Zustimmung, da dies
fest eingeplantes und realistisch einnehmbares Geld sei.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

 Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt, unter Vorbehalt der rechtsaufsichtlichen Ge- nehmigung,
den im Grundbuch von Mühlhausen Blatt 12642 unter lfd. Nr. 5 des Bestandsverzeich-
nisses eingetragenen Grundbesitz: Gemarkung Mühlhausen Flur 8 Flurstück 209/1,
Johannisstraße 53, Gebäude- und Freifläche, mit einer Größe von 2.362 m² sowie den
dazugehörigen im Grundbuch von Mühlhausen Blatt 13571 unter lfd. Nr. 16 des
Bestandsverzeichnisses eingetragenen Grundbesitz: Gemarkung Mühlhausen, Flur 8
Flurstück 1314/212 mit einer Größe von 4.145 m² zu veräußern."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
250-28/07.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Bauer
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Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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