
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 03.07.2008

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 21. Mai 2008 

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

Beginn:                        16:00 Uhr

Ende:                          22:30 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag
05. Bürgerfragestunde
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung

der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2007
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

07. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -
Fortschreibung  des  Konsolidierungskonzeptes  des  Unstrut-Hainich-Kreises
2008, 2009, 2010 in der Form der Beschlussfassung vom 30.10.2007

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008
und Überweisung in die Ausschüsse

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
des  Finanzplanes  für  den  Zeitraum  2007-2011  und  Überweisung  in  die
Ausschüsse

Nichtöffentlicher Teil:
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Zum TOP 01:
Eröffnung und Begrüßung

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.

Er  gratulierte  Herrn  Siegfried  Brand  zum Geburtstag,  wünschte  ihm alles  Gute,
Gesundheit  und  dass  er  ein  aufrichtiger  Kämpfer  für  die  Sache  dieses  Kreises
bleibe.

Zum TOP 02:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 35 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
Eckes, Hermann-Josef
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Karmrodt, Andreas
Kretschmer, Thomas (ab 18:35 Uhr)
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel (ab 17:05 Uhr)
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion

Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Fischer, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies (ab 17:00 Uhr)
Klupak, Jörg
Konrad, Eveline
Penßler-Beyer, Siegfried

PDS-Fraktion 

Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Ortmann, Monika

Freie Wählergemeinschaft

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

FDP-Fraktion

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

entschuldigt fehlten:

Pöhler, Volker
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Anschütz, Petra
Franke, Peter
Mros, Norbert
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Zum TOP 03:
Bestätigung der Tagesordnung

Es gab keine Anträge zur Tagesordnung.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. 

Herr  Dr.  Jankowsky verwies  auf  folgende,  den  Abgeordneten  vorliegenden
Tischvorlagen:

v Zum TOP 06: Jahresrechnung 2007 für die Fraktionsvorsitzenden und die Mit-
glieder des Rechnungsprüfungsausschusses,

v Zum TOP 08: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008 für  alle Kreistagsmit-
glieder,

v Zum TOP 09: Finanzplan 2007 - 2011 für alle Kreistagsmitglieder,

v Übersicht  zu  zahlenmäßigen  und  inhaltlichen  Änderungen  vom  Exemplar
30.04.2008 zum heutigen,

v Offener Brief des Landesverband der Schullandheime in Thüringen.

Zum TOP 04:
Anfragen aus dem Kreistag

Herr Dr. Jankowsky teilte mit, dass Frau Karl die 01. Anfrage gestellt hätte. Da sie
jedoch noch nicht anwesend sei, werde die Anfrage verschoben.

02. Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke:

"Die Änderung der Unterkunftsrichtlinie ist Bestandteil der heute zu beschließenden
Verwaltungsvorlage  -  Fortschreibung  des  Konsolidierungskonzeptes  des  Unstrut-
Hainich-Kreises.  Gab es bereits im 1. Quartal 2008 dazu eine interne Verwaltung-
sanweisung für die ARGE, die besagt, dass der Erstattungssatz für Mieten von 5,00
€/m² auf 4,20 €/m² für Hartz IV-Empfänger zu reduzieren ist und diese Mieter dies-
bezüglich Druck auf die SWG ausüben sollten?"

Der Landrat antwortete, dass es im I. Quartal  2008 in der ARGE Grundsicherung
Unstrut-Hainich-Kreis keine interne Weisung, Empfehlung oder ähnliches gegeben
habe, dass Mieten nur bis zur Höhe von 4,20 € übernommen werden dürfen. 
Eine entsprechende Rechtsgrundlage hätte für eine derartige Weisung auch nicht
bestanden. Ebenfalls sei nicht daraufhingewirkt worden, dass Mieter bei ihren Ver-
mietern "Druck ausüben" sollten. Auch aus dem FD Soziales gebe es keine derarti-
gen Anweisungen oder Einflussnahmen.
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Mündliche Anfragen:

03. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion:

"Wir haben vor einigen Monaten die Dubai-Reise diskutiert. Danach war mal in der
Presse zu lesen, dass das Fortschritte macht usw. Und jetzt liest man oder hört man
nichts  mehr davon.  Meine Frage ist,  es war der  medizinische Bereich angespro-
chen, der Tourismusbereich. Meine Frage ist: Gibt es Fortschritte, gibt es Verträge,
gibt es Abschlüsse? Wie sieht es aus?"

Der Landrat antwortete,  dass,  wenn man über  dieses Thema berichte,  es heiße,
man lese zu viel darüber und wenn man nicht berichte, gebe es Anfragen.

Die nächste Reise in diese Region sei für die zweite Jahreshälfte geplant. Derzeit
gebe  es  Verhandlungen  mit  dem  persönlichen  Referenten  des  Außenministers
sowie Kontakte über den Kooperationspartner Brandenburg, der mit Teilen dieser
Region in Verbindung stehe. Der nächste Termin sei  für den 16.06.2008 geplant.
Weiterhin gebe es Verhandlungen mit dem Department für die Einrichtung eines ge-
meinsamen Büro  in  Dubai  sowie  in  der  Landeshauptstadt  Thüringen.  Außerdem
gebe es ein Angebot, das Ministerium im September bei verschiedenen Gesprächen
begleiten zu können.

Im Zusammenhang mit der medizinischen Entwicklung sei man mit einem Makler für
diesen  Bereich  aus Deutschland  im Gespräch,  um genau zu prüfen,  welche Di-
enstleistungen könne man in  der  Region,  unter  Beachtung der  Konkurrenz Mün-
chen,  Berlin  und  Hamburg,  realisieren.  Hier  solle  es  Ende  Juli  ein  intensives
Gespräch geben.

04. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:

"Ich  habe  eine  Anfrage  zur  Thüringer  Allgemeinen  von  gestern.  Da  war  in  der
Presse zu lesen, dass als Nachfolgerin für den Thomas Busch, der ja bekannter-
maßen die Volkshochschule verlässt, mittlerweile Frau Mende als Leiterin der Volk-
shochschule wohl bestellt ist. Ich habe dazu drei Fragen: Wie viele Bewerber gab
es  auf  diese  Stelle?  Wie  wurde  das  Auswahlverfahren  durchgeführt?  Ist  Frau
Mende, wie es vorgeschrieben ist, der Überprüfung der Staatssicherheit unterzogen
worden?  Muss  hier  nicht,  nach  meinem Kenntnisstand,  ein  Beschluss  des  Kre-
istages zur Besetzung der Stelle der Volkshochschule her?"

Der Landrat antwortete, dass Frau Mende nach Stellenplan und den gesetzlichen
Vorschriften  berufen  und  eingesetzt  worden  sei.  Es  habe  eine  öffentliche
Ausschreibung der Stelle im Amtsblatt gegeben. Für die Stelle seien 8 Bewerbun-
gen in unterschiedlicher Form und Qualität eingegangen. 
Es sei  das  normale  Auswahlverfahren  mit  Auswahlgremium und  Beteiligung  des
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Personalrates durchlaufen worden, wo man sich am Ende für Frau Mende entschie-
den habe. Ansonsten werde, wie bei jedem Mitarbeiter, der eingestellt  werde, das
normale vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahren durchgeführt.

05. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:
 
"Ich habe eine weitere Anfrage zum Hufelandklinikum. Wir  hatten ja am 31.10. mit
sehr, sehr deutlicher Mehrheit hier in diesem hohen Hause den Nichtverkauf der An-
teile an der Hufelandklinik beschlossen. Ich habe drei Fragen: Welche Gesellschaf-
terbeschlüsse  sind  ab diesem Zeitpunkt  gefasst  worden?  Wie  sieht  das  Abstim-
mungsverhältnis  der  beiden  Gesellschafter,  nämlich  des  Unstrut-Hainich-Kreises
und der Stadt Bad Langensalza, aus? Wer  hat das Gutachten zur Wertermittlung
der  Hufelandklinik  in  Auftrag  gegeben?  Nach  meinem Kenntnisstand  soll  dieses
Wertgutachten 100 T€ kosten. Ich kann also an der Stelle nicht ganz nachvollzie-
hen, wenn wir beschlossen haben, im Moment nicht verkaufen zu wollen und wir im
letzten Kreistag auch den Verkauf der Anteile  von der Tagesordnung genommen
haben und ich auch in keinem Haushalt und in keinem Konsolidierungskonzept im
Moment den Verkauf von Anteilen sehen kann, warum wir jetzt ein Wertgutachten
hier machen, was dem Kreis voraussichtlich, nach meinem Kenntnisstand, ich sag's
dazu, 100 T€ kosten soll."

Der  Landrat antwortete,  dass  Herr  Henning,  als  langjähriges  Mitglied  des  Kre-
istages, vielleicht noch mal die Niederschriften lesen sollte, er nehme jetzt die Rolle
des Herrn Dr. Jung ein. Für eine Gesellschaft gebe es ganz klare Vorschriften. Es
gebe eine Gesellschafterversammlung und einen Aufsichtsrat und über die Ange-
legenheit der Gesellschaft könne hier nicht geredet werden. Herr Dr. Ziegenfuß aus
der CDU-Fraktion sei Mitglied des Aufsichtsrates und ihm stehe es frei, in nichtöf-
fentlicher Sitzung auf die Fragen, die die Gesellschaft nicht gefährden würden, zu
antworten.

Die dritte Frage wolle er trotzdem richtig stellen Er kenne keinen Auftrag in Höhe
von 100 T€ oder in ähnlicher Größenordnung. Er wisse aber, dass es immer Leute
gebe,  die  etwas wissen würden und andere  das  nutzen  würden,  um es  interes-
santerweise in die  Öffentlichkeit  zu streuen.  Herr  Henning sollte  als  Mitglied  des
Haushalts-  und Finanzausschusses und aufgrund der  Diskussion  im letzten  Kre-
istag, durch den vorgelesenen Brief des Herrn Bürgermeister Schönau sowie den
offenen Brief des Gemeinde- und Städtebundes nachvollzogen haben, dass es noch
immer eine Festlegung gebe und dazu eine klare Beschlussfassung. Es gebe immer
noch die Gesellschaft, die Kaufinteresse signalisiert habe. Für den Verkauf sei ein
Wertgutachten notwendig. Insofern entbehre sich die Antwort auf die anderen Fra-
gen des Herrn Henning. Es sei völlig richtig und legitim dies zu tun und auch nicht
Angelegenheit des Kreistages, sondern Gesellschaftsangelegenheit.

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05:
Bürgerfragestunde

01. Herr Carsten Blechschmidt, Mühlhausen:

"Ich möchte mich am Anfang, bevor ich meine Frage vorlese, kurz vorstellen. Mein
Name ist  Carsten  Blechschmidt,  ich  bin  geborener  und  wohnhafter  Mühlhäuser,
beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr in
Mühlhausen und Umgebung, in Thüringen und in Deutschland und habe mein Inter-
esse in den letzten Jahren ausgeweitet auf die finanziellen Aspekte, Haushaltspoli-
tik und auch die Verkehrspolitik des Landes und Bundes. Daraus resultiert folgende
Anfrage, ich halte mich mal an meine Anfrage, die ich schriftlich vorgelegt habe:

Am 17.08.2007 wurde im Beisein des Oberbürgermeisters der Stadt Erfurt und des
Landrates  des  Unstrut-Hainich-Kreises  durch  Vertreter  der  Erfurter
Verkehrsbetriebe AG, der Erfurter Bahn GmbH sowie der Regionalbus-Gesellschaft
Unstrut-Hainich-  und Kyffhäuserkreis  mbH ein  Kooperationsvertrag unterzeichnet.
Die publizierten Inhalte der Vereinbarung waren ein gemeinsamer Einkauf von Ver-
brauchs-  und  Investitionsgütern,  eine  qualitativ  bessere  Ausbildung  von
Nachwuchskräften  sowie  eine  gezielte  Zusammenarbeit  im Linien-  und Ausflugs-
verkehr sowie perspektivisch ein gemeinsamer Tarif. Hierzu habe ich folgende Fra-
gen:

1. Welche der eingangs erwähnten Ziele wurden bereits umgesetzt und sind quanti-
fizierbar?  Bitte  nach  monetären  (z.  B.  nachweisbare  Einnahmeverbesserungen)
sowie  betrieblichen  (z.  B.  nachweisbare  Erhöhung  von  Beförderungszahlen)
Gesichtspunkten aufschlüsseln.

2. Sind bereits Einsparungen nachweisbar hinsichtlich dem angestrebten gemein-
samen Einkauf sowie der Ausbildung von Nachwuchskräften! Bitte aufschlüsseln.

3. Ein erstes greifbares Ziel sollte die Verknüpfung der den Ort Döllstädt berühren-
den Regionalbuslinien der EVAG, RBM und RVG Gotha am dortigen von der Er-
furter  Bahn bedienten  Bahnhof  sein.  Nachdem die  Regionalbus  GmbH die  Bedi-
enung  des  Bahnhofes  aufgab,  wurden  viele  Fahrgäste  „vergrault”,  da  sie  einen
weiten  Fußweg vom Ort  zum Bahnhof  zurück  legen  mussten  und damit  die  An-
schlüsse nicht mehr gewährleistet waren. Ist dieser Zustand mittlerweile zugunsten
des umweltschonenden ÖPNV geregelt worden und welche Verbesserungen konn-
ten  erreicht  werden?  Sind  Fahrgasterhebungen  zur  Erfolgskontrolle  durchgeführt
worden und welche Ergebnisse haben diese erbracht?

4. Im Zuge der Kooperation wurde eine COMBINO-Straßenbahn der EVAG, ein Re-
gioShuttle der EB sowie ein INTEGRO-Bus der Regionalbus mit Werbung belegt.
Fahrzeugwerbung  ist  eine  wichtige  Einnahmequelle  der  beteiligten  gemein-
wirtschaftlich  agierenden  Verkehrsunternehmen,  die  dadurch  in  kleinen  Schritten
ihren Subventionsbedarf durch den Aufgabenträger helfen können zu mindern. Wie
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und durch wen erfolgt die Vertragsgestaltung und Vergütung der Hainich-Werbung
auf den Fahrzeugen der EVAG und der EB sowie der Regionalbus? Bitte Vertrag-
spartner benennen und nach Nettovergütung aufschlüsseln. 
Sind hierbei  Dritte,  insbesondere die  Kreisverwaltung UH /  Regionalmanagement
UH eingebunden? Wenn „Ja” bitte benennen und nach finanzieller Beteiligung auf-
schlüsseln.

5. An einem weiteren RegioShuttle der Erfurter Bahn wurde Werbung für das Re-
gionalmanagement aufgebracht. Wie und durch wen erfolgt die Finanzierung dieser
Werbemaßnahme? Bitte aufschlüsseln nach Trägern der Maßnahme und Höhe der
Beteiligung.

6. Welche strategischen Maßnahmen zur Verstetigung und Festigung der Koopera-
tion sind angedacht? Bitte aufschlüsseln nach Maßnahme, zugeordnetem Zeithori-
zont und geplanter Ergebnisse / finanzieller  Konsolidierungen sowie Verbesserun-
gen für die Fahrgäste / den ÖPNV insbesondere bei der Regionalbus GmbH."

Der  Landrat antwortete,  dass er  vorweg darauf  hinweisen möchte,  dass sich die
Bürgerfragestunde nur auf amtliche Angelegenheiten des Kreises beziehen könne.
Ein Teil  der Anfragen beziehe sich jedoch auf den Geschäftsbetrieb der Regional-
bus Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH. Es handele sich hierbei
um eine Gesellschaft des privaten Rechts. Da der Unstrut-Hainich-Kreis nicht Allein-
gesellschafter  der  Regionalbus  sei,  können  Auskünfte  zu  Internas  dieser  Ge-
sellschaft nicht gegeben werden.

Er mache darauf aufmerksam, dass auch den Kreistagsabgeordneten diesbezüglich
kein uneingeschränktes Fragerecht zustehe. Gemäß § 73 Absatz 1 Ziffer 3 ThürKO
sei geregelt, dass der Landkreis in einem Unternehmen des privaten Rechts ange-
messenen Einfluss im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Gremium erhalten
müsse. Die Regionalbus verfüge über einen solchen Aufsichtsrat, so dass die Ein-
flussnahme des Kreistages und damit auch der Bürger des Landkreises im ausrei-
chenden Umfang durch das Demokratieprinzip  sichergestellt  sei.   Insoweit  werde
man verstehen,  dass man den Bürgern nicht  Rechte in  einem größerem Umfang
zusprechen könne als einzelnen Kreistagsmitgliedern selbst.

Zur Frage der Umsetzung der Ziele der Kooperation mit den Erfurter Verkehrsbe-
trieben, Erfurter Bahn AG und der Regionalbus GmbH sei zu sagen, dass die Ziele
der Kooperation, Vermarktung der Region und Vernetzung der Angebote kontinuier-
lich durch zwei Arbeitsgruppen der beteiligten Unternehmen analysiert und voran-
getrieben würden. Erste Erfolge zeigten sich durch die Schaffung einer neuen Ver-
knüpfung der Linie 735c der Regionalbus mit der Linie 111 der EVAG in Gebesee.
Damit  sei  eine zusätzliche  Verbindung zur  Landeshauptstadt geschaffen worden,
die Fahrgastzahlen seien seit der Einführung stetig steigend. 

Zur  Frage  der  Umsetzung  des  Zieles  der  gemeinsamen  Ausbildung  von
Nachwuchskräften  führe  er  aus,  dass  der  Ausbildungsberuf  "Fachkraft  im  Fahr-
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betrieb" im Jahr 2008 durch die Schaffung einer Berufsschulklasse in den Berufli-
chen Schulen Mühlhausen in Thüringen verankert  werde. Die Kooperationsunter-
nehmen EVAG und Regionalbus Mühlhausen werden im Jahr 2008 (erstes mögli-
ches Ausbildungsjahr nach Kooperationsunterzeichnung) eigene Auszubildende für
diesen Ausbildungsberuf aufnehmen. 
Gespräche  über  Erfurter  Auszubildende  im  Praktikum im  ländlichen  Raum und
Mühlhäuser Auszubildende im Stadtverkehr Erfurt bzw. auf der Straßenbahnen der
Landeshauptstadt würden bereits laufen. 

Die  Haltestelle  am Bahnhof  Döllstädt  sei  nicht  ohne Grund aufgegeben  worden.
Vielmehr war Grund hierfür, dass durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkre-
ises Gotha über Jahre die verkehrsrechtliche Anordnung nicht erteilt worden sei, so
dass ein rechtsunsicherer Zustand sowohl für die Fahrgäste als auch für die Bus-
fahrer bestanden habe. Stattdessen sei die Haltestelle "Döllstädter Allee" als näch-
ste rechtlich abgesicherte Haltestelle, ca. 400 m entfernt, angefahren worden. Die
Regionalbus und auch die Erfurter Bahn versuchten durch gegenseitiges Abwarten
und telefonische Abstimmungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Zustand für die
Fahrgäste erträglich zu halten. 

Nach langem und zähen Ringen konnte am 18.12.2007 nach erfolgter finanzieller
Beteiligung durch den Freistaat und die betroffenen Kommunen eine baulich neu
gestaltete  und angeordnete  Haltestelle  in  Betrieb  gehen.  Alle  Verkehrsunterneh-
men,  die  Döllstädt  anfahren  würden,  bedienten  diese  Haltestelle.  Die  Fahrpläne
seien  so  gut  wie  möglich  miteinander  verknüpft.  Die  regelmäßig  durchgeführten
Fahrgasterhebungen würden zeigen, dass die Haltestelle  nach wie vor gut ange-
nommen werde.

Bei der Frage,  wie und durch wen erfolgte die Finanzierung der Werbemaßnahme
für das  Regionalmanagement  auf  dem Regio-Shuttle,  wolle  er  nur  die  Teile  be-
antworten, die den Kreis betreffen würden. Im April 2008 erstellte die Werbeagentur
in Erfurt in Abstimmung mit dem Regionalmanagement und der Erfurter Bahn diese
Werbung  für  das  Regionalmanagement.  Die  Gesamtkosten  für  die  Aufbringung
(771,12 €) seien aus der Haushaltsstelle des Regionalmanagement gezahlt worden.
Die Kosten für die Einweihung am Mühlhäuser Bahnhof (28,80 €) seien ebenfalls
über die Haushaltsstelle des Regionalmanagement bezahlt worden.

Zu den Maßnahmen zur Festigung der Kooperation sei zu sagen, dass durch den
großen Erfolg der vom Landesverwaltungsamt für die Linie 735c erteilten einstweili-
gen Erlaubnis bereits eine weitere einstweilige Erlaubnis für diese Verbindung be-
antragt und genehmigt worden sei. Bei weiterhin so positiver Entwicklung der Fahr-
gastzahlen werde die Linie im Dezember 2008 in den regulären Linienverkehr über-
nommen. Unter  anderem mit dem Kooperationspartner  Erfurter  Bahn sei  in  2008
eine  gemeinsame Marketingmaßnahme zur  Etablierung  des  Wanderbusses  zum
Baumkronenpfad entwickelt und durchgeführt worden. 

02. Herr Alexander Rathnau, Mühlhausen:

"Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 19.06.2002 „Bekenntnisse zur Agenda 21
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und Unterstützung der  Aktivitäten  zur  Erarbeitung  und Umsetzung einer  Lokalen
Agenda für den Unstrut-Hainich-Kreis” wurde mit Wirkung 01.12.2003 im Rahmen
einer Strukturanpassungsmaßnahme das Agenda 21-Büro im Fachdienst Kreisen-
twicklung/Wirtschaftsförderung eingerichtet. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf nachfolgenden Inhalt des obigen Besch-
lusses verweisen: "Der Kreistag unterstützt  ...  die Einrichtung eines Agenda-Büro
als Servicecenter ....” Die Strukturanpassungsmaßnahme und damit auch das Fort-
bestehen des Agenda 21-Büro wurden vorzeitig zum 30.11.2005 durch die ProMo
gekündigt mit dem Verweis, das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises habe mit-
geteilt,  dass die Maßnahme „Unterstützung bei der Organisation und Koordination
des Agenda 21-Prozesses im Unstrut-Hainich-Kreis” aufgrund fehlender Mittel zum
30.11.2005 beendet werden soll. Hierzu nachfolgend meine Fragen: 

01. Wer war Träger der Maßnahme? Wer war Antragsteller der Maßnahme? 

02. Wie  hoch war der monatliche Zuschuss des Unstrut-Hainich-Kreises für diese
Strukturanpassungsmaßnahme? Wie hoch waren die Kosten des arbeitsrechtlichen
Streits (einschließlich Abfindung)? Wie hoch war die Einsparung für den Kreis ins-
gesamt unter Berücksichtigung des 27 %igen Anteils des Kreises an der ProMo?

03. Welche weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wurden im Zeitraum No-
vember bis einschließlich Dezember 2005 aufgrund fehlender Mittel vorzeitig been-
det? (bitte aufschlüsseln nach Maßnahme und Gesamtbetrag der Einsparung) 

04. Wurden im Zeitraum November 2005 bis Juni 2006 neue arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen oder andere Fördermaßnahmen durch den Kreis kofinanziert, wenn ja
welche und in welchem finanziellen Umfang? (bitte aufschlüsseln nach Maßnahme
und Gesamtbetrag der Kofinanzierung) 

05.  Durch  welche  Person  bzw.  in  wessen Auftrag  erfolgte  die  Mitteilung  an  die
ProMo, welche Grundlage der Kündigung war? Gab es vor Mitteilung an die ProMo
eine Information an den Kreistag bzw. einen entsprechenden Kreistagsbeschluss
bezüglich der Auflösung des Agenda 21-Büros?

06. Die Maßnahme wurde nach Ablauf des ersten halben Jahres bis zum Maßnah-
meende durch die gleiche Person fortgesetzt. Dies bedurfte entsprechend der da-
maligen  Gesetzeslage  besonderer  Bedingungen  einschließlich  der  Zustimmung
durch die Agentur für Arbeit Gotha. Welche besonderen Bedingungen waren hiermit
verbunden hinsichtlich der Weiterbeschäftigung nach Ende der Maßnahme? (bitte
genaue gesetzliche Grundlage angeben) 

07.  Welchen Einfluss  hat  der  Landkreis  durch seine 27-%ige Beteiligung  an der
ProMo auf personelle und wirtschaftliche Entscheidungen der Geschäftsführung der
ProMo?"
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Der Landrat antwortete,  dass er  vorweg darauf  hinweisen möchte,  dass sich die
Bürgerfragestunde nur auf amtliche Angelegenheiten des Kreises beziehen könne.
Der überwiegende Teil der Anfragen beziehe sich jedoch auf den Geschäftsbetrieb,
insbesondere  das  Personalmanagement  der  ProMo  Beschäftigungsgesellschaft
mbH. Es handele sich hierbei um eine Gesellschaft des privaten Rechts. Da der Un-
strut-Hainich-Kreis in Bezug auf diese Gesellschaft nur Mindergesellschafter neben
vier anderen Gesellschaftern sei, können Auskünfte zu Internas dieser Gesellschaft
nicht gegeben werden. 

Soweit  Fragen  zu  bestimmten  Personalangelegenheiten,  wie  Arbeitsrechtsstreit,
Kündigung bestimmter Personen usw., gestellt werden, müsse er mitteilen, dass es
sich hierbei nicht um Fragen mit amtlichen Bezug handele. Zudem seien Fragen zu
personenbezogenen Daten nicht zulässig, soweit der Fragesteller  kein rechtliches
Interesse am Zugang dieser personenbezogenen Daten geltend machen könne. Mit
Verwunderung müsse er immer wieder feststellen, dass der überwiegende Teil der
Fragen des Herrn Rathnau auf seine damalige Beschäftigung bei der ProMo abzie-
len. Insoweit seien ihm, als Betroffener, die Antworten doch bekannt.

Da diese Vorbemerkungen nicht  befriedigend sein  werden,  mache er darauf auf-
merksam,  dass  auch  den  Kreistagsabgeordneten  diesbezüglich  kein  unein-
geschränktes Fragerecht zustehe. Insoweit werde man verstehen, dass den Bürgern
nicht Rechte in einem größerem Umfang zugesprochen werden können als einzel-
nen Kreistagsmitgliedern selbst. Insoweit könne nur die nachfolgenden Fragen be-
antworten:

Träger wie auch Antragsteller der Maßnahme "Unterstützung bei der Organisation
und  Koordination  des  Agenda  21-Prozesses  im  Unstrut-Hainich-Kreis"  sei  die
ProMo Beschäftigungsgesellschaft mbH gewesen. Der Eigenanteil  der Maßnahme
habe für den Unstrut-Hainich-Kreis 644,06 €/Monat..  Im Zeitraum November 2005
bis  Juni  2006 seien  keine  neue  arbeitsmarktpolitische  Maßnahmen oder  andere
Fördermaßnahmen durch den Kreis kofinanziert worden. 

Zur Frage, welchen Einfluss der Landkreis durch seine 27 %ige Beteiligung an der
ProMo  auf  personelle  und  wirtschaftliche  Entscheidungen  der  Geschäftsführung
habe,  wolle  er  ausführen,  dass der  Unstrut-Hainich-Kreis  im Rahmen seiner  Be-
teiligung sowie im Rahmen der Rechte, die der Gesellschaftsvertrag ihm vermittele,
seine  Rechte  gegenüber  der  Gesellschaft  und somit  auf  wirtschaftliche  und per-
sonelle Entscheidungen ausübe. Organe der Gesellschaft seien die Gesellschafter-
versammlung, in der der Landkreis im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen Rege-
lungen sein Stimmrecht ausübe sowie die Geschäftsführung.

Der Geschäftsführer führe die laufenden Geschäfte und vertrete insoweit  die Ge-
sellschaft  nach  außen.  Alle  Vorgänge,  die  dem  gewöhnlichen  Geschäftsbetrieb
zuzurechnen seien, würden in der eigenständigen Verantwortlichkeit des Geschäfts-
führers liegen. Die Durchführung und Besetzung von Strukturanpassungsmaß- nah-
men stehe im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft  und stelle  einen Akt der
gewöhnlichen Geschäftsführung dar.
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Im  Rahmen  seiner  Gesellschafterstellung  stehe  dem  Unstrut-Hainich-Kreis  das
Stimmrecht  unter  anderem  bezüglich  der  Feststellung  des  Jahresabschlusses,
Erwerb  und  Veräußerung  von  Grundstücken  und  grundstücksgleichen  Rechten,
Veräußerung und Verpfändung von Geschäftsanteilen, Herabsetzung und Erhöhung
des Gesellschaftskapitals, Anschaffung von Anlagegütern, Mitarbeitereinstellung im
Dauerarbeitsverhältnis sowie die Einstellung des Geschäftsführers und dessen Ent-
lastung zu.

03. Herr Fritz Letsch,   Mittelsömrnern  :

"Womit wird die Kommunalpolitik des Unstrut-Hainich-Kreises künftig ihre Arbeit fi-
nanzieren und den Haushalt  sanieren, wenn alle materiellen Grundlagen für eine
bürgerfreundliche Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik verkauft sind?  Mit die-
sem Vorhaben werden für den Bürger begreifbar, die letzten soziale Kompetenzen
der Kommunalpolitik  vordergründig der  Gewinnerwirtschaftung untergeordnet.  Die
sonstigen Überlegungen dazu - siehe den Artikel des Herrn Bernd Röttig, Mitglied
der CDU-Fraktion, in der TA vom April des Jahres."

Der Landrat antwortete, dass die schriftlich eingereichte Anfrage des Herrn Letsch
noch persönliche Anmerkungen enthalte,  die  er  jetzt  nicht  vorgelesen habe.  Der
Verwaltung erschließe sich nicht, was beantwortet werden solle, weil die Frage in
sich widersprüchlich sei.  Das heiße, er frage, "Womit wird die Kommunalpolitik  ...
Haushalt sanieren, ..." und auf der anderen Seite werde gesagt, dass was materiell
verkauft werden könne, soll nicht. Er bitte darum, die Frage zu überarbeiten, damit
sie in der nächsten Kreistagssitzung beantwortet werden könne. Die persönlichen
Anmerkungen würden den Widerspruch in der Frage noch verschärfen. 

Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage fest, dass Herr Letsch mit diesem Verfah-
rensweg einverstanden sei.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass keine Bürgeranfragen mehr vorliegen würden
und schloss die Bürgerfragestunde.

Zum TOP 06:

Mit  der  Drucksache-Nr.  302/08  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Einbringung  der
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2007 und Über-
weisung in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2007 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 281-
34/08. 

Zum TOP 07:

Mit  der  Drucksache-Nr.  303/08 lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Fortschreibung  des
Konsolidierungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises 2008, 2009, 2010 in
der Form der Beschlussfassung vom 30.10.2007- vor. 
Der Landrat führte aus, dass er versuchen wolle zusammenzufassen, was in einer
bestimmten Form, in der Presse, in Leserbriefen, in Gespräche mit Fraktionen und
Ausschüsse, öffentlich bekannt gemacht worden sei. Als Einstieg verweise er auf ei-
nen Zeitungsartikel in der TA vom 07.05.2008, in dem sechs Personen gefragt wor-
den seien,  "Wo sollte  der  Landkreis  sparen."  Eine junge Frau habe geantwortet,
mehr  Geld  für  die  Jugend  auszugeben,  eine  weitere  junge  Frau  sagte,  mehr
Spielplätze zu bauen und ein anderer meinte, man müsse sparen und vor allen Din-
gen mehr Geld für die Jugend im Bereich der Bildung investieren. Eine weitere Frau
sagte, wenn man schon verkaufe, dann hätte man es schnell tun sollen, um die öf-
fentliche Diskussion zum Schaden der Betroffenen zu minimieren. Ein junger Mann
meinte, sparen sei schön, bloß wo. Die letzte befragte Frau sagte, sparen auf kei-
nen Fall bei den Museen und  beendete ihren Redebeitrag mit "Richtig, es ging ja
ums sparen, dazu habe ich aber auch keinen Vorschlag."  Daran sehe man, man
habe sechs Menschen mit  unterschiedlicher  Qualifizierung,  Alter  und Geschlecht
aus verschiedenen Teilen des Kreises befragt, die auch irgendwo verstehen sparen
ja, aber wo und alle hätten mit Mehrausgaben reagiert.

Jedes Kreistagsmitglied habe den Abschlussbericht des Beraters Herrn Käß gele-
sen. Darin sei richtig gestellt  worden, wer die meisten Schulden gemacht und wer
für was investiert habe. Was zu tun sei und wie die Zukunft aussehe, stehe im Kon-
solidierungsbeschluss.

Der offene Brief des Vorstandes des Gemeinde- und Städtebundes, auf den er we-
der in der Frage der Fairness noch der des ehrlichen Umgangs mit Inhalten weiter
eingehen möchte, zeige, ähnlich wie bei den Bürgern, die Feststellung, so könne es
nicht laufen, aber es werde keine Alternative geboten.

Es sei deutlich zu erkennen, dass man nicht dem Landrat oder der Verwaltung den
"schwarzen Peter" zuschieben könne, denn sowohl der Präsident des Landesver-
waltungsamtes, als  auch der Bericht  des Landesrechnungshofes sowie Herr Käß
sagen deutlich, dass Vertreter des Kreises die Verwaltung und der Kreistag seien.
Beide hätten in der Vergangenheit  Investitionen getätigt und Entwicklungen voran
gebracht. Er schäme sich für nichts, was er in der Vergangenheit für Jugend, Kinder
und Bildung investiert habe. 
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Von vielen sei moniert worden, dass es im Jahr 2006 keinen Haushaltsplan gege-
ben habe. Man habe gesehen, welche Probleme dadurch in 2006 und 2007 entstan-
den seien. Die Verwaltung habe einen ausgeglichenen Haushalt eingebracht. Jeder,
der nicht beschließe, müsse wissen, dass er bewusst gegen geltendes Recht ver-
stoße und das Landesverwaltungsamt zwinge zu handeln. Gerade der Vorstand des
Gemeinde- und Städtebundes müsse wissen, dass jetzt ein Punkt erreicht sei, an
dem das Landesverwaltungsamt nicht mehr anders könne. Das Landesverwaltung-
samt habe 2006 nicht gehandelt und habe 2007 dem Beratervertrag im Rahmen der
vorläufigen Haushaltsführung zugestimmt. Die vorgebrachten Vorschläge des Bera-
ters seien vom Kreistag ohne Alternativen abgelehnt  worden. Das Landesverwal-
tungsamt könne gar nicht anders, als die §§ 119 ff ThürKO zur Anwendung zu brin-
gen. Es wäre letztendlich so, dass jeder eine Kreisumlage von 47,08 % billigend in
Kauf nehme.

Er wolle klarstellen, dass es zu keinem Zeitpunkt das Ziel gewesen sei, eine Krei-
sumlage in Höhe von 47 % einzuführen. Am 09.07.2007 seien die Fachdienste und
Einrichtungen  zur  Erstellung  der  Mittelanmeldungen  für  den  Haushaltsplan  2008
aufgefordert  worden.  Die  Einbringung  des Konsolidierungskonzeptes  in  den Kre-
istag  mit  Auswirkung  von  72,5  Mio.  €  (einschließlich  Anteilsverkauf  Hufeland
Klinikum) erfolgte  am 30.10.2007.  Da dies  abgelehnt  worden sei,  war  damit  der
Haushaltsplan nicht mehr ausgeglichen und der Entwurf nicht mehr mit dem Berater
Herr Käß abgestimmt gewesen. Dies hatte zur Folge, dass die Auswirkungen der
Konsolidierung statt 42,5 Mio. € nur noch 741 T€ betrugen und die Kreisumlage von
41,212 % rechnerisch nicht mehr gegeben gewesen sei.

Am 05.11.2007 sei der 1. Ausdruck zum Haushaltsplan 2008 erfolgt und die sich da-
raus  ergebene  Unterdeckung  von  13,3  Mio.  €  beinhaltete  eine  Kreisumlage von
41,212 %. Am 04.12.2007 sei der 2. Ausdruck zum Haushaltsplan 2008 erfolgt, mit
der aktuellen Überarbeitung aller vorliegenden Zahlen und mit einer Unterdeckung
von 16,9 Mio. €. Die Kreisumlage habe noch immer bei 41,212 % gelegen. Der 3.
Ausdruck zum Haushaltsplan 2008 sei am 07.12.2007 erfolgt. Hierbei sei der For-
derung  des  Landesverwaltungsamtes  zur  Vorlage  eines  Haushaltes  und  dessen
mathematischem Ausgleich durch Kreisumlageerhöhung nachgekommen. Die Krei-
sumlage lag bei 67,45 %. Dieser Entwurf sei an das Landesverwaltungsamt überge-
ben worden.

Am 14.02.2008 sei der 4. Ausdruck zum Haushaltsplan 2008 erfolgt, mit einer Un-
terdeckung in Höhe von 7,2 Mio. € und einer Kreisumlage von  41,726 %. Folgende
Sparmaßnahmen seien sodann erfolgt:

v erneute Veranschlagung des Verkaufes der Alten- und Pflegeheime in Höhe von
7 Mio. € (2007 nicht realisiert);

v Streichung der Investitionen im Schulbereich in Höhe von 1,7 Mio. €;

v Reduzierung von Bewirtschaftungsausgaben im Bereich Schulen um 0,5 Mio. €;

v Veranschlagung  der  Gewinnabführung  von  der  Sparkasse  Unstrut-Hainich  in
Höhe von 0,5 Mio. €.
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Damit konnte die Unterdeckung von 16,9 Mio. € (Stand 04.12.2007) auf 7,2 Mio. €
reduziert werden. Am 18.02.2008  sei die Übergabe dieses Entwurfes an die Mitglie-
der des Haushalts- und Finanzausschusses (ohne Anlagen aber mit Erläuterungen
zum Vermögenshaushalt)  erfolgt,  welcher  am 05.03.2008  getagt  habe.  Aus  der
Diskussion hätten sich keine Änderungsanträge ergeben. 

In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 09.04.2008 seien von der
Verwaltung folgende Unterlagen vorgelegt worden:

v Vorlage der Verwaltung zum Stand der Umsetzung des Konsolidierungskonzep-
tes lt. Beschluss 30.10.2007;

v Vorlage der Verwaltung zu neuen Konsolidierungsmaßnahmen in Ergänzung des
Beschlusses vom 30.10.2007 (mit Verkauf der Anteile an der Hufeland Klinikum
GmbH);

v Vorlage  der  Verwaltung  zum  Entwurf  eines  zusammengefassten  Konsolidie-
rungskonzeptes. 

Ebenfalls am 09.04.2008 sei der 5. Ausdruck zum Haushaltsplan 2008 erfolgt. Der
Haushalt sei mit 23 Mio. € Verkaufserlös Hufeland Klinikum ausgeglichen gewesen.
Es  habe  zwei  Varianten  gegeben:  Kauf  der  Anteile  durch  gGmbH selbst  (wirft
steuerliche Probleme im Zusammenhang mit der Gemeinnützigkeit  auf) oder Kauf
der Anteile durch die Stadt Bad Langensalza . Dieser Entwurf mit einer Kreisumlage
von 41,726 % sei dem Landesverwaltungsamt übergeben worden. Am 23.04.2008
erhielt  man das Schreiben des Bürgermeisters der  Stadt Bad Langensalza,  dass
kein Interesse am weiteren Erwerb von Anteilen an der Hufeland Klinikum GmbH
bestehe.

In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 28.04.2008 sei die Infor-
mation der Verwaltung erfolgt, dass der Planentwurf 2008 wieder überarbeitet werde
(ohne Verkauf der Anteile  an der Hufeland Klinikum GmbH). Der Ausgleich hatte
eine Kreisumlage in Höhe von 47,08 % zur Folge. Am 30.04.2008 sei in der Sitzung
des  Kreistages  die  Übergabe  des  Planentwurfes  (ohne  Anlagen,  aber  mit
Erläuterungen Verwaltungshaushalt  und Vermögenshaushalt)  erfolgt.  Der Verkauf
von Anteilen an der Hufeland Klinikum GmbH sei nicht aufgenommen worden, weil
die Variante eins steuerlich bedenklich und nicht geklärt gewesen sei und zur Vari-
ante  zwei  das  Schreiben  des Bürgermeisters  der  Stadt  Bad Langensalza  vorge-
legen habe. 

Am 06.05.2008 seien folgende Unterlagen an die Kreistagsmitglieder für die Sitzung
am 21.05.2008 versandt  worden:  Fortschreibung Konsolidierungskonzept,  Besch-
luss zur Einbringung des Haushaltsplanes 2008, Beschluss zur Einbringung des Fi-
nanzplanes 2007 - 2011. In der Sitzung des Kreistages am 21.05.2008 wurde der
Haushaltsplanentwurfes  2008  (komplett  mit  allen  Anlagen)  übergeben.  Es  habe
geringfügige Änderungen im Gesamtvolumen zu dem am 30.04.2008 übergebenen
Entwurf des Haushaltsplanes 2008 (ohne Anlagen) gegeben.
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Er hoffe, damit klargestellt zu haben, dass die Verwaltung alles versucht habe, um
einen ausgeglichen Haushalt ohne einer Kreisumlage über 42 % einzubringen. Die
jetzige Kreisumlage sei  nur die rechnerische Größe. Aus seiner Sicht seien nach
der heutigen Sitzung viele Gespräche notwendig, um am 11.06.2008 das zu errei-
chen, was einer Ersatzvornahme zuvorkomme. Diese Vorlage setze das Wohlwollen
des Landesverwaltungsamtes voraus, da der Fehlbetrag in Höhe von 23 Mio. € über
rund 7 Jahre abgetragen werden soll. Man gehe aufgrund der Gespräche und des
Lösungsansatzes davon aus,  dass  das  Landesverwaltungsamt dies  so mittragen
werde.

Es habe noch einen anderen Weg gegeben, um den sich auch Herr Bürgermeister
Schönau und Herr Käß bemüht hätten. Nach dem Gesetz sei es in Thüringen nicht
verboten, Kreisen eine Bedarfszuweisung zukommen zu lassen, sondern nur nach
der Vorschrift, die das Ministerium erlassen habe. Die Auffassung des Landesver-
waltungsamtes sei gewesen, die Kreisumlage zu erhöhen und alle Kommunen, die
sie nicht bezahlen könnten, könnten die Bedarfszuweisung beantragen. Dies könne
nicht der richtige Weg sein.  Eine Verwaltungsvorschrift könne modifiziert werden.
Nach seinem rechtssicheren Kenntnisstand habe ein CDU-geführter Landkreis eine
Bedarfszuweisung erhalten. Dieses Ziel sei nicht erreicht worden.

Es sei eindeutig so, dass man heute nicht diskutiere, ob man wolle oder nicht, son-
dern man müsse eine Entscheidung treffen, um die Kommunen nicht zu schröpfen.
Man habe mit Stand letzter Woche gerechnet und es ergebe sich, dass von den 47
betroffenen Gebietskörperschaften dieses Jahr 9 Kommunen ein Fehl erwirtschaften
und alle Reserven verbraucht hätten. Im nächsten Jahr würden weiter 5 Kommunen,
in  2010 weitere 6 Kommunen und in  2011 nochmals weitere 2 Kommunen dazu
kommen. Damit seien ca. 2/3 der Bürger davon betroffen und man müsse hier im
Rahmen des geltenden Rechts tätig werden.

Es gebe Kommunen, die  in Erwägung ziehen würden, Schulträger  zu werden. Er
habe  nichts  gegen  kommunale  Trägerschaft,  sie  sei  ein  großer  Beitrag  zur
Haushaltskonsolidierung. Aber er kenne auch keine Kommune, die diesen Weg ge-
gangen sei und ihm bestätige, es noch mal zu tun. Es habe sich nicht so in der Krei-
sumlage  niedergeschlagen  wie  erwartet,  die  Rahmenbedingungen  seien
komplizierter geworden, die Mittel extrem gebunden. 

Zu den Punkten 01, 03, 05, 06, 10, 11 und 14 des Konsolidierungskonzeptes sei
heute keine Beschlussfassung nötig, da hierüber bereits in einem der vergangenen
Kreistage beschlossen worden oder in anderer Weise (Vereinbarung) entschieden
worden  sei.  Im  Einzelnen  sei  die  Sachlage  zu  den  Punkten  des  Konsolidie-
rungskonzeptes wie folgt:

v Punkt 01: erledigt

v Punkt 02: aufgehoben

v Punkt 03: umgesetzt

v Punkt 04: in Umsetzung, sobald der Haushaltsplan beschlossen sei
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Hier wurde nur die neue rechnerische Situation dargestellt.
v Punkt 05: erledigt

v Punkt 06: erledigt

v Punkt 07: erledigt 
Im Jugendhilfeausschuss sei hier eine andere Lösung gefunden worden.

Zum Punkt 08 sei  zu sagen,  dass der gefasste Beschluss nicht  umzusetzen sei.
Nach  Kenntnisnahme  des  Beschlusses  und  der  geführten  Diskussion  aus  der
Niederschrift sei nicht deutlich zu erkennen, um was es gehe. Es gebe keine Differ-
enzierung, was gemeint gewesen sei und damit sei der Beschluss nicht umsetzbar.
Die Veräußerung des Schullandheimes führe ganz klar dazu, dass der Betrieb diese
Nutzung einstellen müsse. Man habe nochmals alle Unterlagen gesichtet, für das
Schullandheim bestehe Bestandsschutz hinsichtlich der Nutzung als schulische Ein-
richtung.  Da das Schullandheim im Trinkwasserschutzgebiet  Zone III  liege,  seien
hinsichtlich  der  Wassergewinnung  und Abwasserentsorgung erhöhte  Anforderun-
gen gestellt  worden.  Daraufhin  seien  damals vom Landesverwaltungsamt sowohl
zur Frage eines Neubaues der Kläranlage als auch zur Anbindung wasserrechtli-
cher  Art  an  das  Gesamtnetz  Auflagen  erteilt  worden.  Dann  konnte  mit  der  Auf-
sichtsbehörde und dem Zweckverband Wasser und Abwasser Mühlhausen und Um-
land ein Kompromiss dahingehend erzielt werden, dass die Duldung dieses Zustan-
des an Eigentum und Nutzung (Bestandsschutz) gebunden werde. Die sei das Aus
für eine Nachnutzung.

Wenn die CDU-Fraktion an dem Ansinnen der Veräußerung festhalte, müsse eine
neue, konkretisierte  Vorlage eingebracht werden. Er weise nochmals deutlich auf
die entstehenden Probleme hin.  Die jetzt dort beschäftigten Personen seien weit-
erzubeschäftigen, so dass es zu keiner Einsparung bei den Personalkosten komme,
sondern zu Mehrausgaben in Höhe von ca. 159 T€. Eine Schließung hätte den Ver-
zicht auf die vom Freistaat Thüringen geleistete Schulinvestpauschale in Höhe von
zur Zeit  37.200 € zur Folge. Außerdem seien Aufenthalte in Schullandheimen als
ergänzender Lernort Bestandteil der Thüringer Lehrpläne für Grundschulen. Danach
würden zu Lasten des Verwaltungshaushaltes weitere Kosten entstehen, die  not-
wendig  wären,  um Aufenthalte  von  Schülern  des  Kreises  in  anderen  Schulland-
heimen zu ermöglichen.

Er wolle auch darauf hinweisen, dass es im Oktober 2003 und auch im Jahr 2004
Versuche gegeben habe, unter den damalig noch besseren Förderbedingungen, die
Trägerschaft zu wechseln. Dies sei unter der Maßgabe solcher Bedingungen, wie im
Rahmen der Grundschule außerhalb der Klasse lernen oder bezogen auf den Er-
lass  Kultusministerium  zu  Fragen  der  Schülerfahrten,  nicht  finanziell  darstellbar
gewesen.  Alle Bewerber hätten zurückgezogen. Zwei Bewerber, in 2003 der Kreis-
jugendring  und in  2004 die  ProMo hätten deutlich  dargestellt,  dass sie  finanziell
nicht könnten. Dies müsse der Kreistag grundsätzlich in die Abwägung einbeziehen.

Es stelle keinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung dar, sondern verdoppele die
Ausgaben. Dabei  sei  noch nicht genau definierbar,  ob es noch weitere steigende
Kosten mit sich bringe. Aus den genannten Gründen habe die Verwaltung diesen
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Punkt aus der Konsolidierung gestrichen.

v Punkt 09: erledigt

v Punkt 10: erledigt

v Punkt 11: wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten

v Punkt 12: bereits ausführlich darüber berichtet

v Punkt 13: muss noch entschieden werden

v Punkt 14: erledigt

v Punkt 15: Beschluss soll in der Sitzung am 11.06.08 gefasst werden

v Punkt 16: dazu folgen Ausführungen von Herrn Münzberg 

v Punkt 17: die Umsetzung erfolgt mit Genehmigung des Haushaltsplanes.

Er wolle deutlich darauf hinweisen, dass man nach §§ 55 ff dazu verpflichtet sei,
heute und am 11.06.2008 die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um einer Er-
satzvornahme vorweg zu greifen. Er glaube, mit dem Gesagten noch mal deutlich
die  Konsequenzen  und  die  Notwendigkeiten  gezeigt  zu  haben  und  würde  sich
freuen, eine Diskussion zu führen  und Lösungen zu finden. 

Herr  Münzberg bezog  sich  auf  den  Punkt  16  des  Konsolidierungsprogrammes
"Beendigung der Mitgliedschaft im Zweckverband Mühlhäuser Museen", welcher auf
Drängen der Aufsichtsbehörde aufgenommen worden sei. Da er glaube, dass nie-
mand die Auflösung des Zweckverbandes oder die Beendigung der Mitgliedschaft
wolle, stelle er folgenden Änderungsantrag:

"Die lfd. Nr. 16 des Konsolidierungsprogramms wird wie folgt geändert:

1. Das Wort 'Beendigung' wird gestrichen.
2. Im Finanzplanzeitraum von 2009 bis 2011 ist der Zuschuss des Landkreises an
den Zweckverband Mühlhäuser Museen um jeweils 20 T€ zu kürzen.
3. Die Verbandsräte des Unstrut-Hainich-Kreises werden beauftragt, diese Festle-
gung in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes umzusetzen."

Niemand wolle damit die Arbeit  der Mühlhäuser Museen schmälern, im Gegenteil
hier werde eine erfolgreiche und gute Arbeit geleistet und man sei nach der Neuori-
entierung auf dem richtigen Weg. Mit der Aufnahme dieses Punktes ins Konsolidie-
rungsprogramm sei man der klaren Ansage des Landesverwaltungsamtes nachge-
kommen, die heiße, Konsolidierung auf allen Ebenen und ganz besonders bei frei-
willigen Leistungen. Hier speziell habe das Landesverwaltungsamt in einem Schrei-
ben  vom  Februar  2008  dem  Kreis  nahegelegt,  über  einen  Austritt  aus  dem
Zweckverband Mühlhäuser  Museen nachzudenken.  Deshalb  sei  die  Aufnahme in
das Konsolidierungsprogramm erfolgt, damit nicht die Verwaltung sondern der Kre-
istag diese Entscheidung treffe. 
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Er habe dann die  Verbandräte  über  den Verbandsvorsitzenden zu einer  Zusam-
menkunft geladen und man habe Möglichkeiten angesprochen und Ideen darges-
tellt,  wie die  zukünftigen Finanzierung der  Mühlhäuser  Museen gesichert  werden
könne. Es sei klar und das beziehe er auf alle Beteiligungen und die Einrichtungen,
die als freiwillige Leistungen vorgehalten würden, dass generell nach Möglichkeiten
und Aktivitäten gesucht werden müsse, wie die Finanzierung in der Zukunft bei ei-
ner Leistungserfüllung auf hohem Niveau gesichert werden könne. 

Speziell bei den Mühlhäuser Museen gebe es die Möglichkeit sich an Stiftungen zu
wenden.  Nach  seinem Dafürhalten  wäre  es  auch  möglich,  dass  in  der  Satzung
angesprochene Kuratorium ins Leben zu rufen, um die Ausstrahlung nach außen zu
vergrößern und damit eine Finanzierung in der Zukunft zu sichern. Natürlich gelte
es, alle Fördermöglichkeiten, auch die auf Ebene der EU, auszunutzen.

Er bitte um Zustimmung, unter der Maßgabe, dass damit der Aufsichtsbehörde ein
Signal  gegeben werde, dass man gewillt  sei,  in verschiedenen Bereichen um die
Konsolidierung zu kämpfen und trotzdem, die attraktiven und notwendigen Einrich-
tungen am Leben zu erhalten.

Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung. Er fragte, ob es jetzt möglich sei,
dazu Fragen zu stellen?

Herr Dr. Jankowsky schlug vor, über jeden Punkt einzeln zu reden. 

Herr Henning sprach dagegen. Das, um was es am Ende gehe, reduziere sich auf
drei Punkte. Er traue allen hier im Saal zu, dass möglichst jede Fraktion in einer Art
"Generaldebatte" zu diesen elementaren Punkten etwas sage.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung auf, ob man über jeden Punkt einzeln de-
battieren wolle. Der Antrag wurde mit 16 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen ange-
nommen. 
Herr  Dr. Jankowsky gab bekannt,  dass es sich um eine sehr schwierige Vorlage
handele  und auch der  Kreistagsvorsitz  müsse Rechtssicherheit  haben.  Er stellte
nach Rücksprache mit dem Landrat fest, dass über die Maßnahme und nicht über
die Spalte "Veranlassungen und Bemerkungen" abgestimmt werde. 

Der  Landrat  habe  ausgeführt,  dass  nur  einige  Punkte  abstimmungsfähig  seien.
Solle es jetzt so geschehen, wie zum Beispiel beim eben von Herrn Münzberg vor-
getragenen Änderungsantrag, dass man dies in Kurzfassung mache? Bisher, wenn
ein Antrag vorgelegen habe, habe man eine Beschlussfassung im Text gehabt, nicht
nur ein kurzes Wort. Man würde hier über etwas sehr gravierendes entscheiden nur
als eine Zeile in dieser Anlage. Wolle man so verfahren?

Der Landrat stellte klar, dass er damit Folgendes sagen wollte: Es seien bestimmte
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Punkte nur auf Anraten des Landesverwaltungsamt und des Berater aufgenommen
worden, um es in der Gesamtheit im Rahmen der dauernden Leistungsfähigkeit dar-
stellbar zu machen. Deswegen hatte er zur Klarstellung gesagt, dass nur die Punkte
12,  13, 15,  16 und 17 heute noch beschlossen werden können,  da alles andere
bereits  beschlossen sei.  Wolle  man nun eine Einzelabstimmung, seien nur diese
Punkte einzeln aufzurufen und der Antrag des Herrn Münzberg käme zum entspre-
chenden Punkt als Änderungsantrag.

Herr Hunstock gab bekannt, dass er den Ausführungen des Landrates nicht folgen
könne.  Es  seien  fast  alle  Punkte,  die  in  diesem Konsolidierungsprogramm auf-
geführt seien, erweitert oder geändert worden. Beispielsweise stehe beim Punkt 2
"Reduzierung Personalkosten durch Neugestaltung der Rufbereitschaft" bei Veran-
lassungen "der Kreistag hat aufgehoben". Ihm sei dieser Beschluss nicht bekannt.
In den Vorbemerkungen stehe, er soll  aufgehoben werden. Also müsse hier auch
darüber  debattiert  werden.  Er erwarte eigentlich,  dass zu jedem Punkt  debattiert
werde, da es auch eine Fortschreibung des Konzeptes in das Jahr 2011 bedeute. 

Der  Landrat antwortete,  dass  dies  richtig  sei,  der  Punkt  02  müsse  noch  mit
beschlossen werden. Über Punkt 08 - Veräußerung Schullandheim - müsse nicht
mehr debattiert werden, da er rechtlich nicht umsetzbar sei. Deswegen habe er hi-
erzu auch mehr ausgeführt. Hier müsse die CDU-Fraktion, als damaliger Einreicher,
einen neuen modifizierten Antrag stellen. 

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass nunmehr der Verfahrensablauf festgelegt sei.
Er bat um die Ausschussempfehlungen.

Herr  Brand gab  bekannt,  dass  der  Haushalts-  und  Finanzausschuss  in  seiner
Sitzung am 19.05.2008 ausgenommen des Punktes 16 mit 3 Ja-Stimmen, 5 Nein-
Stimmen und 2 Enthaltungen nicht die Annahme der Vorlage empfehle. Der Punkt
16 -  Mitgliedschaft  Mühlhäuser  Museen -  sei  einzeln  in der  damals vorliegenden
Fassung  abgestimmt worden.  Hier  empfehle  der  Ausschuss  mit  1  Ja-Stimme,  6
Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen auch nicht die Annahme.

Wie man feststellen könne, lehne der Haushalts- und Finanzausschuss die Vorlage
ab. Der Landrat habe eben einen langen Redebeitrag gehalten. Er konnte sich die
ganzen genannten Zahlen nicht alle merken. Der Landrat habe auch dargestellt, wie
oft neue Zahlen in den Haushalts- und Finanzausschuss eingebracht worden seien.
Es  seien  immer  neue  Zahlen  gewesen,  so  wie  heute.  Einmal  soll  Mühlhäuser
Museen ganz geschlossen werden, jetzt werde schnell mal eingebracht jährlich 20
T€. Man wolle scheinbar ein langsames Sterben erreichen. Ein anderes Beispiel sei
der Kassenkredit, der immer mit 21 Mio. € im Haushaltsplan gestanden hätte. Jetzt
würden auf  einmal  30 Mio.  € Kassenkredit  stehen.  Und dann solle  man darüber
beschließen.

Eigentlich  seien  die  gesamten  Punkte  der  Konsolidierung  Bestandteil  des
Haushaltsplanes des Kreises und müssten mit dem beschlossen werden. Aber man
mache  immer  wieder  neue  Sachen,  durch  die  niemand  mehr  blicke.  Insgesamt
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könne der Landrat ruhig versuchen, die ganze Sache auf den Kreistag abzuschie-
ben, letztendlich stehe er an der Spitze. Die Verwaltung müsse Zahlen vorlegen,
könne es aber gar nicht mehr, weil man pleite sei. Der Kreistag sei jetzt schuld und
solle  beschließen,  was alles geschlossen werden solle.  Der Landrat  solle  an die
Jahre vorher denken, egal wer Schulden gemacht habe, er habe den Kreis an der
Spitze übernommen und sei eigentlich dazu da gewesen, Schulden abzubauen. Er
wolle niemanden beschuldigen. Es gebe nicht nur eine Fraktion im Unstrut-Hainich-
Kreis sondern mehrere. Es seien immer wieder Haushalte beschlossen worden, wo
andere vor der entstehenden Situation gewarnt hätten.
 
Herr Hunstock gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr am
29.04.2008 mit dieser Thematik beschäftigt  habe. Durch die Abwesenheit  sowohl
des Landrates als auch seines Stellvertreters und auch aufgrund, dass kein Vertre-
ter  der  Verwaltung  teilgenommen  habe,  außer  Frau  Sy,  konnte  nur  der  Punkt
"Minderung ÖPNV-Zuschuss" angesprochen werden. Dabei sei festgestellt worden,
dass die  Maßnahmen, wie im Konsolidierungsprogramm angegeben,  dieses  Jahr
nicht  mehr durchsetzbar seien. Trotz beschlossenem Nahverkehrsplan sollte eine
Studie für ca. 15 T€ in Auftrag gegeben werden, worüber der Ausschuss erst noch
informiert werden muss und beraten soll.  Nach den heute gehörten Ausführungen
sei dieses Konzept scheinbar schon in Auftrag gegeben worden. Dies wundere ihn. 

Es sei in diesem Jahr nicht mehr damit zu rechnen, da auch noch keine Schulkon-
ferenzen stattgefunden hätten,  dass die  Zahlen  des Konsolidierungskonzeptes in
2008 und 2009 in dieser Höhe realisierbar seien. Aus diesem Grund habe keine Ab-
stimmung im Ausschuss stattgefunden und es könne keine Empfehlung abgegeben
werden.

Der Landrat führte gerichtet an Herrn Brand aus, dass er ihn trotzdem nicht dazu
bringen  werde,  Nichtkreistagsmitglieder  zu  langweilen  und  hier  eine  Debatte
anzuschieben, die nie zu einem Ergebnis geführt habe. Er habe sich alle Kreistag-
sprotokolle durchgelesen und nicht eine Kreistagssitzung habe dazu geführt, dass
Argumente oder Abwägungen im Haushalts-  und Finanzausschuss am Ende zum
Ziel geführt hätten. Es sei am Ende immer nur durch einen Gewaltakt ein Ziel  er-
reicht worden. Wenn er den Bericht des Herrn Käß gelesen hätte, hätte er dies jetzt
nicht so gesagt. Die Zahlen seien nicht zu verfälschen, die würden eine klare Spra-
che sprechen. 

Zur Einbringung des Haushaltsplanes sei zu sagen, dass in den letzten Jahren im-
mer vorgeworfen worden sei, dass die Zahlen nicht mehr stimmen würden, da man
zeitlich weiter sei. 
Jetzt sei man tagaktuell  und dann könne man nicht darüber reden, da es ständig
ergänzt würde. 90 % dessen, mit dem sich der Haushalts-  und Finanzausschuss
hätte beschäftigen können, sei nicht bzw. vielleicht zwei Mal verändert worden.

Es sei  einfach so,  dass  er  das  Gefühl  habe,  in  einer  Kreistagssitzung  rede  der
Ausschussvorsitzende sehr blumig, aber faktisch im Handeln sehe das anders aus.
Die meisten Ausschuss-Sitzungen würden durch die Verwaltung angeschoben und
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die Verwaltung unterbreite Vorschläge für die Tagesordnung. Herr Brand habe eine
Steilvorlage  bekommen,  als  er  im  Urlaub  gewesen  sei  und  die  stellvertretende
Ausschussvorsitzende eine Liste erarbeitet und zur Ergänzung in die Fraktionen ge-
geben habe. Bis heute habe er nichts erhalten.

Er  habe  bis  eben  keinen  Vorwurf  an  den  Kreistag  gemacht,  sondern  aus  dem
Bericht des Landesrechnungshofes, aus den Berichten des Herrn Käß und aus den
Terminen mit den Fraktionen beim Landesverwaltungsamt zitiert und appelliert, eine
Lösung zu finden.

Gerichtet an Herrn Hunstock merkte  der Landrat an, dass man beim Landrat und
beim stellvertretenden Landrat davon ausgehen müsse, wenn man ohne Vorabspra-
che einlade, dass diese nicht teilnehmen könnten, da bereits zwei Monate vorher
alle  Termine vergeben  seien.  Herr  Hunstock  müsse sich  rechtzeitig  äußern  und
nicht zwei Tage vorher. Er wundere sich, was alle für eine Unruhe hätten. Bei an-
deren Einladungen gebe es auch Fristen. Mit Frau Sy, als eine Mitarbeiterin,  die,
seit  es den Unstrut-Hainich-Kreis  gebe,  den ÖPNV als  Fachdienstleiterin  betreut
habe, sei die kompetenteste Ansprechpartnerin anwesend gewesen. Er halte es für
unfair den Mitarbeitern gegenüber, die immer für die Ausschussarbeit zur Verfügung
stehen würden.

Die Aussage des Herrn Hunstock, das Konzept sei schon in Auftrag gegeben wor-
den, habe er an keiner Stelle gesagt. Herr Hunstock höre wahrscheinlich nicht zu,
behaupte  es  aber.  Der  Auftrag  könne  erst  nach  der  Haushaltsplangenehmigung
ausgelöst  werden.  Nach Aussage des Beraters würden,  wenn der  Haushaltsplan
rechtzeitig beschlossen werde, aufgrund der Erfahrungen und der Vorarbeiten im
Nahverkehrsplan dieses Jahr noch ein Teil der Einsparungen eintreten. Dies sei in
das Konsolidierungskonzept aufgenommen worden. Der Nahverkehrsplan habe mit
den Einsparungen nichts zu tun, denn er sei beschlossen und umgesetzt. Nur wenn
in  der  Nahverkehrsplanung  Veränderungen  beschlossen  würden,  wie  beis-
pielsweise die Veränderung des Schulbusplanes, würden Einsparungen erzielt wer-
den.

Er höre  von allen  nur  Kritiken,  aber  keine  Lösungsvorschläge.  Herr  Brand habe
nicht den Beitrag des Haushalts- und Finanzausschusses wiedergegeben. So lange
er dort anwesend gewesen sei,  habe eine sachliche Diskussion stattgefunden. Er
würde sich freuen, bessere Ideen zu hören.

Auf Antrag des Landrates erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des
Herrn Hunstock:

Herr Hunstock:

"Herr  Landrat,  Sie  erwarten  von mir eine  Einladung  zu einer  Ausschuss-Sitzung
zwei  Monate  im voraus,  weil  ansonsten  Ihre  Teilnahme nicht  gesichert  ist.  Wir
kriegen typischerweise 10 Tage vor einer Kreistagssitzung die Tagesordnung, mit
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der wir uns auch im Ausschuss zu den entsprechenden Themen auseinanderzuset-
zen haben. Punkt 1, somit ist es mir nicht möglich, zwei Monate vorher Sie einzu-
laden. Weiterhin möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie in dieser Legislatur, dass
heißt seit Ihrer Wiederwahl, nicht ein einzigstes Mal persönlich an der Ausschuss-
Sitzung Wirtschaft und Verkehr teilgenommen haben. Drittens, sind Sie Ihrer Ver-
waltung weisungsberechtigt und es steht in Ihrer Verantwortung, entsprechende Mi-
tarbeiter  zu  dieser  Ausschuss-Sitzung  abzukommandieren.  Viertens  möchte  ich
ganz klar von mir weisen, dass ich weder die Person noch die Fachkompetenz der
Frau Sy, als Fachdienstleiterin Verkehr, angegriffen habe. Ich achte sie, sie ist die
einzigste, die da gewesen ist und hier auch entsprechend Auskunft gegeben hat. Es
gab hier keinerlei Kritikpunkte dazu."

Der  Landrat beantragte  die  wörtliche  Wiedergabe  des  Redebeitrages  des  Herrn
Hunstock.  Er  halte  es  für  peinlich,  dass,  wenn es  um einen  Haushaltsplan  von
einem dreistelligen Millionenbetrag gehe, solche Redebeiträge gehalten würden. Er
antworte gerne und komme auf das Niveau zu. Zu Viertens freue er sich, dass Herr
Hunstock das erkläre, dass sei sehr schön. Zu Drittens, Herr Hunstock sollte mal in
seinen Terminplan schauen, wann Sitzungen stattgefunden hätten und noch mal ge-
nau prüfen, ob er in seiner Amtszeit in diesem Ausschuss nicht da gewesen sei.  Er
werde Herrn Hunstock beweisen und öffentlich eine Erklärung abgeben, an welchen
Sitzungen er teilgenommen habe und werde ihn der Lüge bezichtigen.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach das Zwiegespräch zwischen dem Landrat und Herrn
Hunstock. Dies sei zu dem Tagesordnungspunkt ein nicht so hauptsächliches Prob-
lem und er wolle in der Debatte fortfahren.

Der Landrat führte aus, dass er die Anfragen noch beantworten wolle.

Er habe nicht gesagt, dass Herr Hunstock zwei Monate vorher einladen müsse, son-
dern dass er im Zweimonats-Rhythmus Termine habe. Herr Hunstock sei nicht an
die  Tagesordnung  des  Kreistages  gebunden,  die  Konsolidierung  sei  bereits  seit
zwei Monaten bekannt. Ihm gehe es darum, dass Herr Hunstock akzeptieren müsse,
wenn er kurzfristig einlade und er habe nicht am Donnerstag eingeladen, könne er
nicht teilnehmen. Er habe einen Jahresplan und dieser Termin sei nicht verschoben
worden. Mit Frau Sy sei die für den Ausschuss zuständige, fachkompetente Vertre-
tung anwesend gewesen. Er habe natürlich Weisungsbefugnis und verfüge auf je-
der Einladung, wer ihn in den Ausschuss-Sitzungen vertrete.  Wenn das alles sei,
was zur Konsolidierung beigetragen werden könne, tue es ihm leid,  dass die Be-
sucher gekommen seien.

Herr Henning führte aus, dass er froh sei, dass heute so viele Gäste da seien, weil
es ein Musterbeispiel  sei,  wie sich ein Landrat seiner Verantwortung entziehe. Er
habe eben wörtlich gesagt, er weise dem Kreistag keine Schuld zu, er übernehme
aber auch keine Verantwortung. Dann frage er sich, wer in diese Situation geführt
habe. 
Weiterhin wolle er feststellen, es gebe keinen Terminplan für die Sitzungen des Kre-
istages. Wenn es den gebe, hätte er spätestens den 30. April, vor dem 1. Mai, aber,
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als Katholik allerspätestens den heutigen Termin angemahnt, weil morgen sei Fron-
leichnam in den katholischen Gebieten und er wäre sehr froh gewesen, wenn er
heute Abend die Möglichkeit gehabt hätte, sich da einzubringen. 

Man müsse sich nun zunächst die Frage stellen, wer die Verantwortung habe. Er
wolle versuchen, sachlich und ruhig auf ein paar Dinge einzugehen, die der Landrat
gesagt habe und versuchen ihn von der einen oder anderen Idee zu überzeugen.
Der Landrat ziehe sich immer sehr gern auf die Aussage zurück: "Das Landesver-
waltungsamt fordert." Dies sei falsch. Das Landesverwaltungsamt habe eine Recht-
saufsicht  und  fordere  die  Vorlage  eines  Haushaltes.  Es  könne  aber  nicht  die
Fachaufsicht, dies sei Aufgabe des Landrates, ersetzen. Das heiße, es könne gar
nicht  sagen,  welche Beschlüsse umzusetzen seien,  weil  dies die  Autonomie des
Kreistages sei. Wenn Herr Münzberg sage, niemand habe ernsthaft den Austritt aus
den Mühlhäuser Museen beabsichtigt, dann frage er sich, warum dieses dann seit
mittlerweile 4 Wochen immer wieder thematisiert werde. Heute im letzten Moment
komme dann dieser Vorschlag und es sei richtig, dass dies ein "Sterben auf Raten"
sei. Dies könne nicht das Ansinnen des Kreistages sein.

Er wolle dem Landrat die These widerlegen, es gebe keine Vorschläge der anderen
Fraktionen zur Konsolidierung und hole sich dazu Herrn Siegfried Penßler-Beyer als
Zeugen. Es gebe ein Schreiben vom 06. März 2008 vom Vorsitzenden der CDU-
Fraktion an Herrn Penßler-Beyer, welches einen Auszug aus den Vorschlägen der
CDU-Fraktion zur Haushaltskonsolidierung 2008 beinhalte. Die CDU-Fraktion habe
vorgeschlagen:

v Bildung einer Dachgesellschaft mit Regionalbus und den privaten Busunterneh-
men
Dies funktioniere in anderen Landkreisen gut und man erziele Synergieeffekte.
Warum weder der Landrat noch Herr Käß diesen Vorschlag aufgegriffen habe,
entziehe sich seiner Kenntnis.

v Veräußerung der ProMo an den Mitgesellschafter
Dieser Vorschlag sei in die Ausschüsse verwiesen worden.

v Gemeindliche Übernahme von Schulen
Auch die  Gemeinde Heyerode habe angefragt.  Jedoch müssten die  Zahlen  in
dem Schreiben erst übersetzen werden. Das Schreiben enthalte keine Aussagen
zu Investitionsstaus o. ä., sondern nur eine pauschale Aussage zu Personalaus-
gaben und Einnahmen. Er werde hier noch mal nachfragen müssen.

v Unterwertveräußerung von kreislichen Gebäuden
Dies bedarf  der Zustimmung des Landesverwaltungsamtes. Man habe festges-
tellt,  dass es viele  Bereiche gebe, in denen die Einnahmen nach den Wertgu-
tachten  nicht  zu  erzielen  seien,  Beispiel  Kinderheim Seebach  oder  Erholung-
sheim Heyerode. Mit einer Veräußerung unter Wert könne man die Betriebskos-
ten für diese Gebäude sparen.  
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v Zuschuss der Sparkasse zweckgebunden für die Volkshochschule und die Musik-
schule
Dies habe niemand aufgegriffen.

v Veräußerung Schullandheim
Die CDU-Fraktion werde keinen neuen Antrag stellen. Wenn der Landrat meine,
der Beschluss zur Veräußerung sei rechtswidrig, müsse er ihn beanstanden. Es
gebe auch ein  Schreiben des Landesverwaltungsamtes, warum der  Beschluss
bisher  nicht  umgesetzt  sei.  Auf  dieses Schreiben gebe es nach Aussage des
Landesverwaltungsamtes bis  heute  keine  Antwort.  Der  Landrat  könne die  Be-
gründung auch der antragstellenden CDU-Fraktion vortragen, damit man sie ver-
stehe. Er könne die Begründung des Landrates nicht nachvollziehen.

v Verstärkte Vollstreckung von Gebührenrückständen 
Man müsse mal schauen, wie der Vollstreckungsdienst bestückt sei, wenn man
sich andererseits über die finanziellen Außenstände beschwere. Es gebe nur ein
Fahrzeug im Vollstreckungsdienst und dieses müsse beantragt werden. Wenn je-
mand vom Bauamt eine Kontrolle durchführen solle, erhalte man als Antwort, er
könne nur kommen, wenn er geholt  würde. Die Fahrzeuge und die personelle
Ausstattung sollten überdacht werden. Dies sei kein Vorwurf gegen die Mitarbe-
iter, denn ein Mitarbeiter könne nur so viel Leistung bringen, wie man ihm Tech-
nik und Möglichkeiten gebe. 

v Konzentration des Personals auf Pflichtaufgaben
Man beschäftige sich jahrelang mit einem Regionalmanagement zu einem Na-
tionalparkhaus, was sich dann innerhalb von nur einem Tag erledigt  habe. Ein
paar Gespräche an der richtigen Stelle und ein bisschen weniger Engstirnigkeit
oder Egoismus würden helfen, solche Dinge zum Erfolg zu bringen.

v Überprüfung der Betriebskostenzuschüsse bei Sporthallen
In Sporthallen, in denen mit Veranstaltungen, wie Tanz o. ä., Geld eingenommen
werde, müsse vom Veranstalter ein Zuschuss zu den Betriebskosten gezahlt wer-
den. Hier gehe es nicht um Sportveranstaltungen.

v Halbierung des Verfügungsfond des Landrates
Wenn man sparen müsse, müsse auch der Landrat mit sparen.

Er wolle versuchen zu erklären, was der Landrat mit einer Kreisumlage von 47 %
billigend in Kauf nehme. Die Kreisumlage des letzten Jahres von 39,6 % sei  als
Kompromiss verkauft worden, dieses Jahr seien 41,2 % geplant gewesen. Der Kom-
promiss des letzten Jahres habe nicht dazu geführt, dass ein Euro vom Kassenkre-
dit abgebaut worden sei. Das Gegenteil sei der Fall, man wolle jetzt 47 % von den
Kommunen und der Kassenkredit gehe von 21 Mio. € auf 30 Mio. €. Wenn doch die
Prämisse des Herrn Käß gewesen sei, die Kommunen ins Boot zu holen, um die Be-
lastung des Kassenkredites zu reduzieren, hätten hier am Ende 15 Mio. € stehen
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müssen und nicht 30 Mio. €. Wer von den Bürgermeistern solle da noch Vertrauen
in dieses Haus haben, man sei über die Schmerzgrenze hinaus.

Alle Bürgermeister, die hier sitzen würden, würden ihrer gesetzlichen Verpflichtung
nachkommen und einen Haushalt beschließen, um Aufträge auslösen oder Förder-
mittel  beantragen  zu  können.  Die  Gemeinden  müssten  ihre  Haushalte  straff
stricken, dass am Ende nicht so viel übrig bleibe, weil man wisse, dass ab dem Jahr
2010/11 die Gemeinden rückläufige Einnahmen hätten. Jetzt komme am 30.06. ein
Landrat  und sage, die Kreisumlage werde erhöht und wenn die  Kommunen nicht
mehr könnten, beantragt doch Mittel aus dem Landesausgleichsstock. 

Es sei unfair auf das Land zu schimpfen und zu sagen, die Richtlinie müsse geän-
dert werden. Diese sei schon immer so gewesen und warum solle sie für den Un-
strut-Hainich-Kreis  geändert  werden.  Wenn  Gemeinden  Geld  aus  dem  Lande-
sausgleichsstock haben wollten, müssten sie erst an die Obergrenze bei der Erhe-
bung der  Grund- und Gewerbesteuer sowie der Straßenausbaubeiträge gehen bzw.
seien gezwungen, diese zu erheben. Erst wenn alle Einnahmequellen der Kommune
von ihren Bürgern ausgeschöpft seien, gebe es die vage Möglichkeit, Geld aus dem
Landesausgleichsstock zu erhalten. Das heiße, der Landrat schlage mit den 47 %
Kreisumlage vor, die Steuern und Beiträge der Bürger anzuheben. Er wehre sich
dagegen, dass die Kommunen die "Melkkühe" der Nation seien. Offensichtlich trage
selbst das Geld der Kommunen nicht dazu bei, dass der Kreis überhaupt mal ein
bisschen einen Schimmer am Horizont sehe.

Der Landrat sage, das böse Land habe dem CDU-geführten Landkreis Nordhausen
Geld gegeben, vergesse aber zu sagen warum, nämlich weil die SPD-geführte Stadt
Nordhausen ihre Kreisumlage nicht gezahlt habe. 

Herr Henning beantragte, dass das Wort "Lügenarsch" ins Protokoll aufgenommen
werde. Er wisse, dass es keinen Sinn mache mit dem Landrat zu streiten. Der Lan-
drat müsse sich nur an eins gewöhnen, so wie er die CDU-Fraktion laufend kritis-
iere, müsse er auch Kritik einstecken.

Herr Henning fuhr fort. Der Landrat habe den falschen Begriff gebraucht. Es han-
dele sich um eine rückzahlbare Überbrückungshilfe  und nicht um Mittel  aus dem
Landesausgleichsstock.

Er werde den Eindruck nicht los, dass man laufend Versuchsballons in die Luft stei-
gen lasse und am Ende schaue,  ob er  platze,  ob einer  von der  böse CDU das
Messer werfe und dann schimpfe man auf sie. So könne es in diesem Kreis nicht
weitergehen. Es würden keine Gespräche geführt. Beispielsweise verlange der Lan-
drat vom Bürgermeister Schönau, einen Kredit in Höhe von 23 Mio. € aufzunehmen.

Auf einen Einwurf vom Landrat antwortete  Herr Henning, er wisse nicht, ob er es
verlangt habe, dies sei die Idee gewesen.
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Auf weitere Zwischenrufe vom Landrat bat Herr Dr. Jankowsky, dies zu unterlassen
und ans Mikrofon zu gehen.

Herr Henning erwiderte, dass er keine Rede-Gegenrede machen werde.

Der Landrat entgegnete, weil er Angst habe.
Herr Henning stellte fest, dass er jetzt rede und danach könne der Landrat wieder
reden. Die letzte Zwischenfrage von ihm habe der Landrat auch nicht zugelassen.

Hier würden Dinge vorgetragen werden, die mit niemandem abgestimmt seien und
dann werde auf denjenigen, der nicht mitmache, intern geschimpft. Was sollte einen
Bürgermeister bewegen, seine Stadt mit 23 Mio. € in den Ruin zu treiben. Er könne
ihn verstehen. Und da das mit den 23 Mio. € nicht geklappt habe, gehe man wieder
an die Kommunen.

Er stelle am Ende fest, der Kreistag sei es nicht gewesen und der Landrat war es
nicht, da er keine Verantwortung übernehme. Es sei schon witzig, wenn man sich
darüber beschwere, dass ein Kreistag die Vorlagen der Verwaltung beschließe. Für
ihn sei das idiotisch. Alles was hier im diesem Hause beschlossen worden sei, seien
Vorlagen der Verwaltung gewesen und heute werde so getan, als ob die Verwaltung
gar nichts damit zu tun habe. Es sei logisch, dass hier in diesem Hause nicht jeder
kommunalrechtlich fit sei, es sei Aufgabe dieser Menschen, die hier sitzen würden,
mit klarem Sach- und Menschenverstand Argumente ins Feld zu führen und sich
nicht  von irgendeinem Landrat,  der  meine "Landrat  Gottes  Gnaden"  zu  sein.  Er
habe es auch nicht  nötig,  sich vom Landrat  beschimpfen zu lassen, er  habe ihn
noch nicht ein Mal beschimpft. Er sei ruhig und sachlich geblieben. 

Die  CDU-Fraktion  stimme der  Erhöhung der  Kreisumlage,  dem Austritt  aus  dem
Zweckverband Mühlhäuser  Museen und auch dem Verkauf  der  Altenpflegeheime
nicht zu.

Der  Landrat  führte  aus,  dass  es  hier  um das  zentrale  Thema  gehe,  wie  der
Haushaltsplan ausgeglichen werden könne. Es sei wie immer bei der CDU-Fraktion,
es werde etwas behauptet und wenn man es dementiere, werde dazwischen gere-
det, gelacht oder man habe es anders verstanden. Er wolle festhalten, dass es der
Fraktionsvorsitzende  der  CDU-Fraktion  als  einzigster  Fraktionsvorsitzender  nicht
nötig gehabt habe, am Gesprächstermin mit Herrn Käß teilzunehmen. Es sei dann
Frau Lehmann da gewesen.  Jetzt  wolle  er  mal offen  sagen,  Herr  Käß habe an-
schließend zu ihm gesagt, außer dass die Frau eine Stunde lang mich "vollgegeif-
ert" hat, habe ich nichts gehört, was wirklich werthaltig ist.

Aufgrund mehrerer  Zwischenrufe aus dem Saal  forderte  Herr  Dr. Jankowsky auf,
ans Mikrofon zu gehen, wer etwas sagen wolle.

Nach weiteren Zwischenrufen bat Herr Dr. Jankowsky um Ruhe. Wenn sich jemand
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äußern wolle, könne man das nur am Mikrofon tun und nach der Geschäftsordnung
sei der Redner um Einverständnis zu bitten.

Der Landrat fuhr fort. Er wolle nicht darüber reden, dass die Gemeinde Rodeberg
den Landrat verklagt habe oder dass die CDU-Fraktion gezielt Anfragen ins Thürin-
ger  Innenministerium  stelle,  dass  selbst  die  Leute  schon  mit  gewissen  Blicken
sagen würden, man könne es nicht ändern, man müsse es tun. Aber außer dass
man große Sprüche halte, habe die CDU-Fraktion wieder keinen Vorschlag gemacht
der auch nur im Ansatz die Millionen bringe, die man brauche.

Zum Landkreis  Nordhausen  möchte  er  eine  Gegenüberstellung  bringen.  Ihm sei
klipp  und  klar  unter  Zeugen  gesagt  worden,  Nordhausen  habe  eine  Bedarfszu-
weisung erhalten. Er möchte hören, dass es nicht so sei, dass ihn ein Abteilungsle-
iter in Anwesenheit der Öffentlichkeit belogen habe. Aber ob man dies nun Bedarf-
szuweisung, Überbrückungsdarlehen oder nicht rückzahlbare Mittel nenne, es gehe
darum, dass genau das, was er am Ende vorgetragen habe, nicht eintrete, die Krei-
sumlage  zu  erhöhen.  Beispielsweise  der  Landkreis  Nordhausen,  der  Kyffhäus-
erkreis oder der Ilmkreis würden mit der Kreisumlage höher liegen als der Unstrut-
Hainich-Kreis.

Er finde es lustig, dass Herr Henning die Gäste im unklaren darüber lasse, was Kre-
isumlage eigentlich sei. Wer den Bericht des Rechnungshofes und den des Herrn
Käß gelesen habe, wisse, dass die Kreisumlage nicht mal dazu reiche, alle Kosten
im Zusammenhang mit der Sozial- und Jugendhilfe sowie den Schulen zu bezahlen.

Auf  einen  Zwischenruf  von Frau  Holzapfel  erwiderte  der  Landrat,  sie  solle  nicht
quatschen, sondern den Bericht lesen.

Er schäme sich nicht, einen Mietvertrag mit dem Freistaat Thüringen unterschrieben
zu haben. Deshalb gebe es heute in der Kreisstadt noch eine Staatsanwaltschaft
und ein Landgericht. Für diese strukturpolitische Entscheidung hätten andere "kei-
nen Finger krumm gemacht", würden sich aber wahrscheinlich jetzt hinstellen und
sie verkaufen.

Seit 1992 habe der Kreis thüringenweit die höchsten Ausgaben im Bereich der Soz-
ial-  und Jugendhilfe.  Selbst Herr Käß musste feststellen, dass sich dieses Haupt-
problem des Verwaltungshaushaltes ohne einen klaren Schnitt  nicht klären lasse.
Es gebe eine  ganz einfache Lösung,  indem man sage,  was sei  wichtiger  für  die
nächsten Jahre, die Bürger, die Problemlösung, die sichere Planung für die Kommu-
nen oder eine Kreisumlage von ca. 40 %. Man brauche über vieles nicht zu reden,
man brauche nur die Anteile vom Krankenhaus verkaufen, schon sei das Problem
geklärt.

Zu den Vorschlägen der CDU-Fraktion sei festzustellen, dass Herr Penßler-Beyer
nicht Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion sei. Weder er noch Frau Fischer hät-
ten ein Schreiben erhalten. Er verstehe das Spiel nicht, der SPD-Landrat solle als
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Verwaltung die Anträge der CDU einbringen. 

Die Struktur der Dachgesellschaft der Busbetriebe habe im Landkreis Gotha 4 Mio.
€ Startkapital gekostet. Es gebe keinen privaten Unternehmer mehr, der den Antrag
stelle, dieses Konstrukt zu bilden, da es zu keinen finanziellen Einsparungen führe.
Herr Henning sei der einzigste in Thüringen, der noch glaube, dass durch das Zu-
sammengehen von kommunalen und privaten  Busunternehmen, mehr Geld  übrig
sei. Alle, die im ÖPNV tätig seien, seien vom Zuschuss des Kreises abhängig. 

Die  Veräußerung  der  ProMo sei  ein  Vorschlag,  der  auf  der  einen  Seite  150 T€
spare und auf der anderen Seite Mehrkosten in Höhe von 200 T€ verursache. Glei-
ches treffe auf die Veräußerung des Schullandheimes zu.

Die  Aussage  zur  gemeindlichen  Übernahme von  Schulen  lasse  er  nicht  gelten.
Wenn Herr Henning die Zahlen nicht verstehe, stünden die Mitarbeiter der Verwal-
tung ihm zur Klärung zur Verfügung. Seit 4 Wochen sei er nicht dort gewesen.

Die Unterwertveräußerung von kreislichen Gebäuden sei wieder ein Vorschlag, der
mit "aber" ende, da das Landesverwaltungsamt zustimmen müsse. Mit der Erstel-
lung  eines  Wertgutachtens  und der  Beachtung  des  öffentlichen  Interesses  habe
man wieder Ausgaben, die das Problem nicht lösen.

Der Vollstreckungsdienst habe nach seiner Kenntnis drei Autos und auch das Per-
sonal  sei  dieses Jahr aufgestockt worden. Durch die Beziehungen von Frau Leh-
mann zum Landesverwaltungsamt habe man im letzten Jahr statt der 40 Planstellen
nur 20 Stellen besetzen können.

Ganz interessant  sei  der  Vorschlag  Betriebskostenzuschuss bei  Sporthallen.  Der
Kreistag habe genau für den Fall  eine Satzung beschlossen. Für alle Turnhallen,
die gefördert seien, dürfe man keine Gebühren erheben, außer wenn Einnahmen er-
zielt würden.

Dann habe man den grandiosen Vorschlag unterbreitet,  den Verfügungsfond des
Landrates zu halbieren. Seine Vorgänger hätten alle einen höheren Verfügungsfond
gehabt. Er sei vielleicht auch der einzigste Landrat, der sein Essen und Wasser sel-
ber bezahle, andere Landräte täten dies über den Verfügungsfond. Der Verfügungs-
fond werde, bis auf wenige Ausnahmen für Gäste, für Vereine ausgegeben. Weiter-
hin sei er bestimmt der einzigste Landrat in Thüringen, der keinen Kraftfahrer habe,
aber das sei ja alles nicht wichtig.

Sein Redebeitrag beweise, dass die Vorschläge entweder rechtlich sehr zweifelhaft,
bereits umgesetzt oder sogar eine Mehrbelastung seien. Vom letzten durch die Ver-
waltung eingebrachten Konsolidierungsbeschluss seien nur fünf Punkte beschlos-
sen worden und die seien alle gegen das Personal gerichtet. Alles was politisch zu
entscheiden gewesen wäre, habe diese Fraktion nicht mitgetragen. Die CDU-Frak-
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tion habe keinem Haushaltsplan zugestimmt, habe sich aber bei jeder Veranstaltung
in Schulen oder Feuerwehren feiern lassen. 

Fakt sei, dass der Unstrut-Hainich-Kreis mit 98,36 kommunalen von insgesamt 140
Bediensteten in der ARGE bei 112.620 Einwohnern jährlich einen Lohnkostenbei-
trag  von  über  4  Mio.  €  brutto  erhalte.  Dazu  habe  die  CDU-Fraktion  nichts  tun
müssen. Der Landkreis  Gotha habe beispielsweise 35 kommunale Bedienstete in
der ARGE bei 142.491 Einwohnern oder der Wartburgkreis 43,12 kommunale Bedi-
enstete bei 136.678 Einwohnern. Auch in der jetzigen Konsolidierung seien wieder
Maßnahmen zur Einsparung von Personalkosten in Höhe von 248 T € enthalten.

Er müsse deutlich sagen, seit 1997 werde kein Mitarbeiter, weder in seinem Haus
noch in den nachgeordneten Einrichtungen,  voll  bezahlt.  Diese Menschen hätten
zusätzlich 1,3 Mio. € Lohnkosten gespart und hier werde von 10 T€ und einem Voll-
strecker geredet. Die Verwaltung spare Millionen, wofür die CDU-Fraktion nicht mal
einen Handschlag tun müsse.

Man habe ihm heute in einem 4-Augen-Gespräch die  Frage gestellt:  "Glaubt  die
CDU-Fraktion  oder  die  Mehrheit  des  Kreistages,  dass  es  besser  wird,  wenn du
zurücktrittst?" Er erkläre hiermit öffentlich, er trete nicht zurück. Sei es der Landrat,
der die Anteile vom Krankenhaus nicht verkaufen wolle, sei es der Landrat, der nicht
sparen wolle oder sei es die Mehrheit  des Kreistages? Dass er das Herz auf der
Zunge trage und sehr deutsch rede, gebe er zu. Aber ihm liege die Entwicklung des
Kreises am Herzen. Man habe 14 Jahre diesen Kreis vorangebracht.  Nun müsse
man abwägen,  was  einem die  Zukunft  des  Kreises  wert  sei.  Könne  man Kom-
promisse finden oder lasse man es darauf ankommen? 

Es gehe hier  um die Schulen in den Orten,  um die  Kinder  aller  Gemeinden und
Städten, um Lehrer, Eltern und Großeltern. Auftrag sei es nicht zu reden, sondern
etwas für  die Zukunft  der  Kinder  zu tun,  für  ihre Bildung.  Dazu müsse man Ent-
scheidungen treffen. Er glaube,  es werde bald abgerechnet werden, ob man hier
eine Blockadehaltung einnehme oder kompromissbereit sei.

Redeangebote habe er gegeben,  die  CDU sei  die einzigste Fraktion,  die  es aus
Termingründen abgelehnt  habe.  Nicht einer  der  19 Kreistagsmitglieder  der  CDU-
Fraktion  sei  bereit  gewesen,  mit  der  Verwaltung das Gespräch zu führen. Wenn
einem dieser Kreis am Herzen liege, hätte man die Zeit gefunden.

Herr Röttig führte aus, dass für Jemanden, der auf der Zuschauertribüne sitze, das
Schauspiel, welches der Kreistag, aber im Speziellen der Landrat heute hier biete,
außerordentlich befremdlich sein müsse. Man befinde sich in einer Situation, in der
man zum Handeln aufgerufen und verpflichtet sei. Es könne also nicht sein, dass
man hier vorgehe und jeden einzelnen Punkt aus dem Redebeitrag des Vorredners
zerpflücke und mit persönlichen Angriffen würze, die unter der Gürtellinie seien. Der
Bürger erwarte zu Recht vom Kreistag, dass man Lösungen biete. Er sage dem Lan-
drat,  es  sei  sicher  nicht  zielführend  mit  dem  Ist-Zustand  anzufangen  und  zu
schauen, wie man sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehe. Damit man nicht die
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gleichen  Fehler  wiederhole,  sei  es  dringend  geboten,  auch  zurückzublicken,  wo
seien die Fehler gemacht worden und wer habe sie gemacht. Der Landrat brauche
keine Angst zu haben, von ihm sei keine einseitige Schuldzuweisung zu erwarten.

Der Landrat habe diesen Kreis mit 60 Mio. Schulden übernommen, die sich zu un-
terschiedlichen Anteilen aus den beiden Altkreisen zusammensetzten. Für diese 60
Mio. sei, nach dem Stillstand den man in den letzten Jahren der DDR hatte, Beacht-
liches geleistet worden. Aber wie jemand, der in diese Verantwortung trete, dann in
dieser  Situation  noch  30 Mio.  draufpacke,  dass  sollte  der  Landrat  erklären.  Mil-
lionenbeträge seien durch diesen Kreistag, angestiftet durch den Landrat, zum Fen-
ster hinausgeworfen worden. Er werde an einem Beispiel deutlich machen, wie der
Landrat es verstanden habe, das Geld der Bürger, welches in die Kassen der Kom-
munen geflossen sei, auf elegante Art und Weise umzuverteilen. 

Ab 1994 sei er einige Jahre nicht im Kreistag vertreten gewesen, habe sich jedoch
die  Protokolle  der  Sitzungen  geholt.  Der  Kreistag  in  der  damaligen  Zusammen-
setzung habe auf Antrag des Landrates gesagt, man könne nicht laufend Kreistags-
sitzungen durchführen, man müsse nicht alles selbst beschließen, es gebe ja noch
einen Kreisausschuss. Alle Mietverträge mit einem jährliche Mietzins von 500.000
DM müsse der Kreistag nicht selbst entscheiden. 
Man stelle sich mal vor, Entscheidungen über 500.000 DM treffen sieben Mann. Der
Vorschlag sei von Frau Karl gekommen und mehrheitlich angenommen worden.

Prompt sei ein Mietvertrag zwischen dem Kreis und der Stadt Schlotheim über Mil-
lionen über die Jahre für die Seilersporthalle abgeschlossen worden. Der Mietver-
trag enthalte nach Aussagen des Prüfberichtes des Landesrechnungshofes keinen
Mietzins. Dies sei nicht nachzuvollziehen und das meine er mit Millionen "zum Fen-
ster  raus  schmeißen"  und  sich  heute  hier  hinstellen  und  der  CDU-Fraktion  die
Schuld in die Schuhe zu schieben.

Man  werde  es  nicht  glauben,  aber  von  den  sieben  Mitgliedern  des  Krei-
sausschusses seien vier anwesend gewesen und die Abstimmung erfolgte mit 3 Ja-
Stimmen und 2 Enthaltungen. Es könne doch gar nicht sein, dass bei 4 Anwesen-
den 5 Stimmen abgegeben worden seien.  Der Landrat  habe dabeigesessen und
nichts gemerkt. Zur Ehrenrettung der CDU könne er sagen, dass von dieser Frak-
tion niemand anwesend gewesen sei.  Weiterhin  habe einer  der Anwesenden mit
über den Vertrag abgestimmt, obwohl er gleichzeitig in der Verantwortung der Stadt
Schlotheim gestanden habe,  das heiße,  er  habe den Vertrag mit sich selber  ab-
geschlossen. Im § 38 sei geregelt, dass dies aufgrund persönlicher Beteiligung nicht
gehe. Da niemand dies gemerkt und beanstandet habe, sei es rechtens. Das heiße
man  bekomme  das  Geld  nicht  wieder.  Mühlhausen  werde  es  vielleicht  wieder
kriegen, da man den Landrat auf Schadenersatz verklagt habe. 

Dies sei nur ein Beispiel um zu zeigen, wie der Kreis unter Mithilfe des Kreistages in
diese  Millionenpleite  hineingerutscht  sei.  Er  frage,  wie  sei  das  möglich?  Es sei
möglich, weil die Kreistagsmitglieder und die Öffentlichkeit eine weitgehende unkri-
tische Haltung zu dem Treiben des Landrates eingenommen hätten und heute im-
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mer noch einnehmen. Die Folgen seien bekannt. Für das, was da passiert sei, sol-
len die Alten und Schwachen, wie es Herr Fries heute in der Zeitung schreibe, zur
Kasse gebeten werden, indem sie später höhere Gebühren zahlen. Es sollen die
Beschäftigte der Pflegeheime möglicherweise einem Konzern ausgesetzt  werden,
unter  denen  sich  die  jetzt  schon  sehr  anstrengenden  Arbeitsbedingungen
möglicherweise  noch verschlechtern  werden.  Es würden die  Museen nun mittler-
weile vom langsamen Sterben bedroht. Wie prekär die Situation sei, werde deutlich,
wenn  sich  Gemeinden,  wie  Heyerode  oder  Mühlhausen,  Gedanken  darüber
machten, könne man in dieser Situation dem Kreis die Grund- und Regelschulen
noch überlassen. Dort sehe es böse aus, gut sehe es nur in dieser Schule aus. Das
sei ja auch bekanntlich als eine der Ursachen von Herrn Käß herausgestellt worden.

Die Aufgabe, die jetzt vor allen gemeinsam stehe, sei hier nicht von Kreisumlage zu
reden, weil nicht jeder Bürger unbedingt wisse, was damit gemeint sei. Man müsse
jedem Bürger deutlich machen, was es bedeute, wenn man diese Situation mittelfris-
tig nicht behebe. Alle müssen wissen, an welcher Stelle es ihnen fehlen und weh
tun werde. 

Er habe in der Vergangenheit bisweilen sehr gut mit Mitgliedern anderer Fraktionen
zusammengearbeitet  und wolle mal namentlich Frau Fischer nennen, beim Ganz-
tagsprojekt Weidensee, Herrn Brübach, der im Stadtrat streitbar, aber mit Charakter
seine Meinung vertrete, Frau Grabow, mit der er jahrelang in Ausschüssen zusam-
mengearbeitet habe oder auch von jeder anderen Fraktion. 
Die Frage sei,  warum gehe dies bei  dem wichtigsten Problem, welches man ge-
genwärtig habe, nicht? Die Lösung sei ganz einfach und habe sich heute hier an
diesem  Rednerpult  präsentiert.  Der  Landrat  sei  der  Hinderungsgrund,  dass  die
Fraktionen nicht zusammenarbeiten können, er sei  es, der es dazu treibe.  Wenn
man wisse, es liege ein Felsblock im Weg und wenn man es mit den Bürgern und
der nachwachsenden Generation gut meine, dann müsse man über seinen Schatten
springen und die Zusammenarbeit suchen.

Er mache dies nicht, weil er gerne jemanden von der CDU-Fraktion an dieser Stelle
haben möchte, sondern er könne sich zum Beispiel  sehr gut vorstellen,  dass der
Kreisvorsitzende der FDP einen hervorragenden Landrat abgebe und er hätte auch
kein Problem damit, Frau Fischer als Landrätin zu sehen. Man könne es so weiter
machen wie heute, wenn jemand was sage, gehe der Landrat vor und klopfe jeden
einzelnen Punkt nieder. Aber es gebe einen Weg, zu dem Mut gehöre. Sicher sei,
der Stein müsse aus dem Weg geräumt werden. Es gebe die Möglichkeit, dass der
Kreistag  mit  einer  2/3-Mehrheit  einen  Abwahlantrag  gegen  den  Landrat  auf  den
Weg bringe. Dann würden die Bürger entscheiden und wenn die Bürger  ihn wieder-
wählen, dann seien sie selbst dran schuld.

Man müsse diesen Schritt wagen, vom Landrat sei nicht zu erwarten, dass er aus
freien Stücken zurücktrete. Diese Situation müsse endgültig bereinigt werden. Man
müsse zusammenstehen und die Parteischeuklappen ablegen. Jeder Landrat, egal
von welcher Partei, sei besser als dieser.
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Herr Dr. Jankowsky verwies auf § 13 Abs. 5 der Geschäftsordnung, er würde dem
Landrat am Ende der Debatte noch mal das Wort erteilen.

Herr Kubitzki merkte an, dass er seit 1999 in diesem Kreistag sei und nie etwas an-
deres erlebt habe. Dies sei traurig und mache Politik unattraktiv und unglaubwürdig.
Die einen provozieren, der andere lasse sich provozieren und das Ergebnis sei null.

Er stimme Herrn Henning zu, die Kommunen seien nicht die Melkkühe der Nation,
aber sie würden dazu gemacht und er zähle die Kreise dazu. Man tue hier so, als
wenn der Unstrut-Hainich-Kreis an seinen Kreisgrenzen mit einer Glasglocke ende
und man in einem Land lebe, in dem politische Rahmenbedingungen für die Kom-
munen gesetzt würden, die auf den Kreis wahrscheinlich nicht zutreffen würden. Als
Kreistag  habe  man  jetzt  nur  die  Aufgabe,  aufgrund  der  Rahmenbedingungen,
zwischen sozialen Grausamkeiten abzuwägen. 

Über Schulden sei schon viel gesagt worden. Man habe Investitionen getätigt, die er
mit verantworte und zu denen er stehe. Er sei stolz, dass man heute in diesem Be-
rufsschulzentrum stehen könne. Er sei stolz auf zwei Schulsanierungskonzepte, bei
denen die Finanzierung über die Schulinvestpauschale erfolgte, damit die Deckung
gegeben sei, die aber in den Schulden stehen würden. Er sei stolz auf den Erhalt
des Landgerichtes, den man, wenn man es haushälterisch entschieden hätte, nicht
hätte zustimmen dürfen. 

Er merkte an, dass man wieder, statt dass sich damit auseinanderzusetzen, ihm das
Wort "Schwachsinn" an den Kopf werfe. Dies sei das Niveau. 
Keiner  spreche  davon,  warum  der  Sozialhaushalt  und  der  Haushalt  in  der
Jugendhilfe so hoch sei. Keiner spreche davon, dass der Unstrut-Hainich-Kreis mit
seinem Lohnniveau fast an letzter Stelle in Thüringen stehe und dass die meisten
Bezieher von Hartz IV, die der Kreis bezahlen müsse, Menschen seien, die Arbeit
hätten und trotzdem davon nicht leben könnten. Er glaube nicht mehr an die Zusam-
menarbeit.

Der  Kreistag habe voriges  Jahr  beschlossen,  dem Landrat  einen  Berater  an die
Seite zu stellen. Die Fraktion Die Linke hatte dagegen gestimmt, da dies mit Ausga-
ben verbunden gewesen sei und da man sich fragte, was könne der Berater noch
sagen. Herr Käß sei dann ausgesucht worden. Trotzdem er sehr skeptisch gewesen
sei, habe er mit Herrn Käß zusammengearbeitet und diskutiert. Herr Käß habe ganz
sachlich  die  Ursachen  für  diese  Verschuldung  eingeschätzt  und  dargelegt,  dass
nicht nur der Landrat daran Schuld habe. Jetzt habe er den Eindruck, dass dies viel-
leicht einige enttäusche. Es seien Vorschläge gemacht worden, die einem gar nicht
passen und was man gar nicht wollte. Dann habe Herr Käß aufgegeben, da er gese-
hen habe, dass es in diesem Kreistag keine Bewegung gebe. Als er mit Herrn Käß
ein Gespräch geführt habe, habe dieser ihm gesagt, er glaube nicht, dass man hier
eine Lösung finde, denn es gebe die CDU-Fraktion und die wolle den Landrat hän-
gen sehen.
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Er sei überrascht gewesen, als Herr Röttig zur Zusammenarbeit aufgerufen habe.
Mit dem was Herr Röttig zum Schluss gesagt habe, als er die Abwahl des Landrates
gefordert habe, wisse er nicht, ob es um den Kreis gehe. Solle das etwa die Absicht
sein, mit den ganzen Gebaren? Da müsse er in Frage stellen, inwieweit es mit der
Zusammenarbeit  ernst  sei.  Mit  vielen  Vertretern  der  CDU  könne  man  in
Ausschüssen ganz sachlich  reden,  nur  wenn die  Fraktion  auftrete,  sei  das  nicht
mehr möglich.

Er wisse nicht,  ob es zur  Zwangsvollstreckung komme, aber  das Problem werde
damit nicht gelöst. Wolle man, dass ein Bevollmächtigter des Innenministeriums den
Kreistag aushebele? Die Entscheidungen,  die  ein Bevollmächtigter  treffen werde,
werden wohl die gleichen wie die Vorschläge von Herrn Käß, andere könne er sich
nicht vorstellen. Wenn das gewollt sei, glaube er, sei das Feigheit. Man wolle die
Verantwortung und die Entscheidung jemandem anders geben. Aber sei dies De-
mokratieverständnis?  Deshalb  stimme  er  Herrn  Röttig  zu,  konstruktiv  zusam-
menzuarbeiten, um bis zum 11.06.2008 den Haushalt in den Griff zu bekommen.

2004 habe man, um Mehrheiten zu finden, die Kreisumlage gesenkt. Dazu bekenne
er  sich  schuldig,  aber  man hätte  dies  nicht  machen dürfen.  Bei  dem Vorschlag
ProMo gehe es um eine Beteiligung des Kreises in Höhe von 8.000,00 €. Er sei
auch der Meinung, die ProMo müsse auf den Prüfstand, aber da gehe es darum,
was mache sie und was bringe sie für den Kreis. Es müsse abgewägt werden, denn
hier gehe es um Arbeitsmarktpolitik.

Über die Übernahme der Schulen durch die Kommunen könne man reden. Seine
persönliche Meinung sei, mehr Kompetenz in die Gemeinden und Städte und weni-
ger in die Kreise zu übertragen, denn dort finde das Leben statt. Bei den Schulen
sei jedoch zu beachten, dass es dann gute und schlechte Schulen gebe, nämlich
dort wo die Kommunen kein Geld hätten. Es gebe dann Schulen von zwei Klassen.

Bei der Unterwertveräußerung von Gebäuden wisse er nicht, ob dies nach der Kom-
munalordnung möglich sei, man sollte jedoch darüber nachdenken.

Für seine Fraktion könne er sagen, dass man sich vehement für  die Mühlhäuser
Museen einsetzen werde. Mit dem Vorschlag, man beauftrage die Verbandsratsmit-
glieder im Zweckverband zu prüfen, ob Einsparungen in Höhe von 20 T€ jährlich
möglich seien, könne er leben. Wenn jedoch eindeutig die 20 T€ gestrichen würden,
seien das ja laut Satzung noch mal je 20 T€ von der Stadt und vom Land und somit
60 T€. Man habe ja auch schon lange durch alle Fraktionen über die Mühlhäuser
Museen diskutiert und darüber Mittel  zu streichen, dann könne man jetzt nicht so
tun, als sei man der Retter der Museen.

Über die Altenpflegeheime diskutiere man seit Dezember 2006. Damals seien mit
der  Mehrheit  des  Kreistages  Ausschreibungsbedingungen  für  die  Heimbewohner
und die Arbeitskräfte festgelegt worden, die er noch mal verlesen wolle:
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v "Bildung einer gemeinnützigen Gesellschaft, die nicht an einer Gewinnmaximie-
rung orientiert ist,

v Erhalt der Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen unter der Beibehaltung der  Gehäl-
ter in der bisherigen Höhe und Verbleib in der Zusatzversorgungskasse des öf-
fentlichen Dienstes,

v Fortführung des hohen Standards an Ausbildungsplätzen,

v Übernahme der durch den Kreis abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen,

v Fortsetzung  des  qualifizierten  Qualitätsmanagements  mit  der  Zielsetzung  der
Zertifizierung beider Heime mit dem „Thüringer Qualitätssiegel“."

Mit der Gründung der gemeinnützigen GmbH sei ein Gesellschaftervertrag erarbe-
itet und diese Bedingungen aufgenommen worden. In diesem Vertrag sei auch ein
Einstimmigkeitsrecht  für  Beschlüsse  vereinbart,  wonach  der  Kreis  die  gleiche
Stimme wie  der  andere  Gesellschafter  habe.  Von  der  gegründeten  Gesellschaft
würden Anteile verkauft werden und deshalb greife hier Gesellschaftsrecht. Wenn
es um Tarifverträge gehe, seien der Arbeitgeber Gesellschaft, die Gewerkschaft und
das Personal Tarifpartner. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Qualität-
skriterien für Pflege seien in diesem Land für alle Träger ambulanter und stationärer
Einrichtungen der Pflege noch enger gesetzt worden. Das heiße, die Qualität in den
Pflegeeinrichtungen  sei  vom Träger  abhängig,  aber  in  erster  Linie  von den Per-
sonen, die in diesen Einrichtungen arbeiten.

Er habe heute noch nicht gehört und könne es auch nicht sagen, wie man die Krei-
sumlage  abwende.  Wo  nehme  man  das  Geld  her,  um  diesen  Fehlbetrag  im
Haushalt zu decken. Vielleicht finde man Lösungen oder andere Wege, wenn man
jetzt friedlich zusammenarbeite.

Er  habe  auch  noch  Hoffnung,  dass  die  Krankenhausgeschichte  in  Bewegung
komme,  ohne  dass  dort  die  kommunale  Mehrheit  verloren  gehe.  Die  nächsten
Diskussionen würden es zeigen.
Eindeutig wolle er sagen, dass man in diese Situation geraten sei, dafür gebe es
politische Rahmenbedingungen und auch Ursachen, die beim Kreistag selber ge-
legen haben. Aber er sei stolz, auf dass, was in dieser Zeit geschaffen worden sei.
Eine Hauptursache liege auch darin,  dass man, zumindestens ab 1999 könne er
dies sagen, es nie verstanden habe zusammenzuarbeiten, sondern hier in diesem
Haus herrschte Krieg. Und wenn dieser Krieg nicht aufhöre, seien die Menschen die
Verlierer, die draußen im Kreis wohnten.

Herr  Montag führte  aus,  dass  mit  der  Vorlage  303/08  dem Kreistag  heute  die
Fortschreibung eines Konsolidierungskonzeptes vorliege. Allerdings werde mit die-
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ser Vorlage nicht  beschrieben,  in welchem Zeitraum eine Konsolidierung möglich
wäre,  es  fehle  komplett  eine  Übersicht,  in  welchem Zeitraum die  aufgelaufenen
Fehlbeträge der letzten Jahre, die mittlerweile bei weit über 20 Mio. € liegen wür-
den,  abgebaut  werden.  Vorliegendes  Konsolidierungskonzept  zeige  weder  eine
langfristige noch eine mittelfristige Perspektive auf. Der Änderungsantrag von Herrn
Münzberg verschärfe das Problem noch. Gedacht werde immer nur für den Augen-
blick, vielleicht bis zur nächsten Kreistagssitzung, vielleicht bis zum Beschluss des
Haushaltsplanes,  maximal bis zum Ende des Jahres.  Der Änderungsantrag helfe
den  Mühlhäuser  Museen  nicht  weiter,  sondern  das  Problem  werde  vor  sich
hergeschoben. 

Hauptkritikpunkt der Freien Wählergemeinschaft an der Vorlage sei die Erhöhung
der  Kreisumlage um 5,4  Mio.  €  auf  über  30  Mio.  €.  Diese Erhöhung  würde die
Städte und Gemeinden in unserem Landkreis unverschuldet in den finanziellen Ruin
drängen. In der Fraktion der Linken gebe es Vertreter, die die These vertreten wür-
den, mit einer höheren Kreisumlage könnten die Finanzen des Kreises saniert wer-
den.  Diese  These  habe  der  Landkreis  selbst  schon  widerlegt.  In  den  neunziger
Jahren bis Anfang dieses Jahrzehnt habe der Landkreis immer eine der höchsten
Kreisumlagen im Freistaat Thüringen erhoben und es sei in keinem Jahr gelungen,
einen ordnungsgemäßen Haushaltsausgleich zu erzielen (vergleiche, die Berichte
des Rechnungshofes über die Prüfung der Jahre 1995 bis 2005 und den Bericht des
Herrn Käß vom 17.12.2007).

Grund  für  das  finanzielle  Drama  des  Landkreises  sei,  dass  der  Landkreis  seit
Jahren und auch heute noch gegen elementare Grundsätze des Haushaltsrechts
verstoße. Man werde sich erinnern,  in wie viel  Jahren man beispielsweise immer
den Kreiswald als Einnahmeposition im Kreishaushalt hatte und wann letzten Endes
eine  Einnahme erzielt  werden  konnte  und  in  welcher  Höhe.  Im Gegenzug  dazu
seien die Ausgabeansätze immer voll  ausgeschöpft  worden. Der Haushaltsgrund-
satz - Einnahmen und Ausgaben müssen sich die Waage halten - sei oft genug mis-
sachtet worden und habe in all den vergangenen Jahren zur Anhäufung dieser gi-
gantischen Fehlbeträge geführt. 

Und genau so gehe das mit dieser Vorlage weiter. Unter Punkt 6 der Vorlage wür-
den sich Einnahmen in Höhe von 294 T€ durch den Verkauf von Gewerbeflächen im
Gewerbegebiet  Höngeda finden,  die  damals  für  das Berufsschulzentrum gedacht
waren. Wenn diese Einnahmen realistisch wären, dann hätten sie schon in den ver-
gangenen Jahren realisiert werden können. 

Unter Punkt 13 der Vorlage finde sich eine Einnahme von 940 T€ durch den Verkauf
des Kinderheimes Seebach. Wer dieses Heim besucht habe, der wisse, dass dieses
Objekt niemals diesen Verkaufserlös erzielen werde. Die Freien Wähler  seien die
einzigste Fraktion gewesen, die sich komplett vor Ort informiert hätten. Und dabei
seien noch gar nicht die Mehrausgaben berücksichtigt, die der Landkreis zu tragen
hätte, wenn die Kinder, die zur Zeit im eigenen Heim betreut würden, in Heimen be-
treut werden müssten, die  höhere Tagessätze abrechneten. Das im offenen Brief
des  Gemeinde-  und  Städtebundes  als  Luftbuchungen  bezeichnete  System finde
also seine Fortsetzung.
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Die Freien Wähler würden sich einer dauerhaften Konsolidierung nicht verweigern,
allerdings  müsse  diese,  ebenso  wie  die  Haushaltsführung  des  Landkreises  die
Grundsätze  einer  ordnungsgemäßen  Haushalts-  und  Buchführung  beachten.  Die
jetzt vorliegende Beschlussvorlage lasse diese Grundsätze vermissen.

Herr Dr. Jankowsky erinnert an den Eingangsbeschluss, nach dem man die einzel-
nen Positionen durchgehen wollte. Wenn dies nicht gewünscht sei, müsse man es
auch nicht tun.

Frau Karl gab bekannt,  dass Herr  Kubitzki  bereits  ein  paar  Dinge im Grundsatz
dargestellt  habe und sie ihm ihre Hochachtung für diesen Beitrag deutlich sagen
wolle. Da der Landrat oft kritisiert werde, wenn er weit in die Vergangenheit zurück
gehe, wolle sie das, gerade auch für die Zuschauer, nur mit zwei Zahlen noch mal
tun. Bis Mitte 1994, als sie auch in den Kreistag durfte, seien von den Altkreisen
Bad Langensalza und Mühlhausen 69 Mio. € Schulden gemacht worden. Dafür sei
sicher  viel  geschaffen  worden,  trotzdem handele  es  sich  um eine  beträchtliche
Summe, für die man heute noch Zinsen und Tilgung zahle. In den 11 Jahren von
1995 bis 2006 seien weitere 55 Mio. € Schulden gemacht worden. Daran sei sie be-
teiligt gewesen und dafür schäme sie sich nicht. Die Schulden seien unter anderem
für  den  Gerichtsstandort  Mühlhausen,  für  das  Berufsschulzentrum  oder  für  die
Sanierung der Schulen entstanden. Man habe somit eine Gesamtschuldenlast von
124 Mio. € und nach Tilgung noch von 71 Mio. €.

Es mag sein,  dass damit der Unstrut-Hainich-Kreis einer der größt verschuldeten
Kreise in Thüringen sei und auch, dass man über Jahre hinweg die höchste Krei-
sumlage mit hatte, aber nicht mehr habe. Die Kreisumlage sei  das legitime Mittel
des Landkreises, Geld einzunehmen, so wie es das legitime Mittel von Städten und
Gemeinden sei,  über Hunde-, Gewerbe- und andere Steuern, Geld einzunehmen.
Diese Möglichkeit habe der Landkreis nicht. 

Der Landkreis nehme rund 25 Mio. € Kreisumlage ein. Allein im Einzelplan 4 - das
sind unter anderem Ausgaben für die Grundsicherung, der Unterhaltsvorschuss, für
nicht zahlende Väter oder Mütter, Ausgaben der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe nach
SGB VIII,  die  Familienhilfe,  die  Heimerziehung,  die Tagespflege,  Jugendsozialar-
beit, Krankenhilfe, Suchtberatung, Unterstützung Werkstatt für Behinderte, Hilfe für
angemessene Schulbildung, heilpädagogische Maßnahmen für Kinder und vollsta-
tionäre Pflege - würden 62 Mio. € ausgegeben werden. Davon würden über Dritte,
unter anderem auch das Land Thüringen, 32 Mio. € refinanziert. Saldiere man dies,
würden im Einzelplan 4 als Last 30 Mio, € verbleiben. 
Sie erinnere, man nehme 28,4 Mio. € an Kreisumlage ein. Das heiße, das, was die
Gemeinden  und  Städte  bezahlen  würden,  reiche  nicht  aus,  um den  Bedarf  der
Bedürftigen egal welcher Art, ob arbeitslos, ob krank, ob jung, ob arm und selbst für
normale  Menschen,  die  unter  dem Lebensminimum leben,  zu  decken.  Da seien
noch nicht die Ausgaben für die Feuerwehr, für den Sport, fürs Museum usw. dabei.

Dies sei das Problem, dass man über Jahre hinweg mehr Ausgaben im Verwaltung-
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shaushalt  als Einnahmen hatte.  Da würden diese immensen Defizite herkommen,
die man seit  Jahren vor sich herschiebe. Man habe immer am Jahresende einen
Fehlbetrag. Die Ursachen würden nicht darin liegen, dass der Landrat einen zu ho-
hen Verfügungsfond habe, er habe im Verhältnis zu allen Landräten in Thüringen
noch den minimalsten Fond.

Gerichtet an Herrn Henning merkte sie an, dass sie Haushaltspläne lesen könne.
Man könne den Verfügungsfond des Landrates mit dem von Herrn Landrat Dr. Klaus
oder  Herrn  Landrat  Hengstermann vergleichen.  Dort  würde sich im Kreistag nie-
mand trauen, einen vom Volk gewählten Landrat seinen Verfügungsfond zu kürzen.

Gerichtet  an Herrn Runge fuhr sie fort,  er  könne doch mal sagen,  wie hoch der
Verfügungsfond von Herrn Dr. Klaus sei, er wisse es doch.

Aufgrund mehrerer Zwischenrufe merkte Herr Dr. Jankowsky an, man solle doch bei
der Sache bleiben.

Frau Karl fuhr fort. Man habe sicher ein Problem, weil man sich für Dinge entschie-
den habe, die man sich vielleicht aus heutiger Sicht nicht leisten sollte, aber wollte.
Es seien politische Entscheidungen gewesen, aber es seien auch Dinge, die durch
das Umfeld,  das Land oder  den Bund, vorgegeben worden seien.  Sie bedauere,
dass nur an der Oberfläche diskutiert werde, wie beispielsweise bei den Mühlhäuser
Museen. Sätze wie "Wir  stehen für  das Museum" würden sich toll  anhören, aber
was wäre, wenn 7 500 Kinder  in  Zukunft  nicht  mehr die  Möglichkeit  hätten,  das
Schullandheim zu besuchen, weil die Immobilie verkauft würde? Aber da säßen die
Kinder mit ihren Grundschullehrerinnen hier nicht, weil 

Herr  Dr.  Jankowsky unterbrach  Frau  Karl  und  forderte  Herrn  Röttig  auf,  die
Zwischenrufe zu unterlassen.

Frau Karl fuhr fort,  wobei man als Erwachsener, als Angestellter, als jemand, der
den Lebensunterhalt  im Museum verdiene auch eine  andere Prämisse habe,  als
Umweltbildung, Weiterbildungsmaßnahmen für Kinder und auch Kindererholung.

Aufgrund  verschiedener  Zwischenrufe,  auch aus  dem Zuschauerbereich,  richtete
Herr Dr. Jankowsky sich an Herrn Müller und gab bekannt, dass die Zuschauer hier
kein Rederecht hätten.

Frau Karl führte aus, warum die SPD-Fraktion der Kürzung von 20 T€ zugestimmt
habe. In der Verbandssatzung der Mühlhäuser Museen seien für 2008 zwei Neuein-
stellungen für ganz spezielle  Themen beschlossen. Der Zweckverband habe hier
die Auffassung vertreten, dass eine personelle Verstärkung notwendig sei. 
Man habe in der SPD-Fraktion die Notwendigkeit für eine Neueinstellung im Bereich
Naturkunde nicht gesehen. Wenn überall gespart werden müsse, dann müsse auch
der Zweckverband Mühlhäuser Museen sparen. Herr Münzberg habe der Fraktion
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versichert, dass in der Zusammenkunft der Verbandsräte die von ihm vorgetragene
Kürzung  als  akzeptabel  betrachtet  worden  sei  und  deshalb  habe  man  diesem
Vorschlag zugestimmt.

Auf einen Zwischenruf richtete Frau Karl sich an Herrn Kretschmer und merkte an,
dass sie nichts dafür könne, wenn er nicht anwesend gewesen sei.

Es folgten weitere Zwischenrufe.

Herr Dr. Jankowsky forderte, wenn man eine Zwischenfrage habe, die vom Redner
gestattet werde, müsse man ans Mikrofon treten. Die Zwischenrufe seien für das
Protokoll nicht nachvollziehbar. Er bat die Disziplin zu achten.

Frau Karl fuhr fort. Es sei noch mal gesagt worden, dass es keine Kürzung über 60
T€ geben werde.

Frau Lehmann habe es ja heute schon rein gerufen, mit uns nicht, mit uns geht gar
nichts.  Sie gebe Herrn Kubitzki  Recht,  im Ausschuss gehe man miteinander  fre-
undlich um, aber wenn es darauf ankomme, produktiv gemeinsam für den Landkreis
eine Zukunft aufzubauen, gehe es der CDU-Fraktion nur darum, wie bekomme man
den Landrat weg. Natürlich habe der Landrat gute und schlechte Seiten, wie jeder
Mensch.  Aber  wenn jemand so  oft  bis  aufs  Fleisch,  bis  ins  Persönliche  gereizt
werde und er neige ja zu entsprechenden Reaktionen, dann könne man auch ihm
nicht  verübeln,  gelegentlich auszurasten. Auch Herrn Röttig  müsse man an man-
chen Stellen in der Hinsicht ertragen.

Es werde heute nicht möglich sein, einen gemeinsamen Konsolidierungsbeschluss
zu fassen. Welche Konsequenz dies für diesen Landkreis habe, werde man spätes-
tens zur nächsten Kreistagssitzung spüren, wenn man den Haushaltsplan beraten
und beschließen solle. Aber das Ziel der CDU-Fraktion, dadurch eine Neuwahl des
Landrates zu erreichen, da müsse man noch mal in der Kommunalordnung nachle-
sen, das funktioniere anders.

Herr Kretschmer merkte an, dass es ihm leid tue, dass er später gekommen sei,
aber das liege auch daran, wie hier Termine gemacht würden. Die letzte Kreistags-
sitzung habe am Vorabend zum 1. Mai stattgefunden und es sei nichts passiert und
heute sei der Vorabend von Fronleichnam und es gebe auch in Thüringen Gegen-
den,  die morgen Feiertag hätten und in Hessen sei Feiertag.

Herr Kubitzki  habe in seinem Redebeitrag versucht,  den Kreistag zu vereinen im
Sinne einer Inhaftnahme für das, was passiert sei. Dies sei ihm auch bei Herrn Käß
aufgestoßen. Die CDU-Fraktion habe in der Regel dem Kreishaushalt nicht zuges-
timmt. Herr Röttig habe es anders versucht, er habe versucht eine Koalition anzure-
gen, die sich auf eine Vision, wie es denn weitergehen solle, beziehe. Er sei Herrn
Montag für seinen Redebeitrag sehr dankbar. Keiner wisse, warum man dieses oder

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 21.05.2008, Seite 39



jenes machen soll. Der Landrat habe nur drei magische Buchstaben - LVA. 

Er habe bereits 1998 anhand eines A-0-Formates im Kreistag die Zuführung vom
Vermögens- zum Verwaltungshaushalt und die Kurve dargelegt, wenn es so weiter-
gehe. Da sei er ausgelacht worden. Und auch Frau Lehmann müsse sich oft Vor-
würfe anhören, wenn sie auf Dinge mit ihrem Haushaltssachverstand hinweise. De-
shalb  lasse  sich  die  CDU-Fraktion  nicht  dafür  verhaften,  dass  mit  diesen  Krei-
shaushalten die Weichen falsch gestellt worden seien.

Man könne die  Aktivitäten  des  Landrates  zur  Konsolidierung  unterschiedlich  be-
trachten, aber es fehle die Vision, wo es hingehe. Die Aktivitäten, beispielsweise mit
dem Regionalmanagement, mit dem familienfreundlichen Landkreis, mit dem Haus-
tarifvertrag hörten sich toll an und seien gut geeignet, dem Wähler zu zeigen was er
für ein toller Kerl sei, ändere aber an der Finanzmisere des Haushaltes nichts. 

Er wolle jetzt über die Mühlhäuser Museen sprechen, aber nicht,  weil die Frauen
und  Männer  da  oben  sitzen  würden,  sondern  weil  die  Museen  für  den  Unstrut-
Hainich-Kreis eine wichtige strategische Position hätten. Die Kreisstadt Mühlhausen
sei Mittelzentrum mit Teilfunktion Oberzentrum, weil es das Landgericht gebe und
weil man ein so tolles Museum habe. Wenn man, wie auch der Landrat immer be-
haupte,  für  diese  Kreisstadt  aktiv  sein  wolle,  müsse man vom Landrat  erwarten,
dass er Aktivitäten für den Erhalt dieses Museums einbringe und das sehe er nicht.
Herr Münzberg versuche zumindestens an dieser Stelle eine Idee auf den Tisch zu
bringen, wie die Museen vorangebracht werden könnten. Man bemühe das Region-
almanagement um Investoren herbeizubringen und den Kreis bekannt zu machen,
aber auch die Museen seien wichtig, um ein touristisches Angebot darzustellen und
Wirtschaftskraft in die Region zu bringen.

Natürlich  hätten  die  Museen  auch  einen  Bildungsauftrag.  Wie  sollen  denn  die
Kinder und Schüler Geschichte lernen, begreifen und ihre Zukunft meistern können,
wenn nicht gerade die Museen diese Aufgabe wahrnehmen würden? Wenn Bildung
dem Kreistag nicht  mehr auf den Leib geschrieben sei,  dann werde man für den
Kreis keine Zukunft schaffen.

Die Museen in Thüringen hätten über die Jahre hinweg das Personal halbiert. Und
wenn Herr  Käß in  seiner  Schrift  nicht  richtig  aussage,  es gebe vier  hochdotierte
Beamte bei den Museen, dann sei das nicht nur fehlerhaft sondern auch frevelhaft.
Erstens gebe es keine Beamten im Museum, dass müsste ein Herr Käß auch wis-
sen, dies wolle er nur mal zur Qualität der Arbeit sagen, und zweitens gebe es in
diesem Bereich  nur  drei  leitende  Persönlichkeiten.  Man wisse selbst,  in  welcher
Verdienstspanne diese stehen würden, das entspreche beim Direktor in etwa dem
wie ein gut gestellter Gymnasiallehrer. Deshalb seien die Realisierung der 20 T€ ein
Sterben auf Raten und bringe die Sache nicht voran.

Man werde für den Kreis insgesamt nur eine Konsolidierung finden, wenn man eine
Vision habe, wohin der Kreis sich entwickeln solle, wo er seine wirtschaftliche Kraft
herkriege, wo man Einnahmen generieren könne und was die Stärken des Kreises
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seien. Da fehle ihm die Konstruktivität. Wenn man den Landrat frage, heiße es nur -
LVA. Das werde sich in die Sache überhaupt nicht einmischen. Nicht mal die Be-
hauptung, dass sie sagen, die Museen müssen geschlossen werden, sei wahr. 
Das  LVA  mache  nur  Anregungen,  wo  man sparen  könne,  aber  sie  seien  nicht
verantwortlich, diesen Kreis wieder auf eine Spur zu bringen, die zumindest mittel-
fristig die wirtschaftliche Situation insgesamt verbessere.

Die  gesetzliche  Situation  sei  auch nicht  ganz einfach.  Es gebe ein  Gesetz über
kommunale Zusammenarbeit, in welchem die Regeln eines Zweckverbandes darge-
legt seien. Hier sei auch noch die Stadt Mühlhausen beteiligt und man solle es nicht
so hinstellen, als ob man das allein so entscheiden könne.

Gerichtet an Frau Karl fuhr er fort, wenn sich die CDU-Fraktion für die Mühlhäuser
Museen einsetze,  dann  tue  man es  nicht  ausschließlich  wegen der  Stadt  Mühl-
hausen oder weil die Damen und Herren des Museums in den Zuschauerrängen sit-
zen  würden,  sondern  weil  das  Museum für  die  Region  ein  Wirtschaftsfaktor  im
Bereich des Tourismus und ein Faktor für die Bildung von jungen und alten Leuten
sei.  Er wünschte, dass man in die Lage komme, um die von Frau Karl genannten
Stellen auch zu besetzen.

Herr Kubitzki sei dabei gewesen, als man den Haushaltsplan des Museums mit ei-
ner  Fehleinnahme von ca.  500 € beschlossen habe.  Beide hätten dann Mut ge-
macht und er habe gesagt, wenn die Luft brenne, sei er bereit, das Geld auf den
Tisch zu legen. Herr Kubitzki habe gesagt, wenn es dann immer noch brenne, tue er
auch etwas auf den Tisch. So sei der Haushalt des Museum gestrickt. Wenn man
grundsätzlich  das Geld  streiche,  sei  die  Existenz  gefährdet.  Eine  Auflösung  des
Zweckverbandes werde dem Kreis erneut Probleme bringen, weil die Beschäftigten
auf die Träger zurückfallen würden und man nur einen scheinbaren Gewinn habe.
Aber der Schaden für die Region sei immens. Man brauche dann nicht mit dem Re-
gionalmanagement und auf Zügen zu werben, dann schreibe die CDU an die Züge -
Hier  wird  das Museum geschlossen aus mangelnden Ideen,  wie man aus dieser
misslichen Situation herauskommt.

Herr Dr. Jankowsky fragte, ob Herr Kretschmer eine Zwischenfrage von Frau Karl
gestatte?

Frau Karl fragte, ob Herr Kretschmer sie gegebenenfalls missverstanden habe? Sie
habe darüber gesprochen, dass in der SPD-Fraktion über den Änderungsantrag mit
den 20 T€ gesprochen worden sei und nicht über die Beseitigung des Museums.

Herr  Kretschmer antwortete,  dass  er  es  nicht  falsch  verstanden  habe,  weil  der
grundsätzliche  Antrag  sei  gewesen,  den Finanzierungsanteil  des Landkreises  zu
streichen  und  das  bedeute  das  Ende  des  Zweckverbandes.  Er  könne  deutlich
sagen, dass der Haushaltsplan der Mühlhäuser Museen mit den drei Zuwendungs-
gebern so eng gestrickt  werde, dass das, was Frau Karl  gesagt habe, wenn alle
sparen, müssen die auch sparen, hier nicht funktioniere. Deshalb sei der Vorschlag
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von Herrn Münzberg ehrenwert, weil er im Gegensatz zum Landrat wenigstens ver-
suche, eine Idee zu entwickeln. Aber es werde dem Museum nicht helfen, weil die
Herabsetzung der 20 T€ über die Jahre am Ende des Weges das Sterben bedeute. 

Herr Röttig meldete sich zur Geschäftsordnung. Man sei jetzt in einer allgemeinen
Debatte über dieses Konsolidierungskonzept. 
Vorhin habe man beschlossen, über die einzelnen Punkte zu sprechen. Er möchte
nicht, dass er dann zum Punkt 11 des Konsolidierungskonzeptes, zum Thema Alten-
heime, nichts mehr sagen könne.

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass dies nicht so sein werde.

Herr  Schönau führte  aus,  ob  wirklich  jemand angenommen habe,  dass  sich  die
Kommunen des Landkreises bei einer Kreisumlage von 47,8 % nicht wehren wür-
den, zumal hier auch ein ganzes Teil  von Vertreter sitze, die selbst in Gemeinde-
und Stadträten Haushalte beschlossen hätten. Die 47,8 % seien auch keine Einma-
ligkeit,  sondern  auf  nachfolgende  Jahre  festgesetzt  worden.  Man  müsse  mal
schauen, wer in den letzten Jahren maßgeblich in diesem Landkreis investiert habe.
Für Kommunen würden andere Förderprogramme gelten als für Landkreise und die
Kommunen, die ihren Haushalt in Ordnung gehabt haben, konnten diese Förderpro-
gramme in Anspruch nehmen. Jeder, der kommunale Verantwortung trage, wisse,
dass mit dem Jahr 2012/13 die maßgeblichen Förderprogramme auslaufen würden.
Man werde zurückgestuft und sei nicht mehr Fördergebiet  der EU. Man rede also
nicht davon, dass man fast 50 % an Umlage an den Kreis reiche, sondern welche
Investitionen wegbrechen würden.

Das Bestreben der meisten Kommunen sei es gewesen, nach Lösungen zu suchen,
den Haushalt so zu gestalten, um genau diese Förderprogramm in Anspruch neh-
men zu können. Und der Weg, dass die Kommunen dazu nicht mehr in der Lage
seien,  gehe schneller,  als vorhin  beschrieben.  Die Sicherheit  habe man mit dem
Doppelhaushalt 2008/2009, danach komme die Spitzabrechnung und da würde man
erst mal schauen, was wirklich an Mitteln noch in die Kommunen fließe.

Bei der ProMo gehe es gar nicht um die 8 T€ beim Gesellschafteranteil. Wenn die
Stadt Bad Langensalza 47,8 % Kreisumlage zahlen müsse, breche eine Summe von
der Größenordnung im Haushalt weg, die sich sofort in der Region bemerkbar ma-
chen werde, an Maßnahmen, die man nicht mehr schultern könne, nicht nur reine
Investitionen. 

Gerichtet an den Landrat merkte er an, dass er gern seinen Brief frei gebe, den er
an  ihn  geschrieben  habe,  warum er  gegenwärtig  aus  den  Verhandlungen  zum
Krankenhaus  austrete.  Der  Grund  sei  ganz  einfach.  Es  müsse  doch  wohl  noch
möglich sein, dass ein Vorschlag, der gemeinsam abgestimmt worden sei, bis zum
Ende  geprüft  werde.  Es  könne  doch  nicht  sein  und  das  sei  auch  seine  große
Enttäuschung bei Herrn Käß, dass man dann in der Not jeden Tag einen anderen
Vorschlag habe und schaue mal, was dabei rauskomme. Man habe sich nicht ver-
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weigert  zu prüfen,  was sei,  wenn eigene Anteile  aufgekauft  würden.  Die Prüfung
beim Finanzamt,  sei  dies  schädlich  gegenüber  der  Gemeinnützigkeit,  laufe  noch
und das Ergebnis müsse man abwarten.  Es sei nicht gemeinsam nach Lösungen
und tragbaren Konzepten gesucht worden.

Mindestens 10 Jahre habe der Landrat gesagt, solange er Landrat sei, tastet nie-
mand diese Häuser an und im 11. Jahr solle man die Hand zum Verkauf heben. Es
könne doch nicht sein, dass man über 10 Jahre gemeinsam etwas mache und dazu
stehe und zum Schluss gebe es nur den Verkauf. 
Wenn es einen Anteilsverkauf geben solle, sei es der Kreistag, der den Landrat le-
gitimiere und sage, was man wolle. Dies könne nur gehen, wenn es ein geprüftes
und rechtlich geklärtes Ergebnis gebe. Alles andere seien Luftbuchungen.

Er werde nicht ruhen, wenn es darum gehe, dass die Gemeinden nicht in den Bank-
rott  getrieben werden. Wenn es wirklich so komme, dann schaue man doch mal,
was das LVA oder das Innenministerium mache. Der Landrat könne glauben, man
sei genauso wenig still, wenn das LVA oder das Innenministerium Ersatzvornahme
mache. Das könne man gar nicht. Jeder Bürgermeister sei sicherlich gut beraten,
wenn er seinen Gemeinde- oder Stadtrat hinter sich stelle und mit ihnen gemeinsam
Beschlüsse fasse. Dann müsse man deutlich sagen, dann schaue man sich doch
mal an,  wie der  Freistaat  Thüringen  flächendeckend  gegen die  Kommunen voll-
strecke. Darauf sei er heute schon gespannt.

Der Landrat führte aus, dass er die Aussage des Herrn Schönau, es darauf ankom-
men zu lassen, für unverantwortlich halte. 

Es enttäusche ihn, dass Leute im Publikum geklatscht hätten, die ihn seit 14 Jahre
kennen würden und die  einfach ausblenden,  was seit  dem 01.07.1994 bis  heute
passiert sei und dass Leute Applaus bekommen würden, die keinem Haushaltsplan
zugestimmt hätten oder hier so tun, als wenn sie Anteil an der positiven Entwicklung
dieses Kreises gehabt hätten. Genau dies habe er gewusst, als er im September
seine Verwaltung angewiesen habe, etwas in den Haushaltsplan einzustellen, was
er nie gedacht hätte. Er habe entschieden zu verkaufen, weil er der Meinung sei,
kommunale Krankenhäuser könnten genauso gut arbeiten wir private. Die Frage sei,
was unterm Strich für die Allgemeinheit herauskomme.

Wenn er die Zahlen des Haushaltsplanes 2008 mit der alten Kreisumlage sehe, hät-
ten alle Kommunen 1/8 der Investition in ihrem Haushalt, die sie ausgeben, zu dem,
was der Kreis ausgegeben habe, als er 2004 einen ordentlichen Haushalt hatte. Es
gehe nicht darum, dass er den Kommunen etwas wegnehme. Es sei schade, dass
es der Kreistag geschafft  habe, dass es eine Formalie gebe, dass eine seien die
Kommunen, das andere sei der Kreis. Nach dem Gesetz sei er auch Kommune, eine
besondere Kommune, weil  man staatliche Aufgaben mit wahrnehme. Er habe nie
gesagt,  dass  die  Kreisumlage  die  Lösung  sei.  Das  sei  kontraproduktiv  und  ver-
schärfe  die  Situation.  Jeder  Bürgermeister  habe  das  Recht,  seine  kommunalen
Belange zu bedienen. Er müsse ständig Menschen Geld auszahlen, damit diese die
Grundbedürfnisse,  wie  essen,  trinken,  Strom oder  Wasser,  decken  könnten.  Er
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spiele nicht mit, wenn er sagen müsse, dass Sozialhilfeempfänger weniger interes-
sant seien, als die Mitarbeiter der Mühlhäuser Museen oder andere.

Herr Schönau werde sich an eines seiner schlimmsten kommunalpolitischen Ereig-
nisse  erinnern,  die  Verbindung  von  Mühlhausen  und  Bad  Langensalza.  An  der
Sitzung hätten auch viele Zuschauer mit Plakaten teilgenommen, auf denen er ein
Kind halte, welches aus Bad Langensalza komme und ein Kind schlage, welches
aus Mühlhausen komme. Bei diesem Niveau sei man wieder angekommen. Es gehe
nicht um die Menschen, sondern darum, Mehrheiten zu schaffen, den Landrat ab-
zusetzen. Herr Röttig habe es so formuliert, dass man über alles reden könne, wenn
man "den Zanker abschieße".  
Aber die Rahmenbedingungen, die zu entscheiden seien, seien keine anderen. Man
werde für die Kreisumlage eine Alternative anbieten müssen.

Die Menschen, die heute genau aufgepasst haben, hätten gemerkt, dass es nicht
um sie gehe. Es gehe um ein mieses Kalkül,  dass eine Frau da drüben sitze und
eine Fraktion, die nie dachten, dass sie vor zwei Jahren eine Wahl verlieren, die sie
schon vier Wochen vorher als Sieger gefeiert hätten. Man wolle ein Wahlergebnis
von Bürgern in einer Urwahl und nicht Listenwahl oder durch den Kreistag  gewählt,
hier rückabwickeln.

Herr Kretschmer halte zwar schöne Reden, aber er ziehe sich nicht aus der Politik
zurück. Er werde solange er die Kraft habe, weiter machen. Er erzähle keine Mär-
chen.

Herr  Dr.  Jankowsky führte  gerichtet  an den Landrat  aus,  er  wollte  doch  einiges
richtig stellen und keine Polemik machen.

Der Landrat entgegnete, dass er keine Polemik bringe sondern Fakten.

Die Aussage des Herrn Kretschmer stimme nicht. Es gebe ein Schreiben vom Lan-
desverwaltungsamt vom 04.02.2008. Das Problem sei, dass Herr Kretschmer nicht
zu Terminen erscheine, zu denen er eingeladen sei.

Gerichtet an Herrn Schönau merkte er an, dass er nur gesagt habe, die Kommune
habe eine Idee verworfen. Man habe die Argumentation verstanden. Das Problem
sei nur, er habe Gesetz einzuhalten und danach müsse er vor dem 30.06. einen
beschlossenen ausgeglichenen Haushaltsplan für die Kreisumlage vorlegen.

Was zum Redebeitrag des Herrn Röttig richtig zu stellen sei, habe Frau Karl bereits
getan, nämlich dass die Zahlen falsch seien. Aber man habe sie erstmal "rausge-
plautzt".   Er  stehe  zu  jeder  Investition  in   allen Schulen. Zur Schulsporthalle
Schlotheim sei er nicht verklagt worden, sondern man habe einen Beschluss gefasst
und der Oberbürgermeister scheine ja noch zu prüfen. Man werde in einer öffentli-
chen Kreistagssitzung dieses Thema klarstellen, wie und was gelaufen sei. Vieles
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vom Landesverwaltungsamt seien  nur  Unterstellungen,  auf  die  Gegendarstellung
gebe es bis heute keine Reaktion.

Schlimm sei, dass sich Herr Röttig, als ehemaliger Schuldirektor, hinstelle und sage,
in Mühlhausen seien alle Schulen schlecht. Man habe in Mühlhäuser Schulen einen
zweistelligen Millionenbetrag investiert. Herr Röttig vergesse, dass mit seinem Mod-
ell, welches der Haushaltskonsolidierung konträr gewesen sei, man Geld in Größe-
nordnung für sein Lieblingskind Gut Weidensee aus dem Fenster geworfen habe.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und bat ihn, bei der Sache zu bleiben.
Es sei mit Recht gefordert worden, über die einzelnen Punkte zu sprechen. Viel-
leicht  könne  man das  jetzt  durchführen.  Herr  Röttig  wollte  zum Punkt  11  etwas
sagen.

Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung. Man müsse sich an Recht und Ge-
setz halten. Hierbei handele es sich um einen Tagesordnungspunkt in nichtöffentli-
cher Sitzung und dort sei er auch zu behandeln.

Herr Röttig führte die Gegenrede. Im nichtöffentlichen Teil gehe es um den Verkauf
an einen ganz konkreten Käufer. Der Verkauf sei Teil des  Konsolidierungskonzep-
tes.  Zu  Beginn  habe  der  Kreistag  beschlossen,  dass  zu  jedem einzelnen  Punkt
gesprochen werden könne. Dazu gehöre der Verkauf im allgemeinen.

Der Landrat erwiderte,  dass es zu diesem Tagesordnungspunkt  nichts zu debat-
tieren  gebe,  da  der  Kreistag  dies  bereits  mehrheitlich  beschlossen  habe.  Er  sei
heute nicht noch mal zu beschließen, sondern nur die Vergabe. Deshalb könne Herr
Röttig in der Sache nicht sprechen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich das Präsidium außerstande sehe, hier
eine Entscheidung zu treffen und den Kreistag um Entscheidung bitte.

Herr Klupak fragte nach, ob es nicht sinnvoller  sei,  die Reihenfolge systematisch
abzuarbeiten?

Herr Dr. Jankowsky bat die Kreistagsmitglieder um Abstimmung, ob der Redebeitrag
des Herrn Röttig, ohne über den Verkauf an einen bestimmten Käufer zu reden, in
der öffentlichen Debatte gehalten werden könne.

Die Kreistagsmitglieder stimmten dem mehrheitlich zu.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Röttig, sich streng daran zu halten und nicht über den
Käufer zu reden.
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Herr Röttig beantragte vom Platz aus, die Reihenfolge der Punkte einzuhalten.

Herr Dr. Jankowsky stimmte ihm zu. Er werde jetzt jeden einzelnen Punkt aufrufen
und nach Wortmeldungen fragen.

Herr Kretschmer gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Herr Vorsitzender, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Herr Landrat
Zanker hat hier behauptet, ich verabschiede mich von der Politik . Wissen Sie, dem
widerspreche ich sehr eindeutig. Ich hätte mich heute nicht über die Autobahn hier-
her gequält, in dem vollen Verkehr, wenn ich nicht durch und durch ein politischer
Mensch bin und mein Mandat, beispielsweise auch als Kreistagsmitglied, sehr poli-
tisch empfinde. Ich verabschiede mich von einer Funktion im Landtag, die hier nicht
zur Rede steht,  werde in der neuen Funktion Arbeitsmarktpolitik  und Sozialpolitik
des Freistaates vollziehen und wenn der Landrat möchte, werde ich vielleicht Ende
des Jahres mit Frau Fischer zu ihm hingehen und erklären, wie politisch auch das
ist."

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er jetzt die einzelnen Punkte aufrufen werde.

Zum Punkt 01 - Erlass Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rechnung-
sprüfungsamtes - gab es keine Wortmeldungen.

Punkt 2 - Reduzierung Personalkosten durch Neugestaltung der Rufbereitschaft:

Herr Henning fragte, wann der Beschluss aufgehoben worden sei?

Nach einer Zwischenbemerkung stellte er fest, dass man darüber jetzt abstimmen
müsse.

Zum Punkt 3 - Erhöhung Personalkostenerstattung von ARGE-Grundsicherung im
Bereich der Gemeinkosten - gab es keine Wortmeldungen.

Aufgrund  von  Zwischenrufen  gab  Herr  Dr.  Jankowsky bekannt,  dass  man  jetzt
darüber rede und zuletzt abstimme.

Herr Henning  meldete sich zur Geschäftsordnung. Es mache Sinn, über die einzel-
nen Punkte zu reden und am Ende abzustimmen. Er beantrage für die CDU-Frak-
tion, die namentliche Abstimmung jedes einzelnen Punktes über die heute noch ab-
gestimmt werden müsse.

Zum Punkt 4 - Erhöhung Personalkostenerstattung durch die  ARGE Grundsiche-
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rung durch zusätzliche Bereitstellung von kreislichem Personal - gab es keine Wort-
meldungen.

Punkt 5 - Wegfall Drittbeauftragter Sozialpsychiatrischer Dienst
 
Frau  Holzapfel fragte,  wer  dies  als  Drittbeauftragter  bisher  für  den  Kreis  durch-
geführt habe? Sei beim Sozialpsychiatrischen Dienst auch weiterhin die Betreuung
angesiedelt und wer übernehme die Betreuung bei Suchtkrankheiten?

Der Landrat antwortete, dass es schwer sei, wenn man hier Ausschüsse wiederhole,
in denen alles erklärt worden sei.  Nach seinem Kenntnisstand sei es so, dass es
vorher durch Herrn Dr. Saar gemacht worden sei und aufgrund von Personalverän-
derungen im Amt könne man nun diese Aufgabe selbst wahr nehmen. Zum Anderen
gelten weiter die Verträge mit der SIT. Dies sei grob die Antwort, es könne noch
eine Nuance anders sein.

Zu den Punkten 06 - Verkauf Liegenschaften - und 07 - Wahrnahme der Aufgaben
einer integrativen Fachkraft zur Beratung der Kita für Kinder mit erhöhtem Förderbe-
darf -  gab es keine Wortmeldungen.

Punkt 8 - Veräußerung Schullandheim

Herr Hunstock merkte an, dass im letzten Konsolidierungsbeschluss beim Betrieb
des Schullandheimes eine Einsparung gestanden habe. Wie sei zu verstehen "auf-
gehoben"?

Der Landrat erwiderte, dass es hier keine Aufhebung durch Kreistagsbeschluss, wie
bei Punkt 2 gebe. Der Beschluss sei unkonkret und könne nicht umgesetzt werden.
Es stehe der  CDU-Fraktion  frei,  ihn  zu konkretisieren  und neu einzubringen.  Es
handele sich so um eine Mehrbelastung und es gebe rechtliche Probleme, da die
Veräußerung zur Nichtnutzung führe.

Herr Menge gab bekannt, dass die Aussage des Landrates eben im Widerspruch
zum  Haushaltskonsolidierungskonzept  von  Herrn  Käß  stehe.  Auf  Seite  28  des
Konzeptes  stehe:  "Die  Veräußerung  des  Schullandheimes  ist  zu  befürworten  -
Einsparmöglichkeiten jährlich ca. 150 T€." Könne der Landrat dazu etwas sagen?

Der Landrat führte aus, dass hier einfach der Finanzer die Sparmöglichkeiten auf-
gezeigt habe. Er sei nicht der Fachmann, der die Bedingungen, wie Bauunterlagen
oder  wasser-  und abwasserrechtliche  Schreiben,  die  dazu führten,  geprüft  habe.
Dies sei für die Verwaltung nicht umsetzbar. Es müsse ein neuer konkreterer Besch-
luss gefasst  werden,  damit  man wisse was, wie und mit  welchen Konsequenzen
ausgeschrieben werde. Das Protokoll und der Beschluss seien widersprüchlich. Ein-
mal gehe es um den grundsätzlichen Verkauf und einmal um einen neuen Betreiber.
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Herr Menge merkte an, dass er davon ausgehe, dass sich Herr Käß Gedanken ge-
macht und mit einer  Einnahme gerechnet  habe.  Er schreibe  weiter  auf  Seite 23:
"Werden  andere  Konsolidierungsmaßnahme  blockiert,  bricht  die  gesamt
Haushaltskonsolidierung mit der Folge unabsehbaren Schadens für den Landkreis
in sich zusammen." Davon müsse er ausgehen.

Es sei ehrenwert, dass Herr Münzberg einen Änderungsantrag zu den  Mühlhäuser
Museen gestellt  habe. Wenn man jetzt aber nur 20.000 € jährlich nehme, blieben
204.000 € für den Kreis übrig, also habe man dann nicht eine Lücke von 150.000 €
sondern von 354.000 €.

Der Landrat entgegnete, dass dies rechnerisch richtig sei,  man sich aber den ge-
samten Bericht durchlesen müsse. Alles andere wäre Wunschdenken. Eine langfris-
tige  Konsolidierung  sei  nur  mit  dem Krankenhaus  zu  lösen.  Alles  andere  seien
punktuelle  Lösungen, die mit dazu bei  tragen. Die Frage, wie werthaltig  dies sei,
müsse er zu jedem Beschluss dem Landesverwaltungsamt nachweisen.

Formell könne er den Beschluss umsetzen, da die Verträge mit der Bürgerstiftung
nur bis Jahresende laufen würden, aber er werde nichts tun, was rechtsunsicher sei
und Mehrkosten verursache. Man müsse im Kreistag neu darüber reden.

Zu  den  Punkten  09  -  Schließung  Kreisbibliothek  -  und  10  -  Umzug Fachschule
Technik in das Berufsschulzentrum - gab es keine Wortmeldungen.

Punkt 11 - Verkauf der Alten- und Pflegeheime

Herr Röttig führte aus, dass es mittlerweile über ein Jahr dauere, dass man hier,
zum Teil  mit  einer  Kaltschnäuzigkeit  ohne  Gleichen,  über  das  Wohl  derer  ent-
scheide, die am Ende ihres Lebens auf Fürsorge angewiesen seien. Diese Fürsorge
werde ihnen in den kreiseigenen Heimen nach besten Kräften zuteil. Er habe zu je-
dem Zeitpunkt  deutlich  werden lassen,  dass ihm das eine Herzensangelegenheit
sei. 
Im Vorfeld seien 5 000 Unterschriften gesammelt worden. Auf den Unterschriftslis-
ten  wurden  den  Unterschreibenden  die  Folgen,  die  möglicherweise  der  Verkauf
nach sich ziehe,  vor Augen geführt.  Die neuesten Entwicklungen würden zeigen,
dass sich diese  Befürchtungen nicht  nur  bewahrheiten  sondern  noch übertroffen
würden. Er habe vorhin deutlich gemacht, dass der Krebsschaden die unkritische
Haltung  des  Kreistages  gegenüber  der  Verwaltung,  im  Speziellen  der  Verwal-
tungsspitze gewesen sei. Nun müsse er erleben, wie sich dies bei einem solch sen-
siblen  Punkt,  unter  dem Eindruck von Veröffentlichungen in  der  Zeitung in  einer
Breite, wie man es bisher noch zu keinem Thema gehabt habe, wiederhole.

Man habe und darauf könne man stolz sein, moderne Heime und überdurchschnit-
tlich qualifiziertes und engagiertes Personal, vor dem Hintergrund dessen, dass je-
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der einzelne Pflegeschritt ständig dokumentiert werden müsse. Diese Heime hätten
dem Kreis keinen einzigen Cent gekostet, sondern hätten auch noch die Mittel für
ihre Sanierung selbst erwirtschaftet. Es gebe also gute Gründe, diese Heime im Be-
sitz des Kreises zu halten. 

Ein weiterer wichtiger Grund sei,  dass die Kreistagsmitglieder  es gewesen seien,
die mit ihrem bisherigen Abstimmungsverhalten dazu geführt  haben, dass andere
Leute und dafür schäme er sich, für dieses Fehlverhalten die Zeche bezahlen sol-
len. Es könne nicht  sein, dass man diese unsinnigen Entscheidungen und ihre Fol-
gen auf  den Rücken der  Alten und Schwachen abwälze.  Warum verkaufe  man?
Schaue  man  in  das  Konsolidierungskonzept,  sehe  man  bei  jedem  Punkt  die
Auswirkungen  auf  den  Haushalt.  Bei  den Altenheimen seien  Striche,  das  heiße,
keine positiven Auswirkungen. Man müsse verkaufen, weil sich der Landrat in sei-
ner finanziellen Not 7 Mio. € aus der Kasse, den Gebühren der Bürger, des Aball-
wirtschaftsbetriebes  geliehen  habe.  Er  durfte  das,  aber  jetzt  müsse  es  wieder
zurückgezahlt  werden und der Landrat habe es nicht. Das sei der einzige Grund,
warum die Heime verkauft würden.

Er habe heute die Äußerungen des Herrn Fries, des ehemaligen Mülanadirektors, in
der Zeitung gelesen und müsse sagen, es sei erstaunlich, wie ein Mann von über 80
Jahren, sich seine geistige Schärfe bewahrt habe. Mindestens auf einen Punkt wolle
er hinweisen und richte sich da besonders an Herrn Brübach, der sonst immer alles
scharfsinnig abklopfe. Herr Fries sei mit ihm auf die gleiche Idee gekommen und
habe  zwei  Zahlen  gegenübergestellt,  nämlich,  wieviel  zahlen  die  Bewohner  des
kommunalen Heimes und wieviel die eines privaten Heimes. Herr Brübach habe da-
mals gesagt, den Differenzbetrag, den die dann nicht mehr zahlen können, den lege
man drauf.  Und Herr  Käß sage  in  seinem Bericht  klipp  und  klar,  es  gebe  zwei
Gründe für die finanzielle Misere des Kreises - das Berufsschulzentrum und die soz-
ialen Ausgaben. Wenn man also, um einen kurzfristigen Vorteil zu erzielen, langfris-
tig die Sozialausgabenerhöhung in Kauf nehme, dann komme genau der Punkt von
Herrn Fries, wo er sage: "Wer von den Abgeordneten einen gesunden Menschen-
verstand hat, könne der Vorlage des Landrates heute im Kreistag nicht zustimmen."
Es müsse doch mal Schluss sein mit der Nibelungentreue, man sei nicht mehr im
Frühmittelalter.

Er sage zum letzten Mal, es würden die Erhöhung Sozialausgaben des Kreises und
unwägbare Folgen für das Personal auf den Kreis zukommen. 
Dazu solle man die Verlautbarungen von Verdi über den Verkauf dieser Heime le-
sen, die er ihnen zugänglich gemacht habe. 

Herr Kubitzki verschweige als Vorkämpfer des Verkaufes der Öffentlichkeit bewusst
und hinterhältig, dass kein Käufer über Jahre hinaus an das gebunden sei, was in
diesem Kaufvertrag  stehe.  Vor  allen  Dingen  deshalb  nicht,  weil  der  Kreis  nicht
sagen könne,  man nehme die  Heime zurück,  wenn sich der  Käufer  nicht  an die
Bedingungen halte. Diesen Mummenschanz sollte man endgültig beenden. Sollte es
nachher im nichtöffentlichen Teil dazu kommen, dass der Verkauf an einen konkre-
ten Bewerber abgelehnt werde, erwartet er, dass in der nächsten Kreistagssitzung
die Aufhebung des Verkaufsbeschlusses auf der Tagesordnung stehe, damit dieses
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Trauerspiel ein Ende habe.
 
Der Verkauf dieser Altenheime hole den Kreis nicht aus der Pleite, sondern schaffe
neue Probleme, er sehe es am zustimmenden Lächeln derer in der SPD-Fraktion,
die sich ihren Verstand bewahrt hätten. Er fordere auf, jetzt im öffentlichen Teil nicht
für diesen Punkt zu stimmen.

Er sei ziemlich erschüttert gewesen, weil von den Kindern der Leute in den Heimen
keine Reaktion gekommen sei und von allen anderen, die noch draußen seien, auch
keiner. Man gehe wohl davon aus, man komme sowieso nicht rein. Dies sei ein Irr-
tum. Aber wenn man hingehen sollte, wolle er das Schreckgespenst anderer Heime
an die Wand malen. Das Kontrastprogramm zu diesen Heimen sei, wenn die alten
Leute gefesselt würden, wenn gegen ihre Menschenwürde verstoßen werde, wenn
das Heim ein Wartesaal für den Tod sei, wenn die Binden zweimal verwendet wür-
den, wenn die Pflegedokumentationen gefälscht würden. Das alles könnte auf un-
sere Heime zukommen und wenn man das nicht wollte, müsse man ablehnen.

Der Landrat gab bekannt, dass im Eichsfeldkreis genau der Träger sei, an den man
heute  auch  vergeben  wollte.  Dort  habe  der  Kreistag  in  öffentlicher  Sitzung  mit
Mehrheit der Veräußerung zugestimmt. Es gebe bis heute keinen, der so etwas be-
haupte.

Aufgrund von Zwischenrufen forderte Herr Dr. Jankowsky Herrn Röttig auf, Ruhe zu
halten. Er leite die Sitzung. Beim nächsten Mal erhalte Herr Röttig einen Ordnungs-
ruf.

Der Landrat fuhr fort.  Fakt sei,  dass es im Unstrut-Hainich-Kreis 13 verschiedene
Träger gebe, davon ca. 1/3 im unteren Segment, zu denen zähle auch der Kreis, mit
der selben Gebühr. Daran sehe man, wie ein Demagoge und das sei Herr Röttig in
diesem Punkt, hier Stimmung mache und ein Szenario darstelle, was er für verwer-
flich halte. Bei der ersten Vergabe habe Herr Röttig genau die selbe Rede gehalten.
Komisch sei, dass der damalige Bieter in Bad Langensalza ein Heim gebaut habe
und enormen Zuspruch habe.  Er habe mit Belegschaftsvertretern gesprochen, es
gebe  keine  Probleme. Sogar  ein  großer  Teil  der  Besten  eines  anderen  Trägers
seien zu einem Verbrecher gewechselt. 

Jetzt rede ein Mann hier, den er von 1994 bis Dezember 2006 nie gesehen habe,
wenn  es  um die  Häuser  gegangen  sei.  Er  habe  den  Mann  nie  in  der  harten
Auseinandersetzung zu den Fördermitteln für diese beiden Häuser gesehen. 
Er habe weder Herrn Röttig noch die CDU-Fraktion gesehen, als es darum gegan-
gen sei, den Eigenanteil  rezufinanzieren. Er habe weder mit der Gewerkschaft zu-
sammengesessen, noch mit dem Betriebsausschuss, noch mit den Mitarbeitern, die
einen Teil ihres Lohnes gegeben hätten, um das zu erhalten, was heute dort stehe.
Dies  sei  nicht  Herr  Röttig  gewesen  und  auch  kein  Kreistag.  Es  habe  keinen
Zuschuss aus dem Kreishaushalt gegeben. Wo sei denn sein polemischer Vortrag
gewesen, als die Bundesregierung in der großen Koalition beschlossen habe, wenn
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man ausbilde, müssten das die Bewohner mit bezahlen. Er habe ihn nicht gesehen,
als es um den Erhalt des Schulstandortes mit den Pflegern gegangen sei. Herr Röt-
tig gehöre zu denen, die ihm heute noch vorwerfen würden, dass man die Internate
habe.  Diese  Internate  hätten  die  Pflegeschule  erst  hierher  gebracht  und  hätten
tausenden von Jugendlichen Arbeitsplätze gegeben und einen Ausbildungsstandort
geschaffen.

Er sage ganz deutlich, er habe in seinem ganzen Leben noch nie etwas aufgebaut,
um es bewusst kaputt zu machen. Herr Röttig sei und bleibe ein Demagoge, denn er
wisse ganz genau, diese sechs Bedingungen seien an die Veräußerung von Ge-
sellschaftsanteilen, von Vermögen, gebunden, die könne man nicht ändern, sonst
verliere man das Vermögen. Man habe es auch so geregelt, dass Veränderungen in
diesen sechs Punkten nur zu 100 % beschlossen werden können und der Kreis be-
halte ja 6 %. Wenn die ganzen Aussagen wahr wären, hätte mit Sicherheit die CDU
aus dem Eichsfeldkreis im Unstrut-Hainich-Kreis angerufen und davor gewarnt.

Ob ein  80-jähriger  Mann,  wie scharfsinnig  er  auch immer sein  mag, die  Zusam-
menhänge und Hintergründe so kenne, bezweifele er.

Auf einen Zwischenruf erwiderte der Landrat gerichtet an Herrn Röttig, er bleibe da-
bei, Herr Röttig sei ein Demagoge. Er belüge die Öffentlichkeit und man sollte lieber
für die Mitarbeiter und für die Zukunft dieser Heime handeln.

Frau Holzapfel führte aus, dass ihr die Heime zu wichtig seien, als dass sie diese
Nachfrage jetzt nicht stellen könne. Sie frage den Landrat, ob es richtig sei, dass
der von ihm so hoch gelobte Geschäftsführer, der in Bad Langensalza dieses neue
Heim gekauft habe, rechtskräftig verurteilt worden sei?

Herr  Dr.  Jankowsky gab  bekannt,  dass  die  Frage  nach  seiner  Meinung  in  den
nichtöffentlichen Teil gehöre.

Auf einen Zwischenruf von Herrn Röttig merkte Herr Dr. Jankowsky an, dass er ihm
vorhin schon einen Ordnungsruf angedroht habe, den erhalte er bald. 

Der Landrat teilte mit, dass dies gar nicht beantwortet werden könne, auch nicht in
nichtöffentlicher  Sitzung,  weil  er  darüber  keine Kenntnis  habe und er auch nicht
wisse, welchen Geschäftsführer Frau Holzapfel meine. 

Frau Holzapfel entgegnete, sie rede von dem, der die Heime in Bad Langensalza
gebaut habe. Er sei ein potenzieller Bewerber auch beim letzten Mal gewesen, von
der AWO.

Der Landrat meinte zu Frau Holzapfel, sie solle das lieber lassen. Es scheine man-
chmal  nicht  so zu sein,  wie man glaube,  dass es sei.  Mehr  wolle  er  dazu nicht
sagen.
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Herr Röttig merkte an, dass das, was über Wochen in der Presse verbreitet worden
sei, dass der Geschäftsführer wegen Untreue, möglicherweise auch wegen Betrug
verurteilt  worden sei und der Landrat genau den seinerzeit  als Käufer präsentiert
habe, doch eine deutliche Sprache spreche. Er frage den Landrat, ob er da zustim-
men würde?

Der Landrat antwortete, dass man nicht wisse, ob dass, was in der Zeitung stehe,
der Wahrheit  entspreche. Er kenne keine Gerichtsverhandlung oder kein Gericht-
surteil.  Wenn das alles so sei,  wie Herr Röttig glaube, wundere es ihn, dass ein
großer Aufsichtsrat dies anders gesehen habe. Für ihn gebe es keine Verdachtsmo-
mente, keinen Anhaltspunkt und keine Reaktion aus dem Ministerium. Realität sei,
dass es zwei Standorte gebe, an denen diese Gesellschaft ohne Beschwerden tätig
sei. Das sei für ihn ausschlaggebend. 

Er  halte  es  für  schlecht  in  einer  Haushaltskonsolidierung  über  die  Zukunft  von
Heimen zu reden und eine Unsicherheit in die Öffentlichkeit bringen. Er habe mal
gesagt, so wie Herr Röttig immer auftrete, was mit der Stadt Mühlhausen geklärt sei,
denke er, dass Herr Röttig Oberbürgermeister sei, weil der Oberbürgermeister habe
das nie mit ihm besprochen, wenn er ihn anrufe. So sei das auch hier. Es handele
sich um Träger  im Kreis,  mit  dem man zusammenarbeite  und Herr  Röttig  verun-
glimpfe in einer öffentlichen Sitzung als Kreistagsmitglied Vertragspartner. Er halte
das für hart an der Grenze.

Auf Antrag von Frau Holzapfel erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages
des Herrn Kubitzki:

Herr Kubitzki:

"Sie  haben Recht  Frau Lehmann, sie  haben Recht und wenn ich hier  schon als
Vorkämpfer für diese Sache bezeichnet werde, als wenn wir der Vorkämpfer wären
für die Privatisierung, dann hätten wir im Dezember 2006 zugestimmt, ohne Diskus-
sion, Bums aus weg. Dann wären wir die Vorkämpfer gewesen. Und wo ich im Krei-
sausschuss auch dagegen war, das war die Art und Weise, wie diese Sache statt-
finden sollte. Da waren wir dagegen, einfach Schnellschuss, wir verkaufen. Aber ich
will noch auf eine Sache eingehen, also Herr Röttig, was mich hier total erschüttert
hat, ist ihre letzte Sache, die sie hier erzählt haben. Also, wenn die Heime verkauft
sind, dann werden in ein paar Wochen oder Monaten, haben Sie gesagt, die Pflege-
dokumente gefälscht. Dann werden sie, haben Sie gesagt, hier" 

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Kubitzki:

"Ja,  da muss ich dann mal im Protokoll  nachlesen,  ich hab'  es jedenfalls  anders
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gehört, also es war auf alle Fälle von dem Wort, es werden die Pflegedokumente
gefälscht. 
Ich habe es jedenfalls  wahrgenommen, wenn das nicht  so sein  sollte,  werde ich
mich in  der  nächsten Kreistagssitzung,  wenn ich das Protokoll  natürlich  gelesen
habe, entschuldigen. So viel Courage habe ich, aber da warten wir das Protokoll ab.

Wenn so was oder so was Ähnliches gesagt wird, dann ist es eine ungeheuerliche
Diffamierung überhaupt des Personals, was in solchen Einrichtungen arbeitet. Es ist
wirklich eine Diffamierung, weil genau das ist, was manche Leute, die auch damit
Geld verdienen, nämlich auch in die Presse lancieren und dann sind alle, die in der
Pflege arbeiten, die Dummen und die schwarzen Schafe. Da bin ich lange genug in
der Branche, um das einschätzen zu können. 

Und die nächste Sache ist,  ich hab' das schon mehrmals auch hier in dem Haus
gesagt, im ambulanten Bereich schert sich kein Mensch mehr drum, wie dort diese
Struktur ist. Da haben nach der Wende die Kreise die Sozialstationen, die damals
gebildet wurden, die waren froh, wo sie sie los hatten, mit den Gemeindeschwest-
ern, die damals angestellt waren und so."

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Kubitzki:

"Es geht um Pflege, Frau Holzapfel, es geht um Pflege, es geht hier um Pflege und
hier wird diskutiert warum Pflegequalität. Da hat sich kein Mensch darum geschert
und es schert sich heute auch kein Mensch darum, dass es private Pflegedienste
gibt,  dass es welche gibt,  die  im Bereich  der  Wohlfahrtspflege  sind,  es gibt  nur
keine mehr, die im Bereich der Kommunen sind, gibt  es nicht mehr, stört  keinen,
scheint allerdings auch zu laufen. Klar hört man manchmal, die waren schlecht, die
waren  schlecht,  die  waren  gut  und  so  weiter.  Interessiert  keinen.  Hier  bei  den
Heimen wird die Pflege diffamiert. Grundsätzlich sind die Heime in einer anderen
Trägerschaft,  wird eine schlechte Pflege gemacht. Das finde ich erstmal schlecht.
Wenn wir Vorkämpfer für  den Verkauf der Heime wären, habe ich schon gesagt,
hätten wir  es 2006 anders gehändelt.  Aber ich möchte mal hier  an dieser  Stelle
noch, Herr Röttig, daran erinnern, was überhaupt in dieser Zeit dann alles abgegan-
gen ist. Als die ...

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels ist die wörtliche Wiedergabe  
an dieser Stelle unvollständig.

... in der Stadt den Rückzug angetreten und ich behaupte hier, sie hatten nie die Ab-
sicht,  als  sie  diesen Beschluss  im Stadtrat  gestellt  hatten,  dass das Wirklichkeit
wird,  weil  sie  kannten  den  Haushalt  der  Stadt,  sie  kennen  die  Belastungen  der
Stadt, als sie schon damals diesen Antrag gestellt haben.
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Wenn es jetzt noch mal um den Verkauf der Heime geht, da muss ich, da soll der-
jenige, der sich hier auch herstellt und debattiert, dann auch Gesellschaftsrecht ken-
nen. Es werden hier nicht Heime verkauft, es werden Anteile an einer Gesellschaft
verkauft und das höchste Organ einer Gesellschaft ist die Gesellschafterversamm-
lung. Und Grundlage für das Agieren in der Gesellschafterversammlung ist der Ge-
sellschaftervertrag, der von den Gesellschaftern unterzeichnet wird, wo ich ein Ver-
tragsverhältnis eingehe. 
Voraussetzung für  dieses Vertragsverhältnis  war die  Anerkennung der  Bedingun-
gen, die ich hier zitiert habe und die Gesellschafterversammlung kann nur so ag-
ieren, wie es im Vertrag steht. Und bestimmte Veränderungen auch bedürfen der
Mehrheit in der Gesellschafterversammlung und dafür gibt es wieder Punkte, wo nur
das Einstimmigkeitsrecht ist. Das alles andere, dass die Heime weggehen, total in
private Hand gehen, das ist ganz einfach schlechtweg falsch. Die Heime bleiben in
Trägerschaft  der GmbH, so ist  es korrekt  und gesetzlich richtig,  so ist  es richtig.
Alles andere ist falsch was hier dargestellt wird.

Ich verstehe jetzt das Personal, ich verstehe das Personal, dass es Angst hat, dass
es dort soziale Einschnitte gibt und dass es Veränderungen geben wird. Aber dazu
muss man auch sagen, bei der Gründung dieser GmbH durch den Kreis, wurde, hof-
fentlich bringe ich es jetzt richtig  raus, ein Personalüberleitungsvertrag mit unter-
zeichnet zwischen dem alten Träger Landkreis und dann dieser Gesellschaft. Und in
diesem Personalüberleitungsvertrag sind ihre Rechte und das was mit ihnen pas-
siert, eindeutig festgelegt, in diesem Vertrag und wie das geändert wird. So und wie
gesagt  und alles,  was dann mit  tariflichen  Veränderungen und so zu tun haben
sollte, wo sie die Angst haben, erstens verstößt das gegen die Bedingungen, gibt's
das  Einstufungsrecht  und  da  muss  es  dann  wieder  Tarifverhandlungen  geben
zwischen der Gesellschaft, Betriebsrat, Gewerkschaft. Was hier keiner weiß, meine
Damen und Herren, muss ich an dieser Stelle auch sagen, auch wenn die Heime
angenommen in kommunaler Hand bleiben, das sage ich hier auch und wenn's das
Personal vielleicht anders sieht, aber auch wir hätten als Kreis , wenn wir die Zahlen
real kennen, die die Heime beschreiben, die schreiben schwarze Zahlen, aber das
ist ein Betrag unter dem Plus, der ist sehr eng, sehr eng, da darf nichts passieren,
dann bin ich wieder in den nassen. 

Zweitens, wir wissen alle nicht, wie sich die gesetzlichen Bedingungen in der Pfle-
geversicherung ändern, das wissen wir nicht, das weiß der neue Mitgesellschafter
nicht, das weiß keiner, dass es dort zum Beispiel Veränderungen geben wird. Die
Pflegesatzverhandlungen,  die kann nicht einfach die Gesellschaft  auch festlegen,
Pflegesatzverhandlungen müssen überall ausgehandelt werden mit den Pflegekas-
sen und da gibt's  ganz konkrete Kriterien.  Und wenn ich die  Zeitung zitierte  und
sag', da in den Heimen so viel Zuzahlung, in den anderen Heimen so viel Zuzah-
lung, jedes Heim hat andere Bedingungen und da spielt eine Rolle, wie alt ist das
Heim, welchen Investitionsbedarf hat das, ist es ein Neubau und die werden einzeln
ausgehandelt zwischen Pflegekassen und dem jeweiligen Träger des Heimes. Und
das andere wäre, einfach grundsätzlich zu sagen, private Heime haben höhere Zu-
zahlungen, das ist auch schlechtweg falsch, auf den Zustand kommt es an. 

Ich kann hier nur noch mal an dieser Stelle sagen, das Mitspracherecht des Kreises
an  der  Gesellschaft  ist  weiter  gewährleistet  und  es  will  niemand  irgendwo  was
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schlechtes  tun.  Und die  Qualitätsbedingungen,  die  Qualitätsbedingungen,  an die
sich der Betreiber halten muss, sind für alle Betreiber gleich. Und daran muss sich
auch das Personal halten und das Wesentliche und für die Qualität in einem Pflege-
heim ist erst in zweiter Linie der Träger. In erster Linie ist das das Personal,  mit
welcher Hingabe das Personal in diesem Pflegeheim arbeitet. Das ist das Wesentli-
che für die Qualität im Heim und da kann ich nicht einfach hier sagen, da werden
dann irgendwas gefälscht oder da verschlechtert  sich was, das hängt  immer von
dem handelnden Personal in den Heimen ab.
Und an letzter Stelle von den Geschäftsführer von diesem großen Imperium, der hat
viele Heime. Gehandelt wird dort vor Ort und dort wird die Politik in den Heimen ge-
macht und die Qualität erzeugt."

Frau  Holzapfel meldete  sich  zur  Geschäftsordnung  und beantragte  die  wörtliche
Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn Kubitzki.

Herr Röttig stellte richtig, dass er sich zu dem Zeitpunkt, als der Stadtrat beschlos-
sen habe, das Angebot zum Kauf der Heime nicht aufrecht zu erhalten, in Thailand
befunden habe.

Punkt 12 - Erhöhung Kreisumlage

Herr Henning gab bekannt, dass er spaßig beginnen wolle. Wenn der eine Dema-
goge, der Landrat, zum anderen Demagogen, Herrn Röttig, Demagoge sage, dann
sagt der eine Demagoge zum anderen Demagogen, Demagoge.

Zur Frage Kreisumlage sei im Grunde alles gesagt. Er wolle nur noch auf den Lan-
desdurchschnitt für 2007 verweisen, der bei 35,81 % gelegen habe und der Unstrut-
Hainich-Kreis bei  39,615 %. Auch der Rechnungshof  habe in  seinem Prüfbericht
festgestellt, dass eine Erhöhung der Kreisumlage zur Beseitigung des Dilemma auf-
grund der bereits erhöhten Kreisumlage im Vergleich zu anderen Landkreisen wohl
kaum in Betracht komme.

Er wolle auch noch sagen, 7 500 Kinder im Schullandheim seien eine tolle Sache.
Man wolle  auch  gar  nicht  die  Arbeit  des  Schullandheimes  schmälern.  Aber  die
Kinder  würden  auch  jeden  Tag  in  marode  Schulen  gehen,  Turnhallen  würden
geschlossen werden und man habe Schulhöfe und Treppenanlagen in den Schulen,
wo der Schulleiter jeden Tag auf die erhöhte Unfallgefahr hinweise. Er müsste den
Kreis  eigentlich noch verklagen,  wenn er den Schulhof  in Heyerode nehme, weil
sein Kind alle vier Wochen neue Schuhe brauche. Selbst die normale Benutzung
des  Schulhofes  sei  nicht  möglich.  Erwähnen  wolle  er  auch,  dass  im Zuge  des
Anschlusses der Schule an das Kanalnetz der Schulhof komplett offen gewesen sei.
Er werbe dafür, auch die Schulen mit im Blick zu haben.

Punkt 13 - Verkauf Kinderheim Seebach
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Herr Hunstock fragte, ob es ein Wertgutachten gebe? Wann sei das erstellt worden
und in welcher Höhe? Gebe es Interessenten? Gebe es schon einen Ablaufplan
zum Verkauf? Was passiere mit den Kindern? Wo würden sie untergebracht werden
und wer solle dann die entsprechenden Aufgaben erfüllen?

Der Landrat antwortete,  dass es ein hausinternes Gutachten gebe, welches nach
den  zur  Zeit  geltenden  Richtwerten,  wie  umbauter  Raum,  Bauzustand  usw.,  er-
rechnet  worden  sei.  Einen  Bewerber  gebe  es  noch  nicht,  da  auch  noch  keine
Ausschreibung  durchgeführt  worden sei.  Es  müsse erst  der  Grundsatzbeschluss
des Kreistages abgewartet werden. Die Kinder würden dann in anderen Einrichtun-
gen des Kreises untergebracht werden. Außerdem müsse auch noch ein Personalk-
onzept gemacht werden.

Zum Punkt  14  -  Gewinnausschüttung  Sparkasse  Unstrut-Hainich  -  gab es keine
Wortmeldungen. 

Punkt 15 - Änderung der Unterkunftsrichtlinie

Herr  Röttig erinnerte  an  die  Kreistagssitzung  seinerzeit  im  Tilesiusgymnasium,
welche einigermaßen turbulent verlaufen sei, während der Beschluss gefasst wurde,
auf  den  diese  Maßnahmen abzielen  würden.  Der  Beschluss  sei  dann  zu  einem
späteren Zeitpunkt durch den Landrat aus formalen Gründen beanstandet worden
und müsse also neu gefasst werden.

Er sei dieses Jahr am 1. Mai auf den Untermarkt gegangen. Es seien viele Men-
schen da gewesen, hätten rote Fahnen geschwungen und vom Abbau des Sozial-
staates gesprochen, und vor allen Dingen von den Hartz IV-Empfängern, von der
Ungerechtigkeit in Deutschland . Ihm habe das alles sehr gut gefallen, weil er sich,
als relativ gut ausgestatteter Rentner, immer bemühe sich in die Situation derer hi-
neinzuversetzen,  die  mit  dem wenigen,  was  sie  vom Staat  bekommen  würden,
auskommen müssten.

Die gleichen Leute, die am 1. Mai dort gestanden und applaudieren hätten, haben
damals im Tilesiusgymnasium durch ihr Stimmverhalten dafür gesorgt, dass dieser
Beschluss erst mal gefasst worden sei. In dem Beschluss sei es nicht nur um die
Senkung des m²-Preises für Hartz IV-Wohnungen gegangen, sondern auch um die
Hartz IV-Empfänger, die ein Haus selbst bewohnten, welches eine bestimmte Größe
nicht überschreite. Für diese sehe die Gesetzgebung vor, dass sie einen Zuschuss
zur Erhaltung des Hauses bekommen, welcher auch gestrichen werden sollte.  Es
sei  die  Fraktion  der  PDS gewesen,  die  dort  durch  ihre  Stimmenthaltungen  die
Mehrheit ermöglichten, dass dieser Beschluss angenommen worden sei. Er spucke
vor Herrn Kubitzki  aus, er wisse, was auf ihn im Stadtrat zukomme. Es sei unge-
heuerlich, was hier unter den Augen der Öffentlichkeit abgehe. Die Presse greife es
nicht auf und die Leute würden denken, die Linken seien gut.

Der  Landrat  habe  die  großen  Vermieter,  wie  die  Wohnungsgenossenschaft,  die
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SWG und die privaten Hausverwalter bestellt und über den damals noch nicht auf-
gehobenen Beschluss in Kenntnis gesetzt. Er habe in dieser Veranstaltung androht,
wenn man nicht von sich aus künftig von diesen Hartz IV-Empfängern weniger Miete
nehme, dann würden sie umgesiedelt. Seines Wissens sei es durchaus so, dass die
m²-Preise am Flughafen Obermehler andere seien, als in den Städten Bad Langen-
salza und Mühlhausen. Der Landrat sei bei den Vermietern auf energischen Wider-
spruch gestoßen. Er werfe dem Landrat vor, dass er den Kreistag beim Zustande-
kommen dieses Beschlusses einfach hinters Licht geführt habe, indem er sagte, ei-
nen Mietspiegel gebe es nicht. Man habe ermittelt und genau dieser Betrag reiche
aus. Der Landrat verkaufe in dieser Angelegenheit den Kreistag für dumm.

Er vertrete die Meinung, man setze in dieser Situation den Leuten, denen es wirklich
schlecht gehe, die vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen seien, ein absolut
falsches Signal. Herr Kubitzki sage im Stadtrat, man wolle einen Sozialpass, drehe
sich um und beschließe im Kreistag das Gegenteil.  Man sollte diesen Fehler von
damals heilen, glaubwürdig bleiben und diesen Punkt ablehnen.
Der Landrat merkte an, dass der Vorteil an der Demokratie sei, man könne Märchen
erzählen und selbst daran glauben. Es sei sehr seltsam, dass die Linken sogar im
Westen Landtagsmandate geholt hätten. Ein Journalist habe gesagt, jetzt gehe es
in Deutschland drunter und drüber, man werde nicht mehr wissen, wer zu welcher
Partei gehöre, sie würden alle ganz links sein und jeder werde sich noch mal links
überholen, obwohl er rechts blinke. Dies sei jetzt ein Paradebeispiel gewesen. Die
CDU erkenne sich als die "Rächer der Enterbten" und seien nicht glaubwürdig. Er
werde sich juristisch beraten lassen.

Wenn ein  Hartz IV-Empfänger 400 € und zusätzlich einen Mietzuschuss in Höhe
von 300 € erhalte, werde der Mietzuschuss an den Vermieter weitergereicht. Senke
man nun den Mietzuschuss auf 250 €, ändere sich an den Kosten für den Leben-
sunterhalt in Höhe von 400 € nichts. Somit ergeben sich für dem Hartz IV-Empfän-
ger überhaupt keine Veränderungen.

Er habe geglaubt, Herr Röttig hätte es ernst gemeint, als er vorhin sagte, er habe
die Niederschriften gelesen, die Fehler gesehen, sich geschämt und mit ihm würde
dies  nicht  passieren.  Nun  habe  man gerade  das  Paradebeispiel  gehört,  warum
Beschlüsse damals so gefasst worden seien. Herr Röttig sage, man müsse sparen
und konsolidieren und gebe ohne Not Geld aus, was man nicht habe, an Personen,
mit denen man gar nichts zu tun habe. Er habe gerade ohne Grund gegen die Krei-
sumlage geredet. Der Hartz IV-Empfänger habe von dem Geld nicht. Es sei Dumm-
schwätzerei.

Auf Zwischenrufe wandte sich der Landrat an Herrn Henning. Es sei ganz einfach.
Wenn gesagt werde, er führe den Kreistag hinters Licht, sei das eine böswillige Un-
terstellung und unterstelle ihm eine bewusste Lüge.

Im Gespräch mit den Vermietern habe er nicht gedroht, sondern Hinweise gegeben.
In anderen Kreisen würden keine 5 € mehr gezahlt. Er möchte nicht, dass die Men-
schen umziehen müssen und dass es Auseinandersetzungen gebe. Man habe über-
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legt,  ob  man  es  in  den  sechs  Monaten  Übergangszeit  nicht  hinbekomme,  dies
vernünftig und organisiert zu händeln. Es sei irre, was hier ablaufe. Es gehe um die
Interessen einer Handvoll privater und genossenschaftlicher Vermieter. Von denen
seien  auch  Vorschläge  zur  Zusammenarbeit  gekommen,  wie  beispielsweise
Pauschalbeträge oder Festpreise.

Der Beitrag des Herrn Röttig sei demagogisch und fachlich daneben gewesen und
er hoffe, dass der Kreistag dieser Auffassung nicht folge.

Herr Borck gab bekannt, dass Herr Röttig gesagt habe, Hartz IV-Empfänger könnten
ein Haus besitzen, könnten es aber nicht verschönern und reparieren. Über das was
hier abgehe, könne er nur den Kopf schütteln. Man müsse sich vorstellen, man hätte
ein großes Haus und der Haushalt sei dieses Haus. Man überlege, wie man es er-
halten könne und die  anderen würden überlegen,  wo ein  Wintergarten angebaut
werden könne und ob man einen neuen Farbanstrich mache. So stelle er sich das
vor, wie es mit dem Geld im Kreis vonstatten gehe.

Herr Kubitzki sagte aus, dass es ihm total egal sei, wo Herr Röttig hinspucke. Aber
wenn er so sozial wäre, würde er Einfluss auf seine Partei nehmen, dass diese im
Land und im Bund eine andere Politik mache und die Hartz IV-Gesetze abgeschafft
würden. Man habe in der Zwischenzeit in den Ausschüssen beraten, mit ARGE-Ver-
tretern,  Finanzern  und  Vermietern  gesprochen.  Er  könne  manche Bedenken der
Vermieter verstehen, es gebe beispielsweise nicht genügend kleinere Wohnungen.
Er sei  auch grundsätzlich dagegen, zu sagen, Hartz IV-Empfänger würden in die
schlechten Wohnungen gehen. Aber die 5 € seien auch eine verlässliche Grund-
lage, man habe eine sichere Einnahme.

Man habe diskutiert, ob man eine Mischkalkulation hinkriege und eine Festbetrags-
grenze mache. Für die ARGE-Mitarbeiter müsse der Ermessensspielraum klar defin-
iert werden. Dies seien seine Anforderungen an die Unterkunftsrichtlinie. Man wolle
keine Umzugsbewegung nach Obermehler. Jetzt müsse man abwarten, wie die Un-
terkunftsrichtlinie aussehe und darüber debattieren.

Punkt 16 - Beendigung Mitgliedschaft  des Unstrut-Hainich-Kreises aus Zweckver-
band "Mühlhäuser Museen"

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es zum Punkt 16 einen Änderungsantrag der
Verwaltung  gebe.  Das  Wort  "Beendigung"  werde  gestrichen  und  im  Finanzplan
2009  bis  2011  sei  der  Zuschuss  des  Landkreises  an den Zweckverband "Mühl-
häuser Museen" um jeweils 20 T€ zu kürzen.

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.
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Zum Punkt 17 - Minderung ÖPNV-Zuschuss auf Basis Nahverkehrsplan neu - gab
es keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky kam zurück auf den Punkt 8 - Veräußerung Schullandheim. Der
Landrat  habe  ihm  folgenden  Antrag  der  Verwaltung  vorgelegt:  "Der  Beschluss
Veräußerung des Schullandheimes Waldschlößchen wird aufgehoben."

Der Landrat führte aus, dass er den Antrag begründen wolle, da es in der Diskus-
sion dazu Irritationen gegeben habe. Da sich dann auch die Frage stelle, wie könne
die CDU-Fraktion diesen Tagesordnungspunkt gegebenenfalls wieder aufrufen, sei
er  zu  der  Auffassung  gekommen,  der  Kreistag  solle  darüber  entscheiden,  den
Beschluss aufzuheben. Der Beschluss sei unkonkret und so nicht umzusetzen. Die
Niederschrift  widerspreche  dem Beschluss.  Er  bitte  um Aufhebung  des  Besch-
lusses.

Herr  Montag merkte an, dass einem solchen Beschluss die  Grundlage fehle,  ihn
heute zu fassen. Er habe so nicht auf der Tagesordnung gestanden und niemand
konnte demzufolge darauf vorbereitet sein. Man müsse dann die Aufhebung für die
nächste Kreistagssitzung einbringen. 

Der  Landrat widersprach,  es stehe auf  der  Tagesordnung als  Punkt  8  des  Kon-
solidierungsprogrammes. Hier stehe unter Veranlassungen und Bemerkungen "auf-
gehoben (KT-Beschluss ...). Dies sei genauso wie bei Punkt 2.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es aber nicht aufgehoben sei.

Der Landrat entgegnete, dass das heiße, es müsse hier beschlossen werden. Man
könne aber auch im Juni darüber reden. Er ziehe den Antrag zurück.

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

Abstimmung über Punkt 2 - Reduzierung der Personalkosten durch Neugestaltung
der Rufbereitschaft:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Ja
Fischer, Hartmut Ja
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Ja
Hunstock, Manfred Ja
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Name Abstimmung  
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja
Karmrodt, Andreas Ja
Kretschmer, Thomas Ja
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Ja
Mascher, Reinhard Ja
Müllendorff, Ute Ja
Papendick, Jörg Ja
Röttig, Bernd Ja
Roth, Hans-Joachim Ja
Runge, Daniel Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang 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
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Ortmann, Monika Ja
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Ja
Montag, Karl-Josef Ja
FDP-Fraktion:
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Name Abstimmung  
Dr. Braun, Harald Ja
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja
Schönau, Bernhard Ja

Herr Dr. Jankowsky teilte mit, dass der Punkt einstimmig angenommen sei.

Abstimmung über Punkt 12 - Erhöhung Kreisumlage:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Karmrodt, Andreas Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Enthaltung
Borck, Klaus Enthaltung
Brübach, Wolfgang Ja
Fischer, Andrea Enthaltung
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Enthaltung
Karl, Marlies Enthaltung
Klupak, Jörg Enthaltung
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Name Abstimmung  
Konrad, Eveline Enthaltung
Penßler-Beyer, Siegfried Enthaltung
Zanker, Harald Enthaltung
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
Eichentopf, Simone Enthaltung
Grabow, Sabine Enthaltung
Haßkerl, Uwe Enthaltung
Kubitzki, Jörg Enthaltung
Ortmann, Monika Enthaltung
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Nein
Karnofka, Thomas Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Nein
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein
Schönau, Bernhard Nein

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass der Punkt 12 mit 1 Ja-Stimme, 24 Nein-Stim-
men und 15 Enthaltungen abgelehnt sei.

Abstimmung über Punkt 13 - Verkauf Kinderheim Seebach:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Karmrodt, Andreas Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
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Name Abstimmung  
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Fischer, Andrea Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Konrad, Eveline Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Enthaltung
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
Eichentopf, Simone Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Ortmann, Monika Ja
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Nein
Karnofka, Thomas Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Nein
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein
Schönau, Bernhard Nein

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Punkt 13 mit 14 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen
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und 2 Enthaltungen abgelehnt sei.

Abstimmung über Punkt 15 - Änderung der Unterkunftsrichtlinie

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Karmrodt, Andreas Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Enthaltung
Papendick, Jörg Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang 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
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
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Name Abstimmung  
Eichentopf, Simone Ja
Grabow, Sabine Enthaltung
Haßkerl, Uwe Enthaltung
Kubitzki, Jörg Enthaltung
Ortmann, Monika Enthaltung
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Ja
Montag, Karl-Josef Ja
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Ja
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja
Schönau, Bernhard Nein

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Punkt 13 mit 17 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen
und 7 Enthaltungen angenommen sei.

Abstimmung über Punkt 16 - Beendigung Mitgliedschaft  des Unstrut-Hainich-Kre-
ises aus Zweckverband "Mühlhäuser Museen":

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass über den Änderungsantrag der Verwaltung
abgestimmt werde:

"Das Wort  Beendigung wird gestrichen. Im Finanzplan von 2009 bis 2011 ist  der
Zuschuss des Landkreises an den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" um jeweils
20 T€ zu kürzen. Die Verbandsräte des Unstrut-Hainich-Kreises werden beauftragt,
diese Festlegung in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes umzusetzen."

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
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Name Abstimmung  
Karmrodt, Andreas Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Fischer, Andrea Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Nein
Konrad, Eveline Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Enthaltung
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Nein
Eichentopf, Simone Ja
Grabow, Sabine Nein
Haßkerl, Uwe Enthaltung
Kubitzki, Jörg Nein
Ortmann, Monika Nein
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Nein
Karnofka, Thomas Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Nein
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Name Abstimmung  
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein
Schönau, Bernhard Nein

Herr  Dr.  Jankowsky stellte  fest,  dass  der  Änderungsantrag  der  Verwaltung  zum
Punkt 16 mit 9 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt sei.

Abstimmung über Punkt 16 in der ursprünglichen Fassung:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Karmrodt, Andreas Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Nein
Borck, Klaus Enthaltung
Brübach, Wolfgang Nein
Fischer, Andrea Enthaltung
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Nein
Karl, Marlies Enthaltung
Klupak, Jörg Ja
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Name Abstimmung  
Konrad, Eveline Enthaltung
Penßler-Beyer, Siegfried Enthaltung
Zanker, Harald Enthaltung
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
Eichentopf, Simone Nein
Grabow, Sabine Enthaltung
Haßkerl, Uwe Enthaltung
Kubitzki, Jörg Enthaltung
Ortmann, Monika Enthaltung
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Nein
Karnofka, Thomas Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Nein
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein
Schönau, Bernhard Nein

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Punkt 16 mit 1 Ja-Stimme, 28 Nein-Stimmen
und 11 Enthaltungen abgelehnt sei.

Abstimmung über   Punkt   17 -   Minderung  ÖPNV-Zuschuss  auf   Basis   Nah-
verkehrsplan neu:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Eckes, Hermann-Josef Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Karmrodt, Andreas Nein
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Name Abstimmung  
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang 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
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
Eichentopf, Simone Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Nein
Kubitzki, Jörg Ja
Ortmann, Monika Ja
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Enthaltung
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Enthaltung
Montag, Karl-Josef Ja
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Ja
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja
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Name Abstimmung  
Schönau, Bernhard Nein

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Punkt 17 mit 18 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen
und 3 Enthaltungen abgelehnt sei.

Herr Kubitzki gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich weiß nicht, ob die Geschäftsordnung es zulässt, eine Abstimmung zum Punkt
16 zu wiederholen, das würde ich beantragen. Ich muss ganz einfach sagen, wir ha-
ben uns bei der Abstimmung zum Punkt 16 geirrt, was hier, ja man kann auch mal
Fehler  zugeben,  wir  haben uns  echt  bei  der  Schlussabstimmung,  wir  waren der
Meinung, wir sind schon beim Punkt 17, deshalb unsere Enthaltung, weil wir hätten
sonst auch bei dem Ursprungsantrag Punkt 16 dagegen gestimmt. Wir  haben uns
ganz einfach geirrt.  Wenn's möglich ist,  würde ich beantragen, dass noch mal zu
wiederholen, wenn nicht."

Herr  Dr.  Jankowsky informierte,  dass  es  nicht  möglich  sei,  eine  Abstimmung zu
wiederholen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man nun in eine 15-minütige Pause eintrete.

Herr Montag merkte an, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft der Auf-
fassung sei, dass über die gesamte Vorlage Drucksache-Nr.: 303/08 noch abges-
timmt werden müsse, da bisher nur über die einzelnen Punkte abgestimmt worden
sei.

Frau Eichentopf führte aus, dass man sich im Präsidium auf folgenden Verfahren-
sweg geeinigt habe. Da bereits einzelne Punkte abgestimmt worden seien, schlage
sie vor, jetzt die anderen Punkte einzeln abzustimmen.

Zwischenrufe aus dem Saal

Frau Eichentopf wies darauf hin, dass einzelne Punkte bereits mit Kreistagsbesch-
luss vom 30.10. beschlossen worden seien und umgesetzt würden. Sie erfahren mit
dieser Vorlage lediglich eine Erweiterung auf das Jahr 2011. Es bestehe die Gefahr,
wenn  das  Gesamtpaket  nicht  beschlossen  werden  würde,  dass  dann  auch  die
bereits gefassten Beschlüsse wieder aufgehoben seien. 
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Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte Frau Eichentopf, dass ihr das
schon klar sei. Aber in dem Gesamtpaket seien schon Kreistagsbeschlüsse enthal-
ten.

Als Erklärung bat sie die Kreistagsmitglieder in die Vorlage unter die laufende Nr. 1
-  Erlass Gebührensatzung -  zu schauen.  Hierüber  habe der  Kreistag bereits  am
30.10.2007 einen Beschluss bis ins Jahr 2010 gefasst. Dieser Beschluss erfahre
hier lediglich eine Erweiterung auf das Jahr 2011. Sollte jetzt das Gesamtpaket nicht
beschlossen werden, sei auch dieser bereits gefasste Beschluss wieder hinfällig.

Frau  Eichentopf unterbreitete  einen  neuen  Vorschlag.  Man stimme jetzt  als  Ge-
samtpaket über die Punkte ab, die man nicht einzeln namentlich abgestimmt habe. 

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Klupak teilte mit, dass man doch nicht Einzelabstimmung beschlossen habe,
um hinterher das Ganze noch mal im Block abzustimmen. Da müsse er ja seine ei-
gene Aussage negieren. Das gehe nicht.

Frau Eichentopf gab bekannt, dass die Einzelabstimmung nicht wieder aufgerufen
würde. Es gehe um die übrigen Punkte,  denn diese sollen mit diesem Beschluss
eine Erweiterung auf das Jahr 2011 erfahren.

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung. In der Beschlussvorlage stehe,
das Konsolidierungskonzept werde gemäß Anlage fortgeschrieben. Er verstehe da-
runter, was man fortgeschrieben habe, seien die Beschlüsse, die nicht schon ge-
fasst worden seien, sondern die Punkte, über die man namentlich abgestimmt habe.
Über diese alle sei jetzt abgestimmt worden. Das sei für ihn Fortschreibung, also die
Erweiterung. Es gehe seiner Meinung nach nicht, jetzt noch über die Punkte abzus-
timmen, wo bereits eine Satzung erlassen worden sei oder so. 

Der  Landrat führte  aus,  dass  er  bereits  am Anfang  dargestellt  hatte,  man habe
Beschlüsse, die man gefasst habe. Jetzt habe man über einzelne Punkte einzeln
abgestimmt. Man habe aber auch Beschlüsse, beispielsweise Punkt 4, bei denen
sich aufgrund der aktuellen Situation der Betrag geändert habe. Diese seien inhalt-
lich beschlossen und nicht noch mal neu zu diskutieren. Man habe ein beschlosse-
nes Konsolidierungsprogramm, welches fortgeschrieben werde. Es seien die neuen
Punkte  abzustimmen,  was  man  namentlich  getan  habe.  Jetzt  müsse  man  die
Fortschreibung in der geänderten Fassung abstimmen und somit das System insge-
samt bestätigen. Man habe bisher immer nach den Einzelabstimmungen noch mal
über die gesamte Vorlage abgestimmt.

Zwischenrufe aus dem Saal
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Frau Eichentopf bat die Fraktionsvorsitzenden an ihren Tisch, um den Verfahren-
sweg zu klären.

Der Landrat trug folgenden Kompromiss vor,  über den man sich unter  den Frak-
tionsvorsitzenden verständigt  habe. Mit den Einzelbeschlüssen, die heute gefasst
worden seien, und den alten Beschlüssen, die heute nur zur Kenntnis gegeben wor-
den seien, seien sie gültig. Das Thema Schullandheim werde am 11. Juni als Ein-
zelbeschluss noch mal auf die Tagesordnung gesetzt.  Er frage, ob sich dagegen
Widerspruch erhebe?

Herr Hunstock führte aus, dass es eine Erweiterung jeden einzelnen Beschlusses
gebe und es somit auch einer Abstimmung jedes einzelnen Beschlusses bedarf. Er
beantrage zu jedem einzelnen Punkt, außer zum Schullandheim, die Abstimmung.

Frau Eichentopf wies darauf hin,  dass der Landrat gesagt habe, dass es bei den
weiteren Punkten bei dem Beschluss vom 30.10. bleibe, sie würden erstmal keine
Erweiterung erfahren. 

Herr Hunstock entgegnete, dass es sich aber um eine Fortschreibung auf das Jahr
2011 handele und somit eine Erweiterung sei. 

Der Landrat erwiderte, dass etwas, was dieses Jahr passiere, mit 2011 nichts zu tun
habe.  Jeder  sehe es  anders  und  man wollte  eine  Klarstellung  machen.  Die  ge-
fassten Beschlüsse vom 30.10. seien Fakten, hier gebe es nur summarische Verän-
derungen. Es handele sich bei der Fortschreibung um eine Klarstellung.

Herr Fischer merkte an, wenn man die Erweiterung auf 2011 haben wolle, müsse
man abstimmen. Wenn die gefassten Beschlüsse so stehen bleiben würden, wie sie
damals gefasst worden seien, dann sei eine Abstimmung nicht notwendig. 

Der Landrat gab bekannt, dass Beschlüsse dabei seien, die mit 2011 gar nichts zu
tun hätten.

Herr Fischer meinte, dann spiele es ja keine Rolle. Es gehe um die, die um das Jahr
2011 erweitert werden sollen.

Der Landrat führte aus, dass es eine unterschiedliche Interessenlage gebe und die
könne nicht vertagt werden. Das Problem sei, dann sei gar nichts beschlossen. Der
Kreistag müsse sich einigen,  ob er alle  Punkte einzeln oder im Block abstimmen
wolle. Hier gebe es eine unterschiedliche Fraktionsauffassung.
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Herr Henning erklärte es am Beispiel der Gebührensatzung des Rechnungsprüfung-
samtes. Hier sei die CDU-Fraktion beim letzten Mal geschlossen dagegen gewesen,
aber es habe eine Mehrheit  im Kreistag gegeben. Wenn man heute darüber  ab-
stimme, könnte es gekippt werden. Das könne doch auch nicht sein.

Der Landrat merkte an, dass das rechtswidrig sei.

Herr Henning ergänzte, dass er das nur damit meine. Er habe im Moment keinen
Vorschlag, wie man das hier händeln könne.

Der Landrat meinte, man könne sich doch darüber in den Fraktionen einig werden. 

Frau Karl gab bekannt, dass die Aussage von Herrn Henning falsch sei. Sie stimme
Herrn Fischer zu, wenn man überhaupt abstimme, stimme man lediglich über 2011
ab. Man stimme beispielsweise nicht über die Satzung des Rechnungsprüfungsam-
tes ab.

Zwischenrufe aus dem Saal

Frau Karl fuhr fort.  So hätten sich ja die  Fraktionsvorsitzenden geeinigt,  aber es
scheine ja in dieser Fraktion nicht klar zu sein. Sie sei eben von Frau Fischer darauf
hingewiesen worden, die Fraktionsvorsitzenden hätten sich über einen Vorschlag
geeinigt. 

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte Frau Karl, dass doch aus sei-
ner Fraktion jetzt drei Vorschläge da seien. Vielleicht könnte man sich miteinander
arrangieren. 
Zwischenrufe aus dem Saal

Der Landrat unterbreitete einen anderen Kompromiss. Die neuen Beschlüsse seien
gefasst, die Punkte, die es nicht tangiere, würden so bleiben, wie sie seien und man
würde jetzt nur zusammenhängend über die Punkte 4, 7 und 9 mit der Änderung im
Block abstimmen.

Nach Rücksprache mit den Fraktionen stellte  der Landrat den Antrag, so zu ver-
fahren.

Frau Eichentopf rief zur Abstimmung über die Punkte 4 - Erhöhung Personalkosten-
erstattung durch  die  ARGE Grundsicherung  durch  zusätzliche  Bereitstellung  von
kreiseigenem Personal -, 7 - Wahrnahme der Aufgaben einer integrativen Fachkraft
zur Beratung der Kita für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf - und 9 - Schließung
Kreisbibliothek - auf. Die Punkte wurden mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 En-
thaltung angenommen.
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Der Beschlusstext lautet:

"Das Konsolidierungskonzept des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2008, 2009,
2010 in der Beschlussfassung des Kreistages vom 30.10.2007 (Beschluss-Nr.: 247-
28/07) wird gemäß Anlage fortgeschrieben."

Der Beschluss erhält die Nr. 282-34/08.

Zum TOP 08

Mit  der  Drucksache-Nr.:  304/08  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Einbringung  der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008 und Über-
weisung in die Ausschüsse - vor.

Herr Henning               führte aus, dass die CDU-Fraktion diese Vorlage ablehne. Man
erachte es für unsinnig, einen Haushalt in die Ausschüsse zu verweisen, den man
mit dem soeben beschlossenen Konsolidierungsprogramm bereits wieder geändert
habe.  Dieser  Konsolidierungsbeschluss  müsste  erst  einmal  in  den Haushalt  ein-
gearbeitet werden.

Der Landrat merkte an, dass er das anders sehe. Wenn man den Haushalt in die
Ausschüsse verweise, werde er dort behandelt. Faktisch gehe er davon aus, dass
der Kreistag willens sei, einen Haushaltsplan zu beschließen. Die Verwaltung werde
mittels Änderungsanträgen den Beschluss der Konsolidierung einarbeiten. Auch aus
den Ausschüssen könnten noch Änderungsanträge kommen. Sollte dies heute nicht
beschlossen werden, werde man am 11.06. die Frage stellen, wie wollte der Kre-
istag  seiner  Aufgabe  gerecht  werden  zu  handeln,  wenn  er  sich  nicht  mit  dem
Haushaltsentwurf und den beschlossenen Änderungen auseinandersetze.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Frau Eichentopf rief zur Abstimmung über
die Beschlussvorlage auf.
Der Beschlusstext lautet:

"Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr
2008 wird zur Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss, Bauausschuss,
Ausschuss  für  Jugend,  Familie,  Soziales  und  Gesundheit,  Ausschuss für  Kultur,
Bildung, Sport, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, Ausschuss für Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft überwiesen."

Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen an-
genommen und erhält die Beschluss-Nr.: 283-34/08.
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Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 305/08 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung des Fi-
nanzplanes für den Zeitraum 2007 - 2011 und Überweisung in die Ausschüsse - vor.

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Eichentopf rief zur Abstimmung über die Besch-
lussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Entwurf des als Anlage zum Haushaltsplan 2008 beigefügten Finanzplanes für
den Zeitraum 2007 - 2011 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionspro-
gramm zur  Beratung  an  den  Haushalts-  und  Finanzausschuss,  Bauausschuss,
Ausschuss  für  Jugend,  Familie,  Soziales  und  Gesundheit,  Ausschuss für  Kultur,
Bildung, Sport, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, Ausschuss für Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft überwiesen."

Der Beschluss wurde mit 20 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen an-
genommen und erhält die Beschluss-Nr.: 284-34/08.

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

Dr. Jankowsky Eichentopf
Kreistagsvorsitzender stellvertretende Kreistagsvorsitzende

Junker
stellvertretende Schriftführerin
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