
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 21.11.2008

Niederschrift
über die 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 23. 01. 2008 

Tagungsort:              Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn:                        16:00 Uhr

Ende:                          18:30 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 - Aufhebung
des Beschlusses vom 02. 05. 2007 (Beschl.-Nr.: 207-21/07) und Neuaus-
schreibung zur Veräußerung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Änderung
des Kreistagsbeschlusses Nr.: 221-26/07

07. Beteiligungsbericht über Beteiligung des Kreises an Unternehmen

Zum TOP 01:

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

Zum TOP 02:

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

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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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

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

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

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

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

entschuldigt fehlten:
Eckes, Hermann-Josef
Kretschmer, Thomas
Dr. Braun, Harald

unentschuldigt fehlte:
Borck, Klaus

Zum TOP 03:

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

Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Mascher, CDU-Fraktion

Arbeit des Vollstreckungsdienstes:

01. 
Wie ist die personelle Ausstattung (VbE - Soll- Ist- Angaben sowie Angaben über In-
nen- und Außendienst) des Vollstreckungsdienstes?
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02. Welche Dienstzeiten haben die Mitarbeiter?

03. Wie viele Fahrzeuge werden für den Vollstreckungsdienst derzeit eingesetzt?

04. Wie viele Vollstreckungsfälle waren am 01.01.2007 anhängig?

05. Wie viele Vollstreckungsfälle waren am 31.12.2007 anhängig?

06.
Wie  hoch war der  Anteil  der  kreiseigenen  Fälle  der  Gesamtzahl  unter  Nr.  5  per
31.12.2007 und um welche Gesamtsumme der eigenen Forderungen des Kreises
oder der kreiseigenen  Betriebe/ Tochtergesellschaften ging es dabei?

07. 
Wie  viele Fälle per 31.12.2007 betrafen Rückforderungen von Unterhaltszahlungen
und mit welchem  Gesamtvolumen? 

08. 
Wie viele Vollstreckungsersuchen der Kommunen lagen per 31.12.2007 vor und mit
welchem Gesamtvolumen? 

09. 
In wie vielen Fällen wurden in dem Zeitraum 01.01.2007 bis 31.12.2007 Voll-
streckungsaufschub oder Niederschlagungen durchgeführt?  Um welche Gesamt-
summen handelte es sich jeweils dabei?

10.
In wie vielen Fällen des unter Nr. 9 genannten Zeitraumes wurden Fruchtlosproto-
kolle erstellt? 

11. 
In wie vielen Fällen wurden Sachpfändungen durchgeführt? Wurden im Jahr 2007
Verwertungen (Versteigerungen) durchgeführt? Falls nein, wann wurden die letzte
Sachpfändung und Verwertung durchgeführt?

12. 
Wie  viele  Sicherungshypotheken wurden in  2007 eingetragen oder  deren Eintra-
gung veranlasst? Falls keine, dann bitte mitteilen, wann die letzte Eintragung veran-
lasst wurde. 

13. 
Wie viele Anfahrten pro Fall werden durchschnittlich durchgeführt, bis ein Ergebnis
erzielt wird?            
 
Der Landrat antwortete, dass die Anfrage in der heutigen Sitzung nicht beantwortet
werden  könne. Auf Grund des Umfangs und der Art der Anfragen mache sich ein
intensiver Einzelprüfgang von jeder Akte notwendig. Die Fragen würden zur nächs-
ten Kreistagssitzung beantwortet, jede Fraktion erhalte außerdem schriftlich die Be-
antwortung.

02. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU -Fraktion
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Der Tagespresse war am 01. Dezember 2007 zu entnehmen, dass der Vizelandrat
des Unstrut-Hainich-Kreises, Herr Münzberg, ein Westthüringer Manifest unter-
zeichnet hat, das offenbar den Zusammenschluss der Landkreise Gotha, Wartburg-
kreis und Unstrut-Hainich-Kreis sowie der kreisfreien Stadt Eisenach zum Inhalt hat.

Die Unterzeichnung dieses Manifestes durch den Stellvertreter des Landrates be-
deutet, dass sich die Verwaltungsspitze des Kreises mit den Inhalten des Manifes-
tes identifiziert. Daraus ergeben sich folgende Fragen:

01. 
Welches sind die im Westthüringer Manifest fixierten Ziele und Vorgaben für die Po-
litik?

02. 
Welche Folgen resultieren daraus für den Unstrut-Hainich-Kreis?

03. 
Welche Vorkehrungen wurden in Verbindung mit der Unterschriftsleistung getroffen,
um bei einer Fusion der drei Kreise und Eisenachs den Kreisstatus Mühlhausens zu
sichern?

Der Landrat antwortete, dass die Frage heute noch nicht beantwortet werden könne,
da die Wirtschaftsinitiative in der nächsten Woche noch einmal tage und es dort
noch Veränderungen gebe. In dieser Runde werde über die weitere Verfahrenswei-
se entschieden, so dass er in der nächsten Sitzung des Kreistages die Frage beant-
worte. 

03. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion

"Was wurde bisher unternommen, um das Waldschlößchen anzubieten und zu ver-
kaufen? Gibt es da schon Nachfragen? Wenn noch nichts erfolgt ist, wann wird die-
ser Beschluss umgesetzt?"

Der Landrat antwortete, dass man sich derzeit in Prüfung dieser Angelegenheit be-
finde. Der gefasste Beschluss impliziere, dass das Schullandheim verkauft werden
oder in eine andere Trägerschaft übergehen solle. 

An diesem Standort würden einige Auflagen existieren, die an der Nutzung, am Ei-
gentum und an der Erweiterung gebunden seien, so dass gegebenenfalls bei einem
Verkauf das Baurecht dort erlöschen könne, was Konsequenzen nach sich ziehen
würde. In der Kreistagssitzung am 02. April  2008 könne darauf eine konkrete Ant-
wort gegeben werden. 

Frau  Holzapfel verwies  nochmals  darauf,  dass  der  Beschluss  auf  Verkauf  des
Schullandheimes gelautet hätte, nicht für einen neuen Träger. 

Der Landrat entgegnete, dass geprüft werden müsse, was mit den Rechten, die an
den Landkreis gebunden seien, noch übrig bleiben würde. Derzeit erfolge die Prü-
fung durch die Verwaltung. Bevor man ausschreibe müsse auch geklärt sein, was
zur Ausschreibung kommen könne und zu was es überhaupt noch genutzt werden
dürfe. Er werde konkret am 02. April 2008 darauf antworten können.
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Frau Holzapfel führte aus, dass sie bezüglich ihrer Anfrage aus der letzten Kreis-
tagssitzung zu Problemfamilien eine Antwort erhalten habe. Sie habe aber auch ge-
fragt, wen der aufmerksame Bürger auf Misstände in Familien anonym informieren
könne. Sie habe nun die Antwort gelesen und hinterfrage, ob folgender Absatz des
Schreibens die Antwort auf ihre Anfrage sei:

"Die Handlungspflichten der Behörde Jugendamt ergeben sich aus der Erfüllung der
Rechtspflichten aus dem Sozialgesetzbuch VIII, die Konkretisierung des Schutzauf-
trages ist durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) gere-
gelt."

04. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion

"Inwieweit nimmt sich das Jugendamt der Geschichte an, dass Kinder der 1. bis 4.
Klasse ohne Frühstück in die Schule kommen? Gibt es Schulen, die Frühstücksbu-
fetts vorhalten? Wie wird mit Eltern verfahren, wo die Lehrer mehrmals in der Wo-
che feststellen, dass Kinder kein Frühstücksbrot mit haben?"

Sie bitte um schriftliche Beantwortung ihrer Anfrage.

Der Landrat antwortete,  dass grundsätzlich  das Jugendamt dafür nicht  zuständig
sei,  sondern Aufgabe pädagogisch  Ausgebildeter  und Sozialarbeiter.  Schulmäßig
sei es sehr unterschiedlich und hänge davon ab, wie vorgenannter Personenkreis
seine Aufgabe wahrnehmen würde.

Die  Frage,  welche  Schulen  Frühstücksbufetts  anbieten  würden,  könne  er  heute
nicht beantworten. Diese und auch die Frage Frühstücks- und Mittagsversorgung an
den Schulen  werde er in der Kreistagssitzung am 02. 04. 2008  beantworten. 

05. Anfrage des Herrn Roth, CDU-Fraktion

"Wie  wir der Zeitung entnehmen konnten hat das Bundesverfassungsgericht jetzt
das Urteil  ausgesprochen,  dass die  Kreise  nicht  mehr für  die  ARGEN zuständig
sind. Wie positionieren Sie sich als Landrat dazu? Was kostet uns das Unterhalten
der ARGE?"

Der Landrat korrigierte die Aussage von Herrn Roth. Das Gericht habe nicht festge-
stellt, dass die Kreise nicht zuständig seien, sondern die ARGE, wie sie existiere,
nicht für das, was sie durch den Gesetzgeber bekommen habe, zuständig sei.

Im Moment gebe es keinen Handlungsbedarf, man sehe der Sache gelassen entge-
gen. Die Bundesregierung sei jetzt verantwortlich, hier zu prüfen, inwiefern sie im
Rahmen der Verhandlungsstruktur rechtlich Nachbesserung bringen könne oder in-
wiefern sie feststelle, sie könne rechtlich keine Nachbesserungen bringen, müssten
andere Strukturen geschaffen werden. Sicherlich werde dies auch nicht die Bundes-
regierung  allein  betreffen,  sondern  auf  Grund  der  Zuständigkeit  wieder  ein
Bund/Länder-Problem, so dass sich auch der Bundesrat beteiligen werde. 

Der Thüringer Landkreistag habe einstimmig beschlossen, dass, sollte grundsätz-
lich eine Strukturveränderung der ARGE stattfinden, der Kreis dann die Zuständig-
keit übernehme. Dies werde z. B. im Eichsfeldkreis praktiziert. 
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Es gebe im Gemeinde- und Städtebund deutschlandweit eine unterschiedliche Auf-
fassung, ein großer Teil favorisiere die Abgabe an den Bund. 

Die ARGE koste dem Kreis nichts, sondern bringe ein Plus. Im Moment stelle das
Modell, was die Verwaltung der ARGE angehe,  keinen finanziellen Nachteil für den
Kreis dar. Die gesetzlichen Belastungen seien allen bekannt.

Herr Roth merkte an, dass 2 Landkreise genannt seien, die durch das Abbauen der
ARGE 200  T€  jährlich  sparen  würden.  Ihn  verwundere  schon  die  Aussage  des
Landrates von einem Plus. Wieso sehe das bei den Kreisen anders aus?

Der Landrat entgegnete, dass es in jedem Kreis anders aussehe, einschließlich der
kreisfreien Städte, weil es darauf ankomme, wie sich die ARGEN vor Ort strukturiert
hätten. So habe sich z. B. die ARGE hier im Kreis in einem Gebäude eingemietet,
wofür sie die Miete bezahle. Zum Weiteren habe man hier über 70 Mitarbeiter des
Kreises in der ARGE, die von der Bundesanstalt bezahlt würden. 

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

"Wie hoch ist zur Zeit der Kassenkredit ohne die 7 Mio € des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes?"

Der Landrat antwortete, dass sich der aktuelle Kassenkredit auf 15,7 Mio € belaufe,
dazu kämen die 7 Mio € vom AWB.

07. Anfrage der Frau Karl, SPD-Fraktion

"Welche Aktivitäten unternimmt der Landrat zur Zeit zum Thema Berufsausbildung?
Ist es beabsichtigt, im Ausbildungsjahr 2008/2009 wieder Lehrlinge auszubilden und
wenn ja, in welchen Ausbildungsberufen?"

Der Landrat antwortete,  dass derzeit  seitens der Kreisverwaltung geplant  sei,  für
dieses Jahr 6 Auszubildende auszuschreiben, darunter 3 Verwaltungsfachangestell-
te, 1 Bürokauffrau/mann für Bürokommunikation und 2 Bürokauffrau/mann. Für 2009
gebe es noch keine Planung, weil man auf Grund der Haushaltssituation davon ab-
hängig sei, was möglich wäre. 

Zur Zeit werde die Bildungsmesse für das Ausbildungsjahr 2008/2009 vorbereitet.
Man gehe davon aus, dass man auch in diesem Jahr wieder 60 bis 70 Aussteller
haben werde. 

Zum Weiteren stehe man sehr eng mit der Wirtschaft in Kontakt für eine Lehrstel-
lenbörse, die über das Internet betrieben werde.

Ebenfalls  in Vorbereitung befinde sich derzeit  eine Broschüre im Zusammenhang
mit der Bildungsmesse "Wir bilden aus!". Hier könnten sich alle Unternehmen prä-
sentieren, die für dieses und auch schon für nächstes Jahr ausbilden würden. 

Erstmals im April 2007 habe die ARGE selber Ausbildungsvermittler eingestellt, da-
raufhin seien 228 Vermittlungen in duale Ausbildung realisiert worden. 
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Das Landratsamt habe  zur  Zeit  18  Auszubildende  sowie  4 Geförderte  über  den
Fachausbildungsverbund. 

Weiterhin habe man zum ersten Mal mit gutem Erfolg die Kompetenzagentur zum
Einsatz gebracht. Es handele sich hier um ein Bundesprojekt. Hier würden vor allen
Dingen Jugendliche und deren Eltern individuell betreut.

Verstärkt in 2008 werde das Modell des berufsorientierten Unterrichtes weiterentwi-
ckelt.  Den Kreistagsmitgliedern sei sicher das Modell  Aschara - berufsfreundliche
Schule -  bekannt, hier werde man in diesem Jahr zusätzlich Unterstützung geben,
um dieses Projekt auszubauen. Hier sollen noch früher die Schüler berufsnah in der
Schule an die Betriebe herangeführt werden. In der Regelschule Menteroda laufe
das Projekt ebenfalls, Vertragspartner sei hier die KAB als Bildungsträger. Hier wer-
de zur Zeit angedacht, auf die 7. Klasse herunterzugehen, um noch früher die Schü-
ler zu befähigen, ihre eigenen Fähigkeiten erkennen zu können. 
Ein drittes Projekt sei in Kirchheiligen angedacht. Hier wolle man berufsorientierten
Unterricht mit den Schwerpunkten Landwirtschaft und Handwerksberufe entwickeln.
Man hoffe, im nächsten Jahr dieses Projekt öffentlich anbieten zu können. 

08. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke

Telefoniert man mit dem Versorgungsamt bekommt man bereits heute die Auskunft,
dass die Anträge zur Feststellung der Schwerbehinderung nur noch bedingt voll-
ständig bearbeitet werden können.

Die Mitarbeiter verweisen auf den bevorstehenden Umzug im Mai.

Meine Fragen:

01. Wie weit sind die Vorbereitungen im Unstrut-Hainich-Kreis?

02. Stehen die bereits angekündigten  6 - 7 Mitarbeiter fest und werden sie
in Mühlhausen und Bad Langensalza gleichermaßen eingeteilt?

03. Wie wird der Kreistag fortlaufend über den Stand der Übernahme
der Aufgaben vom Versorgungsamt informiert?"

Der Landrat antwortete, dass er den ersten Sachverhalt so nicht bestätigen könne.
Der Kreis sei noch nicht zuständig, es sei auch zugesichert worden, dass in den Be-
hörden ganz normal weitergearbeitet  werde. Er werde diesbezüglich die  Behörde
anschreiben.

Der Kreistag werde sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Man habe bis
zum 01. Mai 2008 alles an Voraussetzungen zu schaffen, dass man in den Berei-
chen Umweltamt und Versorgungsbehörde die Übernahme  sichern könne. 

Es würde zum Teil Personal übernommen, aber auch eigene Mitarbeiter eingesetzt
sowie noch Stellen ausgeschrieben. Man werde alle Anstrengungen unternehmen,
um personalwirtschaftlich den Übergang optimal zu führen. 

Zur Frage, ob es einen geteilten Standort gebe, könne er sagen, dass man derzeit
verschiedene Überlegungen zur Prüfung habe, ob es in der Kürze der Zeit sowie fi-
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nanziell  realisierbar sei. In der Klausur der Verwaltung am 30.01.2008 würden die
Überlegungen  abgewogen,  der  Kreistag  werde  Ende  Februar  darüber  informiert
werden. Daraus resultierend werde der Kreistag die Verwaltung beauftragen, wel-
che der verschiedenen Varianten umzusetzen seien. 

09. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion

"Meine Anfrage zielt auf den Prüfbericht des Landesrechnungshofes. Wir haben uns
im Vorfeld  der  Sitzung schon mit  Herrn  Gattner  verständigt.  Es war ja eine  Be-
schlusslage aus dem Jahr 2005, dass also der Jahresrechnung 2004 keine Entlas-
tung erteilt worden ist für den Landrat, weil wir auf den Prüfbericht des Landesrech-
nungshofes gewartet haben. Nun haben wir auch in den verschiedenen Sitzungen
des Rechnungsprüfungsausschusses darauf gedrungen, man möge diesen Bericht
uns mal vorlegen, sofern er schon vorliegt. Mit Stand 5. November lag der Bericht
noch nicht vor.

Meine Frage also, liegt der Bericht mittlerweile vor? Gibt es weitere Fristen, die vom
Landesrechnungshof gesetzt worden sind zur Beantwortung des Berichtes? Wann
kann man damit rechnen, dass wir diesen Bericht vorgelegt bekommen?"

Der Landrat verwies auf ein Schreiben des Präsidenten des Thüringer Rechnungs-
hofes vom 08. Januar 2008, eingegangen in der Verwaltung am 10. Januar diesen
Jahres, dass der Prüfbericht der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkrei-
ses Unstrut-Hainich-Kreis der Jahre 1995 bis 2005 vorliege. 

Man habe mit diesem Schreiben eine Frist bis zum 31. 03. 2008 gesetzt bekommen,
diesen Prüfbericht durchgehen und Feststellungen treffen zu können. Danach wer-
de es eine Antwort geben und dem Rechnungsprüfungsausschuss und auch jeder
Fraktion ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Dies werde sicher im II. Quartal die-
sen Jahres realisiert werden können.

10. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion

"Der Thüringer Landeszeitung vom 12. Januar war unter der Überschrift ' Bahnan-
schluss für Radfahrer' ein sehr interessanter Bericht über ein Konzept des Kreises
zum Lückenschluss von Radwegen, z. B. den Spangenradweg Unstrut-Werra, der ja
noch zwischen Langula und Heyerode nicht besonders gut für Familien befahr ist
oder auch Dachrieden - Reiser usw. . Das ist eine sehr erfreuliche Sache, auch die
Anbindung der Nationalparkgemeinden. Radtourismus hat ja 2-stellige Zuwachsra-
ten. Meine 2 Fragen beziehen sich darauf:  Gibt  es Landesprogramme für diesen
Ausbau? Beabsichtigt die Kreisverwaltung Landesprogramme zu nutzen, zu bean-
tragen und wenn ja, wie sind Fragen der Finanzierung angedacht im Rahmen Co-Fi-
nanzierung, wie sollen Eigenanteile aufgebracht werden?"

Der Landrat antwortete, dass es Landesprogramme in der Form für Ländlichen We-
gebau, Landwirtschaftlichen Wegebau, Rad- und Wanderwegebau  gebe. Es gebe
Veränderungen in der Frage der Summen, die sich im Rahmen des Doppelhaus-
haltsplanes 2008/2009 befinden würden. Es gebe ein zusätzliches Programm, was
sicher über das Ministerium Bau/Verkehr laufe, wo zur Zeit Abstimmungen mit den
Straßenbauämtern vorgenommen würden. Hier solle ein Programm aufgelegt wer-
den,  was straßenbaubegleitend  Radwege berücksichtige.  Hier  gebe es erste Ab-
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stimmungen und Schwerpunkte, im Februar weitere Gespräche mit dem Thüringer
Straßenbauamt. 

Der Landkreis plane nicht, ein eigenes Programm aufzustellen und cozufinanzieren,
sondern im Rahmen der Möglichkeiten über die ARGE hier ein Schwerpunkt setzen
zu können. Man werde weiterhin versuchen, in das Bundesprogramm hineinzukom-
men, das habe aber etwas mit der Einstufung bestimmter Radwege zu tun. Mit 
überregionaler  Bedeutung gebe es 2 Ansätze in unserem Kreis.  Finanziell  könne
der Kreis nichts tun.

11. Anfrage des Herrn Hunstock, CDU-Fraktion

"Nach Thüringer Kommunalordnung ist die Vorlage eines Haushaltes bis November
des Vorjahres vorgeschrieben. Dazu meine Fragen, wir haben mittlerweile Januar
2008:

Wann liegt dem Kreistag ein Haushaltsentwurf vom Landrat mit seiner Verwaltung
vor? 

Ist ein möglicher Termin im Vorfeld schon evtl. mit dem Landesverwaltungsamt ab-
gestimmt, da wir ja auch momentan sehr eng vom Landesverwaltungsamt überwacht
und kontrolliert werden? 

Stimmt es, dass durch die Verwaltung bzw. die Kommunalaufsicht Gemeinden/Kom-
munen bei Aufstellung und Würdigung ihrer Haushalte darauf gedrängt oder hinge-
wiesen werden, eine höhere Kreisumlage einzustellen, als für 2007 festgelegt wur-
de?  Wir  haben  keinen  Haushalt,  auf  welcher  Grundlage  würde  das  dann
passieren?"

Der Landrat antwortete, dass die Verwaltung für die Kreistagssitzung am 02. April
2008 die Vorlage eines Konsolidierungsplanes als auch des Haushaltsplanes 2008
plane. Dies geschehe nach heutiger nochmaliger Absprache mit dem LVA, obwohl
eigentlich  die  Verwaltung  einen  Haushaltsplan  entwerfe  ohne  Klarstellung  durch
den Kreistag. 

Er erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass Ende Oktober eine Auflage zu
erfüllen gewesen sei zu klaren Konsolidierungsansätzen, die somit klare Vorgaben
für  die  Haushaltsplan  2008 gegeben hätten.  Diese seien  vom Kreistag nicht  be-
schlossen worden. 

Derzeit habe man die Beschlusslage, die definitiv keinen ausgeglichenen Haushalt
darstelle, per Gesetz sei er aber verpflichtet, einen solchen in den Kreistag einzu-
bringen.  Das Werk, das sich aus der Beschlussfassung im letzten Oktober ergeben
hätte,  habe  man noch  im  letzten  Jahr  dem Landesverwaltungsamt  zugeschickt.
Nach heutiger  Rücksprache mit dem LVA werde man als  Verwaltung das in  den
Haushalt einstellen, was man glaube, einzustellen zu können und zu müssen. Sollte
der Kreistag im April  keine Konsolidierung beschließen, würde ein unausgegliche-
ner  Haushaltsplan  automatisch  vorliegen,  da einige  Haushaltspositionen  in  2008
nicht mehr Realität würden. Man gehe trotzdem den Weg, um einfach ein Ergebnis
erreichen zu können. 
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Auf  Grund  des  eingebrachten  Entwurfs  sei  die  Kreisumlage  in  einer  Höhe  von
41,212 geplant.  In Absprache mit der Verwaltung teile die Kommunalaufsicht dies
auf Anfragen der Gemeinden mit, es sei aber nicht angewiesen worden. Es gebe
keine Anweisung von ihm und es sei ihm auch nicht bekannt, dass die Kommunal-
aufsicht  Einfluss  auf  die  Kommunen nehmen solle,  hier  bestimmte Kreisumlagen
einzustellen, da sonst der Haushalt nicht genehmigt werde.

12. Anfrage der Frau Fischer, SPD-Fraktion

"Ich habe eine Anfrage zur Sportförderungsrichtlinie des Freistaates Thüringen.
Können sie mir sagen, ob der Landkreis Anträge gestellt hat und wenn ja, in welcher
Höhe und für welche Projekte?"

Der Landrat antwortete, dass im Monat Mai wieder alle Bürgermeister und VG-Leiter
aufgefordert würden, im Rahmen dieser Sportförderungsrichtlinie ihre Anträge abzu-
geben. Bis zum 30.09.2008 sei die Prioritätenliste beim Land einzureichen. Neu hin-
zukommen würde in diesem Jahr der neu gegründete Sportbeirat.

In 2007 seien insgesamt 14 Einzelanträge abgegeben worden, 2 in der Priorität 1,
alle anderen seien dann in der Priorität 2 - 5. Es sei davon auszugehen, dass man
für den Neubau Sportlerheim in Körner die Förderzusage bekomme. Die Gemeinde
müsse über die VG noch einige Zuarbeiten tätigen, so dass in diesem Jahr die För-
derung kommen könne. Wie der Presse zu entnehmen gewesen sei, habe man sich
in einem Arbeitsbesuch vor Ort über die Situation kundig gemacht. 

Daraufhin seien nochmals mit dem Land intensive Gespräche geführt worden, um
hier einen positiven Erfolg erreichen zu können. Man gehe fest davon aus, dass in
diesem Jahr die Mittel fließen würden.

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05:

Mit  der  Drucksache-Nr.  281/07 lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Aufhebung des Be-
schlusses vom 02.  05.  2007 (Beschl.-Nr.:  207-21/07)  und Neuausschreibung zur
Veräußerung von Geschäftsanteilen  der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH -
vor.

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies darauf, dass der Kreistag
am 02. Mai 2007 eine Vergabe im Ergebnis einer Ausschreibung an die Wirt-
schaftsbetriebe der Stadt  Mühlhausen beschlossen habe. Der Stadtratsbeschluss
vom 29. November 2007 habe dazu geführt, dass das Angebot der Wirtschaftsbe-
triebe zurückzuziehen war, d. h., eine Vergabe an diesen  Bieter könne nicht statt-
finden. 

Mittlerweile sei die Gesellschaft gegründet worden. Der damalige Entwurf des Ge-
sellschaftsvertrages sei abgeändert worden, alle vom Kreistag festgelegten und ge-
forderten Bedingungen seien im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Mittlerweile
sei auch das Geschäftsjahr 2007 abgeschlossen, d. h. die wirtschaftliche Situation
der  Gesellschaft  habe  sich  verändert,  Bilanz  und  Jahresabschluss  würden dann
auch in die mögliche Kaufpreisbindung eingehen. 

Die logische Konsequenz sei nun, wie im Pkt. 3 der Beschlussvorlage festgeschrie-
ben, eine neue Ausschreibung auf den Weg zu bringen. Die Einnahme aus dem
Verkauf der Anteile der Alten- und Pflegeheime  sei bereits im Haushaltsplan 2007
eingeplant gewesen, es gebe also keine andere Alternative, als diese Handlung so
zu vollziehen. Alle Fachleute hätten in den letzten Monaten und Wochen genau das
gleiche gesagt, der erste Schritt für eine mögliche Konsolidierung und Veränderung
der Situation sei der Verkauf der Anteile der Alten- und Pflegeheime, so der Präsi-
dent  des  Landesverwaltungsamtes  vor  den  Bürgermeistern  und  Mitgliedern  des
Kreistages sowie der vom Kreistag gewollte externe Berater, Herr Käß.

Der Verkauf sei notwendig, trotzdem solle aber die Situation für Bewohner und Mit-
arbeiter  keine Nachteile bringen, das sei  durch die Beschlussfassung im Kreistag
auch so im Gesellschaftsvertrag  festgeschrieben worden. 

Es bestehe natürlich auch die Alternative, 100 % der Anteile zu verkaufen, diese
Aussage sei auch schon in einem Ausschuss getroffen worden. Niemand habe dann
in der Zukunft die Möglichkeit mitzureden. Ein möglicher neuer Eigentümer könne
ganz leicht das aushebeln, was im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben sei. 

Eine weitere Alternative wäre das sogenannte Verpachtungsmodell, welches im ver-
gangenen Jahr auch durch einen Anbieter vorgeschlagen worden sei.  Das würde
aber  bedeuten, dass beide Immobilien und Grundstücke separat  an eine externe
Gesellschaft verkauft würden, auf die der Kreis keinen Einfluss mehr habe.

Es würde eine Betreibergesellschaft übrig bleiben, möglicherweise mit einer 6%igen
Beteiligung des Kreises,  aber eine Mitbestimmung über den Betrieb  würde dann
nur über ein Gesamtvermögen von verbleibenden 485 T€ bestehen, d. h. die Bewirt-
schaftung der Immobilie wäre ohne die Beteiligung des Kreises. Hier gebe es die
klare Ansage des Landesamtes für Soziales und Familie, was die Aufsichtsbehörde
für die Heimbetreibung sei, dass einer Erhöhung der Entgelte nicht zuge-
stimmt werde.
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Weiterhin in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen diskutiert worden sei, dass man
Gewinne erziele,  die an den Kreis abgeführt werden könnten, so könne man den
Verkauf vermeiden. Dies sei letztendlich der Tatsache geschuldet, dass ein ähnli-
cher Vorschlag von Herrn Käß für das Hufelandklinikum unterbreitet worden sei. Bei
den Alten- und Pflegeheimen bestehe aber eine andere Situation. 

Man habe auch die Situation gehabt, dass 3 Jahre hintereinander ein negatives Be-
triebsergebnis zu verzeichnen war, also 3 mal Jahresfehlbeträge. Sein Ziel  sei es
gewesen,  innerhalb  von 2 Jahren wieder  auf  schwarze Zahlen  zu kommen, weil
nach Eigenbetriebsverordnung innerhalb von 5 Jahren solche Fehlbeträge wieder
auszugleichen seien. Ansonsten sei der Träger der Einrichtung verpflichtet, hier ei-
nen entsprechenden Zuschuss zu geben, damit die Verluste ausgeglichen werden
könnten. Diese Gefahr habe zum damaligen Zeitpunkt bestanden. Heute könne er
berichten, dass das Ziel bereits nach einem Jahr erreicht worden sei. Alle Möglich-
keiten seien in 2007 ausgeschöpft  worden, um durch Kosteneinsparungen in  der
Bewirtschaftung, aber auch durch Personalentscheidungen, zu vermeiden, dass ein
Minusbetrag eingefahren werde. 

Ziel  müsse es sein, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu bringen. Ein möglicher
Überschuss könne und müsse nur für die Verbesserung der Betreuung eingesetzt
werden, bis hin zur Absicherung von zukünftigen Investitionen.

Er bitte die Kreistagsmitglieder, dieser Vorlage zuzustimmen. In den nächsten Wo-
chen sollte darüber diskutiert werden, wie man fraktionsübergreifend über alle mög-
lichen Diskussionen  ein Konsolidierungsprogramm in Zusammenarbeit mit dem ex-
ternen Berater des Kreises auflegen könne.

Für  die  Verwaltung bringe  er  den Änderungsantrag  ein,  den Beschlusstext  nach
dem Punkt 3. wie folgt zu ergänzen:

"4. 
Bis zur Bildung eines Aufsichtsrates der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH wird
ein zeitweiliger freiwilliger  nichtbeschließender Ausschuss zur Begleitung der Ent-
wicklung der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH gegründet, der aus 3 Mitglie-
dern des Kreistages besteht.
Konkrete Aufgabe des Ausschusses ist es, den Informationsfluss zwischen Gesell-
schaft  und Kreistag hinsichtlich  der  Umsetzung der o.  g.  Ausschreibung und der
wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft zu gewährleisten. Dazu gibt der Land-
rat monatlich eine Berichterstattung."

Die Zahl von 3 Mitgliedern des Kreistages ziele darauf ab, dass es sich um die 3
Mitglieder  handele,  die sich im damaligen Betriebsausschuss des Eigenbetriebes
Heimeinrichtungen in der Materie auskennen würden . Dem Kreistag bleibe es aber
natürlich überlassen, Änderungen in der Personenauswahl vorzunehmen.

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales mit 3
Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen die Ablehnung der Vorlage.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 3 Ja-Stimmen und
4 Nein-Stimmen die Ablehnung der Vorlage.
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Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen.  Herr Dr. Jankowsky eröffnete die
Debatte. 

Herr Röttig führte aus, dass er vor so einem schwerwiegenden und in die Lebens-
umstände von alten Menschen und Pflegepersonal tiefschürfend eingreifenden Be-
schluss  nochmals  in  die  Vergangenheit  zurückschauen  wolle.  Vieles  habe  der
hauptamtliche Beigeordnete in seinen Ausführungen angesprochen, unterschlagen
habe er aber, dass durch den Verkauf sowohl den Bewohnern als auch dem Perso-
nal der Heime gravierende Folgen drohen würden. Die Bewohner und das Personal
könnten dafür büßen, dass an anderer Stelle Fehler gemacht worden seien. 

Mittlerweile sei der Bericht des Herrn Käß vorliegend, aus dem er nicht zitieren dür-
fe, sondern nur, was in der Presse gestanden habe. Auch dort sei mittlerweile ange-
kommen, dass offensichtlich nicht  nur der Landrat,  sondern möglicherweise auch
andere Institutionen, Kreisorgane, Landesorgane, Schuld tragen, die diesen Kreis in
die Situation gebracht hätten und wo letztlich die Schwachen in dieser Gesellschaft,
er erinnere auch an den Beschluss, die Quadratmeterpreise für Sozialhilfeempfän-
gerwohnungen zu senken, dafür büßen müssten. 

Er sei in einer der letzten Kreistagssitzungen neben dem Landrat der Einzigste ge-
wesen, der für einen unpopulären Entschluss gestimmt habe. Man solle ihm also
nicht vorwerfen, dass er die Sanierung der Kreisfinanzen verhindern oder hinauszö-
gern wolle. Aber in dieser mittlerweile fast ganzjährigen Diskussion sei sehr frühzei-
tig ein Vorschlag unterbreitet  worden, auf den er in seinen Ausführungen zurück-
kommen wolle. 

Ausgangspunkt sei,  dass auf Grund der hervorragenden Arbeit  durch die Leitung
dieser Heime im vergangenen Jahrzehnt rund 2 Mio € erwirtschaftet und die in die
Sanierung des Heimes Gartenstraße geflossen seien. Da der Zeitraum der Erwirt-
schaftung ungefähr 10 Jahre betrug, könne man also sagen pro Jahr 200 T€.
Er müsse also Herrn Münzberg vehement widersprechen,  wenn so getan würde,
dass man gerade mit Mühe und Not die Heime vor der Pleite gerettet bzw. unseren
Haushalt belastet hätte. Das sei falsch, richtig hingegen sei, dass der Kreistag und
in erster Linie die Kreisverwaltung es versäumt hätten, in der Vergangenheit ein ent-
sprechendes Einsparpotential  zu erschließen,  was in  Größenordnungen gegeben
sei. Fachleute hätten ihm bestätigt, dass eine Erwirtschaftung von solchen Mitteln
auch heute noch möglich sei. Natürlich bedürfe das einiger Einschnitte, auch dann
würde die Belegschaft der Leittragende sein, aber eben nicht die alten Leute. 

Die Kreistagsmitglieder sollten nicht auf Herrn Münzberg hören, der ihnen weis ma-
chen wolle,  dass man aus Altenheimen keine  Gewinne ziehen könne.  Er müsse
Herrn Münzberg schon fragen, warum dann überhaupt jemand Altenheime kaufe?

Wenn Herr Käß als ausgewiesener Fachmann sage, dass aus dem Klinikum mögli-
cherweise jährlich  2 Mio € herausgezogen werden könnten,  frage er  sich schon,
wenn dies bei einer gGmbH gehe, bei einer GmbH nicht möglich sein solle?

Bereits ganz am Anfang der Debatte im Stadtrat von Mühlhausen habe Herr Rechts-
anwalt Brübach den Vorschlag gemacht, diese Heime auf eine noch gesündere Ba-
sis zu stellen und Mittel herauszuziehen, die letztlich dann über lange Jahre in den
Kreishaushalt  fließen  würden.  Wer  den  demographischen  Wandel,  den  man  in
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Deutschland erlebe, vor Augen habe, der könne diesem Vorschlag mindestens et-
was abgewinnen. 

Deshalb glaube er, dass man heute nicht endgültig darüber entscheiden und eine
neue Ausschreibung herbeiführen müsse. Er gehe davon aus, dass aus den Fraktio-
nen entsprechende Anträge kommen und darauf abzielen würden, alles noch einmal
zu überprüfen. Die Ausführungen des Herrn Münzberg hätten ihn  nicht überzeugt,
dass das in der Vergangenheit geschehen sei. 

Wer soziales Gewissen und gleichzeitig auch die Sanierung des Kreishaushaltes im
Auge habe, wer nicht wolle, dass die Schwächeren der Gesellschaft für die Fehler
von Anderen, auch für die Fehler von uns, zur Kasse gebeten würden, der sollte ge-
nau zuhören, was in der Folge noch für Anträge kommen würden. Diesem Antrag,
so wie er heute vorliegt, sollte man jedoch nicht zustimmen.

Der  Landrat erwiderte,  dass  er  nunmehr  wieder  die  üblichen  alten  Floskeln  zur
Kenntnis nehmen musste, die aber nicht gezählt hätten, als die Stadt mit dem Kreis
ein Spielchen getrieben habe. Da sei es nicht um die alten Menschen, Arbeitskräfte
und soziales Gewissen gegangen, sondern nur darum, wie man den Kreis austrick-
sen könne, indem man den Kreistag mehrheitlich dazu bekäme, ein Angebot anzu-
nehmen, was vom ersten Tag an nicht ernst gemeint gewesen wäre. Mit allen Raffi-
nessen sei es 1 Jahr hinausgezögert worden. Das alles habe Unsicherheit bei der
Belegschaft, bei den Heimbewohnern und Angehörigen gebracht, weil sie nicht ge-
wusst hätten, was hier eigentlich passiere. Es sei ein mieses Spiel gewesen, poli-
tisch kalkuliert  mit Menschen und Arbeitnehmern und mit denen,  die man in den
Heimen in Obhut habe. 

Der  Antrag von Herrn  Münzberg  sei  logisch,  konsequent  und ehrlich,  er  schaffe
Klarheit in der Belegschaft.

Der von Herrn Röttig zitierte Fachmann habe in dem Presseartikel ganz deutlich am
Ende gesagt, dass es unrichtig sei, dass man aus den Pflegeheimen Gewinne erzie-
len könne. 

Herr  Röttig und die gesamte Fraktion der CDU würden einfach etwas sugerieren
und dabei die Realität völlig außen vor lassen. 

Es sei völlig absurd, hier öffentlich zu behaupten, dass die Mitarbeiter und Bewoh-
ner die Leidtragenden seien.  Durch den Kreistag sei  auf Anraten der Verwaltung
mehrheitlich beschlossen worden, genau das durch die festgeschriebenen Kriterien
nicht zuzulassen. Wer die Geschäftsanteile erwerben wolle, müsse diese Bedingun-
gen erfüllen. 

Diesem Beschluss heute könne man ohne wenn und aber die Zustimmung erteilen,
auch dem Änderungsantrag der Verwaltung. Wer das heute vertage, spiele mit dem
Unternehmen, den Mitarbeitern und Heimbewohnern und setze eine Entscheidung,
die zwingend notwendig und unstrittig sei, aufs Spiel. 

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, führte aus, dass man eine Gesell-
schaft gegründet und beim Handelsregister angemeldet habe. Allen Fraktionen sei
der aktuelle  Gesellschaftsvertrag zugegangen. Er verlas die §§ 1 - 4 des Gesell-
schaftsvertrages.
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Frau Holzapfel meldete sich zur Geschäftsordnung. Der Vertrag liege allen Kreis-
tagsmitgliedern vor, die des Lesens kundig seien. Sie bitte Herrn Münzberg darum,
nicht mehr aus dem Vertrag vorzulesen.

Herr Dr. Jankowsky wandte sich an Frau Holzapfel.  Es habe sich nicht um einen
Geschäftsordnungsantrag gehandelt und er bitte auch, das Handzeichen diesbe-
züglich nicht zu missbrauchen, um hier anderweitig vorstellig werden zu können. 

Herr Münzberg verwies darauf, dass es natürlich auch in einem gemeinnützigen Be-
reich möglich sei, Gewinne und Überschüsse zu erwirtschaften, dafür gebe es genü-
gend Beispiele auch in der Region. Deshalb seien im vergangenen Jahr die Bedin-
gungen so festgeschrieben worden, dass nur ein gemeinnütziger oder kommunaler
Träger in Frage komme. 

Herr Kubitzki führte aus, dass es dem Personal und ihrer Leiterin zu verdanken sei,
dass im letzten Jahr 2007 die guten Ergebnisse trotz der Unsicherheit erreicht wer-
den konnten. Er könne sich an Diskussionen der CDU erinnern, dass die Heime hin-
gestellt worden seien, als wenn sie schon ganz tief in der Pleite geständen hätten. 

Die Qualität der Pflege in den Heimen hänge zum größten Teil von der Motivation
und der Fachkenntnis des Personals sowie der Leitung der Einrichtung ab, das sei
in unseren Heimen gewährleistet. 

Vor über einem Jahr habe man die Ausschreibungsbedingungen festgeschrieben.
"Heuschrecken" sollten diese Einrichtungen in Zukunft nicht übernehmen. Man wol-
le eine Ausschreibung auf der Grundlage des schon zitierten Gesellschaftsvertra-
ges, damit der Kreistag noch Entscheidungsbefugnisse habe. 

Die beiden Häuser seien zertifiziert,  sie müssten auch alle 2 Jahre neu zertifiziert
werden, sich also einer Qualitätskontrolle stellen, unabhängig welchen Trägers. 

Die  Gewinnabführung  aus  dem  Klinikum  sei  gesetzlich  möglich,  aber  es  gebe
grundsätzlich zwischen Krankenhäusern und Altenheimen gesetzliche Unterschie-
de. Altenheime würden ausschließlich Leistungen erbringen, die nach dem Pflege-
versicherungsgesetz vergütet würden. Darin stehe eindeutig,  dass die Einnahmen
aus der Pflegeversicherung grundsätzlich nur wieder für Pflege verwendet werden
dürften. Eine andere Verwendung sei also gesetzlich nicht möglich.

Die Fraktion Die Linke wolle einen Beitrag zur Sanierung des Kreishaushaltes leis-
ten und die Qualität in den Heimen weiter sichern. Die Ausschreibung sollte grund-
sätzlich  auf  der  Grundlage  des  Gesellschaftsvertrages  erfolgen.  Die  verankerten
Bedingungen seien hohe Hürden, aber diese würden gerade für die Bewohner und
diese Einrichtung von Nutzen sein.

Herr Henning stellte den Geschäftsordnungsantrag, diesen Tagesordnungspunkt zu
vertagen. 

Er halte den Verkauf der Anteile für verfrüht. Der Landrat habe nun die Vorlage ei-
nes Konsolidierungskonzeptes für die Kreistagssitzung am 02. April 2008 angekün-
digt. Es würde immer wieder vorgelegt, was man alles verkaufen könne, sage aber
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nicht, welche Auswirkungen diese Verkäufe auf den Kreishaushalt  und explizit auf
die bevorstehende Kreisumlage haben könnte. 

Wenn Herr Brübach nach den Aussagen von Herrn Röttig einen solchen Vorschlag
der evtl. Erwirtschaftung von Gewinnen aus den Heimen schon vor 1 1/2 Jahren ge-
macht habe,  frage er  sich heute schon,  warum die  Verwaltung diesen Vorschlag
nicht aufgegriffen habe.

Er stelle  den Antrag zur Vertagung,  um auch im Konsolidierungskonzept  und im
Haushalt 2008 die entsprechenden Zahlen auszuweisen.

Der Landrat hielt  die Gegenrede. Man drehe im vollen Bewusstsein 1 Jahr und 2
Monate zurück, am 18. Dezember 2006 sei alles das schon diskutiert worden. Auch
die Fraktion der CDU habe in dieser Zeit keine Anstalten gemacht, Fragen zu stel-
len. Auch in den Jahresabschlüssen der letzten 4 Jahre seien alle Zahlen enthalten.
Die Mehrheit des Kreistages habe zudem die Konsolidierung abgelehnt. Man versu-
che durch den Antrag der Vertagung auf Zeit zu setzen, die Rechnung würden die
Bürger zahlen. Er hoffe, dass der Kreistag dieser Strategie nicht folge, die Begrün-
dungen seien völlig an den Haaren herbeigezogen. 

Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung über  den Geschäftsordnungsantrag des
Herrn Henning auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man sich weiter in der Debatte befinde.

Frau Lehmann führte aus, da sich durch die Ablehnung des Geschäftsordnungsan-
trages herleiten lasse, dass es  bei der Abstimmung zu der ursprünglichen Vorlage
eine Mehrheit geben könnte, wolle sie für die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag
einbringen. Zunächst spreche sie jedoch die Ausführungen von Herrn Kubitzki an.
Soweit ihr bekannt sei, sei Herr Kubitzki Stadtrat von Mühlhausen. Ihr sei nicht be-
kannt, wie er dort abgestimmt habe, als es zu der Beschlussfassung gekommen sei,
sich um die Altenpflegeheime zu bewerben. Wenn er in seiner Rede diesen Punkt
sehr negativ dargestellt habe bleibe aber festzustellen, dass er zum Stadtrat gehö-
re.
 
Die CDU-Fraktion beantrage die Einfügung eines Punktes 4 in die Vorlage mit fol-
gendem Wortlaut:

"4. Verwendung des Veräußerungserlöses

Der Landrat wird beauftragt:

a) Vom Erlös aus der Veräußerung ist ein Betrag von 2 Mio € zur Stabilisierung der
Kreisumlage zu verwenden. Die Kreisumlage 2008 ist durch diese Maßnahme auf
dem Niveau 2007 in Höhe von 39.615 % zu halten.

b) der den Betrag in Punkt a) übersteigende Erlös wird zur Rückzahlung der vom
Landkreis  derzeit  bewirtschafteten  Gelder  des  Abfallwirtschaftsbetriebes  Unstrut-
Hainich-Kreis an diesen  verwendet."

Zur Begründung des Antrages  zu a) führte sie aus, dass es, um die Handlungs- und
Investitionsfähigkeit der Kommunen gewährleisten zu können , erforderlich sei, die
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Kreisumlage zumindest auf dem jetzigen Niveau zu halten. Der Erlös aus der Veräu-
ßerung solle deshalb zu einem Teil von 2 Mio € dazu verwandt werden. Somit wäre
auch eine Planungssicherheit für die Kommunen im Haushaltsjahr 2008 gegeben.

Die Höhe von 2 Mio € sei aus dem Bericht des Berates Herrn Käß hervorgegangen,
der empfohlen habe, die Kreisumlage um 2 Mio € zu erhöhen. Mit dieser Maßnahme
könne die Kreisumlage auf dem Niveau 2007 stabil  gehalten werden. Dabei solle
die Höhe des Umlagesatzes von 39,615 % als Maßstab gelten.

Zu b) sei zu sagen, dass die Aufstellung der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbe-
triebes Unstrut-Hainich-Kreis zu dessen Liquidität im Jahr 2008 gezeigt habe, dass
diese nur unter Annahme optimaler Bedingungen ständig gegeben sei und spätes-
tens im Januar 2009 der Abfallwirtschaftsbetrieb ohne Rückgriffe auf seine Rückla-
gen, die zur Zeit in einer Höhe von 7 Mio € von der Kreiskasse bewirtschaftet wür-
den, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könne. Aus diesem
Grund müsse der Landkreis ohnehin die ausgeliehenen Gelder zurückzahlen. Um
hier Sicherheit zu haben, sei zumindest der unter a) genannte steigende Erlös dafür
zu verwenden. 

Sie  beantrage  weiterhin  im Namen der  CDU-Fraktion  die  Einzelabstimmung  der
Punkte 1 - 3 der Vorlage.

Sie wende sich nochmals an Herrn Kubitzki. Er habe bereits das Abstimmungsver-
halten für die Linkspartei signalisiert.  Dazu sage sie, Kommunisten würden immer
alles  wollen,  alles  für  Alle,  aber  zum 0-Tarif  und deshalb  seien alle  kommunisti-
schen Systeme zum Scheitern verurteilt.

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verlas den Pkt. 3 der Beschluss-
vorlage der Verwaltung. Der Antrag von Frau Lehmann komme viel  zu früh, man
rede hier  nicht  über  den Verkauf  der Heime, sondern um die Vorbereitung  einer
Ausschreibung. Wenn man ein Angebot habe, dann könne man über den Antrag der
CDU-Fraktion nachdenken, als ehemaliger Bürgermeister wisse er, wie schwierig es
sei, Kreisumlage zu finanzieren oder eine Erhöhung mitzutragen. Auch die Rückga-
be der 7 Mio € an den Abfallwirtschaftsbetrieb müsse in diesem Jahr gelingen, so
weit sei man aber noch nicht. Man sollte jetzt nicht alles durcheinander bringen, was
letztendlich auch das gesamte Verfahren zum Scheitern bringen könne.

Frau Karl merkte an, dass  Frau Lehmann sie nach Vorbringen des Änderungsantra-
ges zum Reden herausgefordert habe, weil sie wisse, dass Frau Lehmann Mitglied
im Haushaltsausschuss des Thüringer Landtages sei. Es sei ihr sehr peinlich, aber
so eine Urstunde in kommunalen Finanzen sei für Frau Lehmann angebracht. 

Der Antrag der CDU-Fraktion sei rechtswidrig. Man veräußere möglicherweise Ver-
mögen des  Landkreises,  das  gehe in  den Vermögenshaushalt  ein.  Aufgabe des
Kreistages sei es nur zu entscheiden, wie dieses Geld vom Vermögenshaushalt in
den Verwaltungshaushalt komme, man wolle damit etwas zurückzahlen, das im Ver-
waltungshaushalt laufe, z. B. Kassenkredite u. ä. . Das würde sie weder dem haupt-
amtlichen Beigeordneten noch dem Landrat überlassen und auch nicht durch die-
sen Änderungsantrag begründen, weil die CDU-Fraktion auf der anderen Seite die
Aufstellung eines Haushaltes fordere, das wollten die anderen Fraktionen auch und
der Landrat habe ihn nun für April avisiert. Der Änderungsantrag sei inhaltlich falsch
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und fehl am Platz. Die SPD-Fraktion werde diesem Änderungsantrag heute nicht zu-
stimmen.

Herr Henning beantragte eine Aus-Zeit von 5 Minuten zur Verständigung der Frak-
tionen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die Debatte schließe und zur Abstimmung
über den Antrag des Herrn Henning aufrufe. 
Die Mitglieder des Kreistages stimmten mehrheitlich für eine Unterbrechung der Sit-
zung für 15 Minuten.

Nach Fortsetzung der Sitzung gab Herr Henning bekannt, dass er seinen gestellten
Änderungsantrag sowie den Antrag auf getrennte Abstimmung der Punkte 1 - 3   zu-
rückziehe, gleichzeitig aber sage, dass dieser Antrag, sofern in der Perspektive ein
Verkauf auf der Tagesordnung stehe, genauso wieder gestellt werde. Er beantrage
zudem die namentliche Abstimmung der Vorlage.

Die CDU-Fraktion werde heute gegen die Ausschreibung stimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen zur Debatte. Herr Dr. Jankowsky rief zur Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung auf. Der Antrag wurde mehr-
heitlich angenommen. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die geänderte Vorlage
auf.
Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Beschluss des Kreistages vom 02.05.2007 (Beschluss-Nr. 207-21/07) wird
aufgehoben.

2.  Die  mit  Beschluss  des  Kreistages  vom 28.02.2007  (Beschluss-Nr. 195-20/07)
festgelegte  Ausschreibung  zur  Veräußerung  von  Geschäftsanteilen  der  neu  zu
gründenden Heimbetriebe Mühlhausen GmbH wird aufgehoben.

3. Der Landrat wird beauftragt, die Veräußerung von 94 % der Geschäftsanteile der
HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH mit einer  erneuten öffentlichen Ausschrei-
bung vorzubereiten.

4. Bis zur Bildung eines Aufsichtsrates der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH
wird ein zeitweiliger freiwilliger  nichtbeschließender Ausschuss zur Begleitung der
Entwicklung der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH gegründet, der aus 3 Mit-
gliedern des Kreistages besteht. Konkrete Aufgabe des Ausschusses ist es, den In-
formationsfluss zwischen Gesellschaft und Kreistag hinsichtlich der Umsetzung der
o. g. Ausschreibung und der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft  zu ge-
währleisten. Dazu gibt der Landrat monatlich eine Berichterstattung."

namentliche Abstimmung:

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried nein
Fischer, Hartmut nein
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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 nein
Roth, Hans-Jochim nein
Runge, Daniel nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen nein

SPD-Fraktion

Bang, Richard ja
Brübach, Wolfgang ja
Dobeneck, Wolfgang ja
Eisenhut, Christine ja
Fischer, Andrea ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe ja
Karl, Marlies ja
Klupak, Jörg ja
Konrad, Eveline ja
Penßler-Beyer, Siegfried ja
Zanker, Harald ja
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Fraktion Die LINKE

Bußlapp, Ilona ja
Franke, Peter ja
Grabow, Sabine ja
Haßkerl, Uwe ja
Kubitzki, Jörg ja
Mros, Norbert ja
Ortmann, Monika ja

Fraktion Freie Wählergemeinschaft

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

Fraktion FDP

Dr. Buschmann, Heide-Agnes ja
Schönau, Bernhard ja

Der Beschluss wurde mit 22 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 262-30/08.

Zum TOP 06:

Mit  der  Dr.-Nr.:  282/08  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Änderung des Kreistagsbe-
schlusses-Nr.: 221-26/07 vor.

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies darauf, dass diese Vorla-
ge schon einmal Bestandteil  einer Kreistagssitzung gewesen und mehrheitlich be-
schlossen worden sei. 

Vor der Veröffentlichung habe man die Satzung an das Landesverwaltungsamt mit
der Bitte um die Eingangsbestätigung geschickt. Diese sei bisher noch nicht erteilt
worden. 

Im Oktober 2007 habe man vom Landesverwaltungsamt ein Schreiben erhalten mit
mehreren Hinweisen, um möglicherweise nochmals über die Satzung zu beraten. In
der Regel handele es sich um redaktionelle Änderungen, die aus Sicht des Landes-
verwaltungsamtes anders gesehen würden. 

Diese Beschlussempfehlungen des Landesverwaltungsamtes seien nunmehr in die
Satzung aufgenommen worden.  Er verweise in  dem Zusammenhang auf  die  um-
fangreichen Erläuterungen in der Begründung der Vorlage.

Er bringe für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein:

Im § 5, Absatz 6 Ziffer d) ist nach dem letzten Wort zu ergänzen:
"... und im Wirtschaftsplan festgeschrieben sind."
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Der Änderungsantrag resultiere aus der Beratung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses in Vorbereitung dieser Kreistagssitzung. Dazu habe es den Hinweis der
Fraktion der Freien Wählergemeinschaft, Herrn Montag, gegeben. 

Im Haushalts- und Finanzausschuss sei die Frage nach der Höhe des Gesamtvolu-
mens des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2008 gestellt  worden. Dieses betrage in
Einnahmen und Ausgaben 3.848.600,00 €. 

Zur Frage von Frau Lehmann im Haushalts- und Finanzausschuss über die Kosten
der Erstellung der Satzung im Zusammenhang mit der Unterstützung durch Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater sei zu sagen, dass diese 755,84 € Netto betragen
würden. 

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

Frau  Eisenhut empfahl  für  den Ausschuss für  Jugend,  Familie  und  Soziales  die
mehrheitliche Annahme.

Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die  in  Ziffer  1  im  2.  Absatz  des  Kreistagsbeschlusses-Nr.  221-26/07  vom
29.08.2007 aufgeführte Anlage  (Eigenbetriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kin-
der-  und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis")   wird aufgehoben.  Als neue Anlage
wird die dieser Beschlussvorlage anliegende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
"Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
263-30/08.
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Zum TOP 07:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Beteiligungsbericht über die Beteiligung
des Kreises an Unternehmen allen Fraktionen schriftlich vorliegen würde.

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

Dr. Jankowsky Bauer
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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