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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, 18.09.2008 
 
 

Niederschrift  
über den öffentlichen Teil der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 11. Juni 2008 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:10 Uhr 
Ende:   20:55  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 - 2. Änderungs-

vertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß §§ 53 ff. SGB X über die 
Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) vom 19.10.2004 in der Fassung 
der 1. Änderung vom 25.07.2006 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung 
des Punktes 08. des Beschlusses-Nr.: 247-28/07 - Konsolidierungskonzept 
des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2008, 2009, 2010 - vom 30.10.2007 

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

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung 
Gesellschafteranteile an der Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser 
mbH i. L.  

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - ständige Be-
wirtschaftung der nicht benötigten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes 
durch die Kreiskasse 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushalts-
satzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für 
den Zeitraum 2007 - 2011  

13. Beanstandung der Ablehnung des Zuschlages zur Veräußerung der 
Geschäftsanteile der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH an Pro Seniore 
Betreuungsdienste Thüringen gemeinnützige GmbH 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 
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. 
 
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: 
 
CDU-Fraktion  
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 

SPD-Fraktion  
 

Bang, Richard 
Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang (bis 21:07) 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Penßler-Beyer, Siegfried 

Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Runge, Daniel 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

Freie Wählergemeinschaft  
 

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

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone (bis 19:05) 
Franke, Peter 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Ortmann, Monika 

FDP-Fraktion  
 

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
Schönau, Bernhard 
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entschuldigt fehlten: 
 

Fischer, Hartmut 
Roth, Hans-Joachim 
Borck, Klaus 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 

unentschuldigt fehlte: 
 

Konrad, Eveline 

 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass den Abgeordneten zum TOP 11 - Haushalts-
satzung und Haushaltsplan - das Schreiben des Vizepräsidenten des Landesverwal-
tungsamtes vom 05.06.2008 "Haushaltswirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreises" 
sowie eine Austauschseite zur Schuldenübersicht als Tischvorlagen vorliegen 
würden. 
 
Zum TOP 03:  
Bestätigung der Tagesordnung  
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung auch in Absprache mit dem 
Haushalts- und Finanzausschuss den TOP 10 - ständige Bewirtschaftung der nicht 
benötigten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes durch die Kreiskasse - 
zurückziehe. 
 
Herr Röttig beantragte die Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes 
"Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Aufhebung 
der öffentlichen Ausschreibung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühl-
hausen GmbH". Er verlas den Vorlagetext: 
 
"1.) Die Ziffer 3 des Beschlusses 262-30/08 wird aufgehoben. 
2.) Die öffentliche Ausschreibung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe 
Mühlhausen GmbH vom 03. Februar 2008 wird aufgehoben. Die Verwaltung wird 
aufgefordert, die Aufhebung zu veröffentlichen und die Bieter zu unterrichten." 
 
Die Ziffer 3 des Beschlusses 262-30/08 laute wie folgt: 
"3. Der Landrat wird beauftragt, die Veräußerung von 94 % der Geschäftsanteile der 
HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH mit einer erneuten öffentlichen Auss-
chreibung vorzubereiten." 
 
Wie man sich sicher erinnere, habe die Stadt Mühlhausen ihr Angebot zurückge-
zogen und deshalb sei der Landrat beauftragt worden, neu auszuschreiben. 
 
Die Dringlichkeit zur Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes begründe er mit der 
öffentlichen Resonanz des Themas und dem ihm und vermutlich allen Kreistagsmit-
gliedern zugegangenen Brief des Heimbeirates, also den Vertretern der Bewohner. 
Es sei zu erwarten, dass der Kreistag in nichtöffentlicher Sitzung nicht der Bean-
standung des Landrates folge. Dies bedeute, dass es im Anschluss eine Bean-
standung durch die Rechtsaufsicht geben werde, was, wenn der Kreistag bei seiner 
wohl begründeten Meinung bleibe, eine Klage des Kreises nach sich ziehen würde. 
Dies sei übrigens ein sehr interessanter Fall, weil der Landrat dann gegen sich 
selbst klagen müsste. Dies würde einen Rechtsstreit nach sich ziehen, der erstens 
mit nicht absehbaren Kosten und des Weiteren mit einer weiteren Verunsicherung 
von Bewohnern und Personal einhergehen würde.  
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Noch wichtiger für die Begründung der Dringlichkeit sei jedoch die Tatsache, dass in 
den damals aufgehobenen Beschlüssen sechs Punkte enthalten gewesen waren, 
die auf Betreiben der Linksfraktion die Bewohner und das Personal absichern soll-
ten. In dem Beschluss, dessen Punkt 3 man jetzt aufheben sollte, seien diese 
Punkte nicht mehr enthalten. Er habe sich mehrere Tage intensiv bemüht, sich von 
der Kreisverwaltung zeigen zu lassen, wo diese Punkte geblieben seien. Als erstes 
sei ihm mitgeteilt worden, sie seien im Gesellschaftervertrag. Der Gesellschaftsver-
trag enthalte jedoch nichts dergleichen. In der Ausschreibung, in welche es nor-
malerweise gehört hätte, dann hätte sich der Bewerber möglicherweise gar nicht 
beworben, seien die Punkte auch nicht enthalten. Dagegen seien solche Dinge en-
thalten gewesen, wie das Vorlegen einer Bestätigung, dass man nicht zu Scientol-
ogy gehöre. Nachdem er heute noch einmal gebeten habe, ihm ausdrücklich zu zei-
gen, wo diese sechs Punkte stehen würden, lautete die Aussage, sie stünden in den 
Anlagen. Er habe dann festgestellt, es gebe keine Anlagen. 
 
Aus all dem soeben Gesagten ergebe sich für den Kreis ein Nachteil. In der 
Geschäftsordnung stehe, die Dringlichkeit sei gegeben, wenn die Angelegenheit 
nicht ohne Nachteile für den Kreis aufgeschoben werden könne. Aus diesem Grund 
bitte er um Zustimmung zur Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes. 
 
Er erlaube sich noch den Hinweis an Diejenigen, die glauben, wenn sie nicht 
zustimmen würden, sei die Sache vom Tisch, auf den § 1 der Geschäftsordnung. 
Die CDU-Fraktion stelle 25 % der Kreistagsmitglieder. Sollte es zu einer Ablehnung 
kommen, werde die CDU-Fraktion umgehend den Antrag auf Einberufung einer 
Kreistagssitzung stellen, in der genau dieser Tagesordnungspunkt behandelt werde.  
Er bitte um Zustimmung. 
 
 
Frau Grabow meldete sich zur Geschäftsordnung und erhob gemäß § 35 (1) 
ThürKO gegen die Erweiterung der Tagesordnung rechtliche Bedenken. 
 
Der Landrat redete gegen den Antrag des Herrn Röttig. Der Redebeitrag sei 
gespickt gewesen mit rechtlichen Problemen und in der Sache völlig falsch. Er 
werde zu den inhaltlichen Punkten eine Gegendarstellung der Verwaltung jedem 
Kreistagsmitglied übergeben, da er jetzt nicht genügend Zeit habe, Herrn Röttig zu 
beweisen, dass er entweder schlecht gelesen habe, bei der falschen Verwaltung 
gewesen sei oder, was er nicht vordergründig unterstelle, nicht lesen könne. 
 
Die Vorlage könne nicht auf die Tagesordnung genommen werden, da man sich in 
dem schwebenden Verfahren der Vergabe befinde. Da die Vergabe durch den 
Kreistag nicht erfolgt sei, musste er beanstanden. Dies werde auch vom Landes-
verwaltungsamt so gesehen. 
 
Er halte es zwischenzeitlich für unerträglich, dass bewusst versucht werde, hier et-
was in den Raum zu tragen, was faktisch nicht stimme. Glücklicherweise habe der 
Personalrat alles gelesen, was Herr Röttig nicht gelesen haben. Der Gesell-
schaftervertrag verweise in den §§ 5 und folgende auf den Personalüberleitungsver-
trag, in welchem die Rechte der Arbeitnehmer ganz klar geregelt seien. Hier stehe 
all das, von dem behauptet werde, dass dies nicht mehr da sei.  
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Herr Röttig unterstelle bewusst, dass die Verwaltung den Kreistag  hinters Licht ge-
führt habe, dass etwas anderes als das Beschlossene umgesetzt worden sei. 
Dagegen verwahre er sich massiv und erkläre öffentlich, dass er Herrn Röttig auf-
fordere, sich nach Vorliegen der Zuarbeit für diese Unterstellung öffentlich zu 
entschuldigen. 
 
Die Vorlage sei rechtlich nicht durchsetzbar. Man werde Rechtsmittel prüfen und 
beanstanden. Er habe sich 14 Jahre für die Heime eingesetzt und lasse sich nicht 
unterstellen, dass er etwas schlechtes tue und dass man die Mitarbeiter und Heim-
bewohner bewusst belüge. Er werde sich durch Herrn Röttig auch nicht dazu auffor-
dern lassen, Rechtsbruch zu begehen und bitte inständig den Kreistag, dem Antrag 
nicht zuzustimmen. 
 
Früher habe der Kreistag dem Landrat vorgeworfen, dass er ihn erpresse, heute sei 
der Kreistag erpresst worden. Wenn man nicht zustimme, werde man eine Sonder-
sitzung beantragen. Dies sei auch ein Beispiel dafür, wie man Geld unnötigerweise 
ausgeben kann, welches nicht vorhanden sei. 
 
Der Antrag sei rechtlich nicht greifbar und ein bewusster Verstoß gegen die Auffor-
derung des Landesverwaltungsamtes. Er würde sich freuen, wenn eine Fraktion die 
namentliche Abstimmung beantragen würde, damit Klarheit darüber herrsche, wer 
bewusst, obwohl er einen Amtsleid geleistet habe, gegen die Auflage des Landes-
verwaltungsamtes stimme. 
 
Frau Lehmann beantragte im Namen der CDU-Fraktion die Absetzung des TOP 07 - 
Aufhebung des Punktes 08. des Beschlusses-Nr.: 247-28/07 vom 30.10.2007.  
 
Da er durch den Landrat nicht beanstandet worden sei, erwarte die CDU-Fraktion 
die Umsetzung. In diesem Zusammenhang weise man darauf hin, dass das Lan-
desverwaltungsamt aufgefordert habe, sachliche und rechtliche Gründe zu benen-
nen, warum der Beschluss nicht umgesetzt werde. Nach Kenntnisstand der CDU-
Fraktion sei dies bisher nicht getan worden. Sie bitte gemäß § 5 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung diesem Antrag zuzustimmen. 
 
Der Landrat forderte den Kreistag auf, diesem Antrag nicht zuzustimmen. Er habe 
bereits mehrmals in Kreistagssitzungen gesagt, dass er den Beschluss nicht bean-
standen und nicht umsetzen könne, da er nicht definiert sei. Weiterhin sei er 
verpflichtet, Schaden vom Kreis abzuwenden. Die Verwaltung wisse nicht, was ge-
meint gewesen sei, die Veräußerung der Trägerschaft oder des Eigentums. Beides 
habe eine Mehrbelastung für den Kreis zur Folge. Er halte es für seltsam von der 
CDU-Fraktion, wenn man doch so verantwortungsvoll mit dem Haushalt umgehe, die 
Diskussion nicht zuzulassen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Röttig auf, den 
neuen Tagesordnungspunkt "Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der 
CDU-Fraktion - Aufhebung der öffentlichen Ausschreibung von Geschäftsanteilen 
der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH" aufzunehmen. Er wies darauf hin, dass 
hierfür eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder notwendig sei, also 
27 Ja-Stimmen.  
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Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abge-
lehnt. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief über den Antrag der Frau Lehmann, den TOP 07 abzuset-
zen, auf. Da nicht der Einreicher diesen Antrag gestellt habe, sondern eine andere 
Fraktion, müsse nach der Geschäftsordnung die Hälfte aller anwesenden 
Kreistagsmitglieder zustimmen.  
 
Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde 
mehrheitlich angenommen. 
 
Zum TOP 04:  
Anfragen  
 
01. Anfrage der Frau Karl, SPD-Fraktion (aus der Kreistagssitzung vom 30.04.2008): 
 
"Aufgrund der enormen Investitionen in den letzten Jahren in den Schulen des Un-
strut-Hainich-Kreises würde mich ganz besonders interessieren, welche Rückfor-
derungen aus den geprüften Verwendungsnachweisen (unabhängig aus welchen 
Fördertöpfen, EU, Bundes- oder Landesprogrammen die Mittel geflossen sind) in 
den letzten 10 Jahren auf den Unstrut-Hainich-Kreis zugekommen sind." 
Der Landrat antwortete, dass der Kreis im Rahmen des IZBB-Programmes, des In-
vestitionsprogramms für Bildung der Bundesregierung, mit Abschluss des letzten 
Monats in 19 Schulen eine Gesamtsumme von 4.650.910,00 € investiert habe. Die 
gestellten Rückforderungen in Höhe von 2.762,08 € hätten sich ausschließlich auf 
Zinsrückforderungen bezogen, bei denen man die 2-Monats-Frist überschritten 
habe.  
 
Bei den Projekten des EFRE-Programmes, welches sich mit der Ausstattung 
beschäftige, seien es 18 Projekte in den Jahren 1999 bis 2007 mit folgenden Be-
trägen gewesen: 
 
v 1999 in Höhe von 250.000,00 € 
v 2000 in Höhe von 240.000,00 € 
v 2001 in Höhe von 900.000,00 € 
v 2002 in Höhe von 550.000,00 € 
v 2003 in Höhe von 321.000,00 € 
v 2004 in Höhe von 311.000,00 € 
v 2005 in Höhe von 180.000,00 € 
v 2006 in Höhe von 260.000,00 € 
v 2007 in Höhe von 126.000,00 €. 
 
Alle Unterlagen seien geprüft worden und es habe weder inhaltliche noch Zinsrück-
forderungen gegeben, so dass die Gesamtsumme von 3.376.798,00 € in die 
Schulen investiert worden sei. 
 
02. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke: 
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"Wie bekannt, werden seit dem 02.05.2008 Anträge zur Feststellung des Grad der 
Behinderung sowie die Anträge zum Blindengeld und Blindenhilfe bei den Kreisen 
bzw. bei den kreisfreien Städten gestellt.  Hierzu hätte ich folgende Fragen:  
 
1. Sind inzwischen alle Akten von Erfurt in Mühlhausen eingetroffen? 2. Hat sich die 
Vermutung bestätigt, dass viele Vorgänge (Anträge) schon seit Januar nicht mehr 
vom Versorgungsamt Erfurt bearbeitet wurden? 3. Können Sie eine Zahl der 
liegengebliebenen zu bearbeitenden Fälle nennen? 4. Kann man in Zukunft auf der 
Internetseite des Kreises die Anträge für Schwerbehindertenausweis, Blindengeld 
und Blindenhilfe herunterladen? Und eine 5. Frage, können Sie eine Übersicht ge-
ben, was das insgesamt für den Kreis gekostet hat, die Übernahme der Aufgabe 
vom Versorgungsamt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Antwort zu Frage 5. nachreichen werde. Die an-
deren Anfragen beantworte er wie folgt: Die Übernahme der ca. 16 700 Akten vom 
Versorgungsamt Erfurt erfolgte am 29.04.2008. Seitens des Versorgungsamtes Er-
furt seien vereinzelt Akten fälschlicherweise zu anderen Kommunen abgegeben 
worden. Diese Akten würden nach Auffinden sofort an die zuständige Kommune 
weitergeleitet. 
 

Bei der Aufarbeitung der Akten sowie der unbearbeiteten Eingangspost konnte fest-
gestellt werden, dass einzelne Bereiche des Versorgungsamtes seit Januar, andere 
seit März die Sachbearbeitung eingestellt hatten. Die unbearbeiteten Akten seien in 
unterschiedlichen Bearbeitungsstufen übernommen worden. Die nachfolgenden 
Zahlen würden deshalb keine Auskunft darüber geben, ob die Sachbearbeitung be-
reits im Januar 2008 oder erst, wie vom Land angekündigt, zum 11.04.2008 einge-
stellt worden sei: 
 
Übersicht über die am 29.04.2008 übernommenen offenen Vorgänge: 
 
v 288 unbearbeitete Erstanträge  
v 290 unbearbeitete Folgeanträge  
v 150 zu prüfende Befundberichte 
v 480 Akten zur Versendung an Gutachter 
v 240 Akten zur Bescheiderstellung 
v 310 Widersprüche 
v 37 Klageverfahren. 
 
Zur 4. Frage sei zu sagen, dass alle drei Anträge bereits auf der Internetseite des 
Landkreises herunter geladen werden können. Allerdings sei es noch nicht möglich, 
sie online auszufüllen. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"In der Jahresrechnung 2007 des Unstrut-Hainich-Kreises ist in der Haushaltsstelle 
9000.0720 Kreisumlage - ein Kassenrest in Höhe von 189.170,68 € ausgewiesen. 
Hierzu folgende Fragen: 1. Wie setzt sich dieser Kassenrest zusammen? 2. Sind die 
Forderungen mittlerweile beglichen? 3. Falls nein, welche Aktivitäten sind zur Bei-
treibung der Forderungen unternommen worden? 4. Welche Zinsbelastung ist dem 
Landkreis durch die verspätete Zahlung der Kreisumlage bisher entstanden?" 
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Der Landrat antwortete, dass in der Jahresrechnung 2007 des Unstrut-Hainich-
Kreises in der Haushaltsstelle 9000.0720 Kreisumlage ein Kassenrest in Höhe von 
189.170,68 € ausgewiesen sei. Dieser Kassenrest setze sich zusammen aus dem 
Kassenrest der Stadt Bad Langensalza in Höhe von 97.713,41 € ab Dezember 2006 
und dem Kassenrest der Gemeinde Rodeberg in Höhe von 91.457,27 €. 
 
Der Kassenrest der Gemeinde Rodeberg setze sich aus folgenden Teilbeträgen zu-
sammen: 
 
v  12.597,73 € Oktober 2007 
v  39.429,77 € November 2007 
v  39.429,77 € Dezember 2007. 
 
Die Kassenreste würden derzeit noch bestehen. 
 
In Bezug auf den Kassenrest der Gemeinde Rodeberg in Höhe von 91.457,27 € sei-
en folgende Aktivitäten unternommen worden: 
Die offene und am 25.10.2007 fällige Forderung in Höhe von 12.597,73 € sei per 
06.11.2007 angemahnt worden. Nach dem Ausbleiben der vollständigen November-
rate in Höhe von 39.429,77 € sei der bis dahin offenstehende Restbetrag in Höhe 
von 52.027,50 € per 30.11.2007 angemahnt worden. Die Rate in Höhe von 
39.429,77 € für den Monat Dezember sei ebenfalls nicht gezahlt worden, somit er-
ging eine weitere Mahnung per 14.01.2008 über den Gesamtbetrag in Höhe von 
91.457,27 €.  
 
Da auf diese Mahnung ebenfalls nicht reagiert worden sei, wurde die Gemeinde Ro-
deberg mit Schreiben vom 21.02.2008 nochmals zur Zahlung des rückständigen Be-
trages aufgefordert, verbunden mit der Fristsetzung zur Zahlung bis zum 
29.02.2008. 
 
Dieses Schreiben sei mit Postzustellungsurkunde zugestellt worden. In diesem 
Schreiben habe man darauf verwiesen, dass danach ohne weitere Ankündigung die 
Zwangsvollstreckung nach den landesrechtlichen Vollstreckungsbestimmungen ein-
geleitet werde. Anmerken wolle er an dieser Stelle, dass parallel dazu die Gemeinde 
Rodeberg den Landrat oder die Kreisverwaltung, dies sei noch nicht bekannt, bei 
der Staatsanwaltschaft strafrechtlich angezeigt habe. 
 
Die äußerst angespannte und kritische Haushaltssituation und Kassenlage des 
Unstrut-Hainich-Kreises würden keine zusätzlichen finanziellen Belastungen zulas-
sen, deshalb seien die offenen Forderungen unverzüglich durchzusetzen. Daher sei 
mit Schreiben vom 07.03.2008 die Zulassung der Vollstreckung beim Thüringer 
Landesverwaltungsamt beantragt worden. Bisher liege dem Unstrut-Hainich-Kreis 
die Zulassungsverfügung noch nicht vor, deshalb sei mit Erinnerungsschreiben vom 
05.06.2008 um baldmöglichsten Erlass der Zulassungsverfügung gebeten worden. 
 
Bezüglich der Kreisumlage 2006 der Stadt Bad Langensalza gebe es einen Be-
schluss des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 27.02.2008, der besage, dass 
dem Widerspruch der Stadt Bad Langensalza gegen den Kreisumlagebescheid vom 
14.12.2006 aufschiebende Wirkung zugesprochen werde, soweit die Kreisumlage 
für das Jahr 2006 den Betrag von 3.524.567,92 € übersteige. Auf Grund dieser auf-
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schiebenden Wirkung könne für den Kassenrest von 97.713,41 € der Kreisumlage 
2006 der Stadt Bad Langensalza bis zur Entscheidung über den Widerspruch keine 
Beitreibung erfolgen. Der Beschluss vom 27.02.2008 sei unanfechtbar. 
 
Aus dem Kassenrest der Stadt Bad Langensalza in Höhe von 97.713,41 € entstand 
dem Landkreis seit dem 25.12.2006 eine Gesamtzinsbelastung in Höhe von 
6.449,17 €. und aus dem Kassenrest der Gemeinde Rodeberg in Höhe von insge-
samt 91.457,27 € eine Gesamtzinsbelastung von 2.319,80 €. Die Zinsbelastung bis 
zum 11.06.2008 resultierend aus dem Kassenrest Kreisumlage 2007 von 
189.170,68 € betrage 8.768,97 €. 
 
Für das Haushaltsjahr 2008 sei per 31.05.2008 ein Kassenrest von 193.252,53 € 
ausgewiesen, welcher sich wie folgt untersetze: 
 
v Klettstedt:  28.297,55 € Stundung laut Schreiben vom 08.02.2008 
v Schlotheim: 74.016,79 € Stundungsantrag wurde gestellt 
v Obermehler: 14.882,33 € Stundungsantrag wurde gestellt 
v Heyerode:  76.055,86 € Kassenrest April / Mai 2008 
 
Der Rückstand der Gemeinde Heyerode sei mit Schreiben vom 14.05.2008 und 
06.06.2008 angemahnt worden. Sollte nach Ablauf der Zahlungsfrist kein Zahlungs-
eingang vorliegen, erfolge die weitere Verfahrensweise analog der Gemeinde Rode-
berg. Aufgrund der äußerst angespannten Kassenlage 2008 können keine zusätzli-
chen finanziellen Belastungen zugelassen werden. 
 
Mündliche Anfragen: 
 
04. Herr Pöhler, CDU-Fraktion: 
 
"Am 18.04.2008 war in der Tagespresse (TA) ein Artikel zu lesen, dass Mitarbeiter 
des Regionalmanagement Unstrut-Hainich im Zusammenhang mit einem neu auf-
gebrachten Schriftzug auf einem EB-Nahverkehrsshuttle ausgiebig Sekt auf diesen 
Zug gegossen haben. Meine Fragen: 
1. Warum wurde ein Schriftzug des Regionalmanagement Unstrut-Hainich auf die-
sen Zug gebracht? 
2. Kann sich in Zukunft jede Fachabteilung bzw. Arbeitseinheit des Landratsamtes 
eigenständig durch öffentliche Werbeauftritte darstellen? 
3. Was hat die Werbeaufschrift gekostet? 
4. Was kostet die Werbeträgerfläche auf dem Zug? 
5. Hätte man nicht lieber für dieses Geld für eine weitere touristische Attraktion aus 
dem Landkreis werben können? 
6. Was passiert mit der Werbeaufschrift nach dem 31.10.2008, wenn die Förderung 
aus GA- und EFRE-Mittel für das Regionalmanagement ausläuft? 
7. Wird es ab 01.11.2008 noch ein Regionalmanagement geben? 
8. Wenn nicht, was geschieht mit den 6 Beschäftigten nach dem 31.10.2008?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es für die Verwaltung immer sehr unangenehm sei, 
wenn solche Fragen mündlich öffentlich gestellt würden, ohne dass man vorher 
davon Kenntnis hatte. Er bitte alle Fraktionen fair mit der Verwaltung umzugehen 
und die Möglichkeit zu geben, solche Fragen sachlich beantworten zu können. Es 
ziele auch hier wieder darauf ab, eine Menge Fragen zu stellen, die, wenn sie nicht 
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beantwortet würden, morgen mit Randbemerkungen in der Presse stehen würden. 
Deswegen versuche er einiges jetzt und den Rest in der nächsten Kreistagssitzung 
zu beantworten.  
 
Warum sei ein Schriftzug des Regionalmanagement auf diesem Zug angebracht 
worden? Im Förderantrag gebe es auch einen Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, in 
dem man nachweisen müsse, dass das Regionalmanagement nach außen wirke. 
Die Werbung koste ca. 170 €, die genaue Zahl könne er jetzt nicht nennen. Andere 
Bereiche des Landratsamtes würden es sich nicht leisten können, solche Werbeauf-
tritte darzustellen, da dies weder Aufgabe noch Geld dafür vorhanden sei. Das Re-
gionalmanagement sei auch keine Fachabteilung des Landratsamtes. 
 
Zur Frage, ob man nicht lieber für dieses Geld für eine weitere touristische Attraktion 
aus dem Landkreis hätte werben können, sei zu sagen, dass Herr Pöhler recht 
wenig zu sehen scheine. Die Züge würden bereits seit drei Jahren für Werbung 
genutzt. Man habe vor vier Jahren einen Vertrag mit der Erfurter Industriebahn über 
die gegenseitige Werbung abgeschlossen. Neben dem Aufdruck auf der Bahn ge-
höre dazu auch die "Shuttle-News". Man habe weiterhin eine Kooperation mit der 
EFAG abgeschlossen und dieses Gebiet erweitert. In Erfurt werbe eine Straßenbahn 
für touristische Highlights der Region und im Gegenzug fahre im Kreis ein Bus mit 
Werbung für die Stadt Erfurt. Weiterhin habe man auf drei Wagenläufen bei Zügen 
Werbung für Attraktionen des Kreises. Hierbei handele es sich um ordnungsgemäß 
verwendete Mittel im Rahmen der Förderrichtlinie der GA-Förderung. Diese seien 
auch schon zwei Mal vollständig geprüft worden. 
 
Die Fragen 7 und 8 könne er im Moment nicht beantworten. Man erarbeite derzeit 
die Antragsunterlagen für die Verlängerung der Maßnahme. Er hoffe auf die Ver-
längerung und dass die Mitarbeiterinnen nicht in die Arbeitslosigkeit gehen müssten. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05:  
Bürgerfragestunde 
 
Herr Fritz Letsch, 99955 Mittelsömmern: 
 
"Mein Name ist Fritz Letsch, bin Rentner, belaste den Arbeitsmarkt nicht mehr, 
komme aus Mittelsömmern. Ich hatte zur Kreistagssitzung am 21.05. um die Beant-
wortung folgender Anfrage gebeten: Womit wird die Kommunalpolitik des Unstrut- 
Hainich-Kreises künftig ihre Arbeit finanzieren und den Haushalt sanieren, wenn alle 
materiellen Grundlagen für eine bürgerfreundliche Sozial- und Gesundheitspolitik 
verkauft sind?  
 
Diese Frage wurde zu der vorhergehenden Kreistagssitzung nicht beantwortet, weil 
sie an sich einen Widerspruch darstellen sollte. Ich hatte daraufhin mit drei 
Kreistagsmitgliedern unter anderem gesprochen und alle konnten sie keinen Wider-
spruch in dieser Frage erkennen und deshalb habe ich mir erlaubt, diese Frage 
erneut zu stellen." 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Frage weiterhin für in sich widersprüchlich halte. 
Der Widerspruch liege darin, was heiße künftig. Es gehe im Moment darum, den 
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Haushalt zu sanieren, um die Daseinsvorsorge weiter zu finanzieren. Es gehe unter 
anderem darum, Sozialhilfe, Jugendhilfeleistungen, Jugendförderarbeit, Schulpolitik 
und Busse zu finanzieren. Wenn er die Daseinsvorsorge jetzt finanzieren wolle, 
halte er es für notwendig jetzt zu handeln.  
 
Es sei weiterhin ein Widerspruch, wenn Herr Letsch schreibe, dass man dies tun 
würde vordergründig der Gewinnwirtschaftsoptimierung bzw. der Gewinnorientierung 
unterzuordnen. Das stimme nicht.  
Man ziehe aus dem Verkauf keinen Gewinn, sondern bezahle davon Leistungen, die 
um ein Vielfaches mehr Bürger betreffen würden. 
 
Er wolle versuchen, es an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn man sich vor-
stelle, man habe vor 10 Jahren entsprechend seinen Verhältnissen und Vorstellun-
gen die Familienplanung durchgeführt, ein Haus und ein Auto über Kredit finanziert 
und ein Aktienpaket angelegt. Nach den 10 Jahren hätten sich die Einnahmen ent-
gegen der Planung dermaßen verändert, trotz aller Sparmaßnahmen, dass es noch 
nicht mal für die Grundbedürfnisse reiche. Er könne sich nicht vorstellen, wer dann 
nicht den Gedanken trage, das Aktienpaket zu verkaufen. So ähnlich müsse man 
das hier sehen.  
 
Man habe über die Daseinsvorsorge den Menschen ihre Grundbedürfnisse zu 
bezahlen, man habe Schulen zu betreiben. Diese Menschen hätten einen Anspruch 
darauf, dass der Landrat für sie kämpfe und Lösungen finde. 
 
Es gehe nicht um die Zukunft, sondern um das Jetzt. Darauf müsse man eine Ant-
wort finden. Die Verwaltung habe mehrere Vorschläge gemacht und der Kreistag 
müsse entscheiden. Wie die Zukunft aussehe, wisse er nicht, aber er wisse, dass 
man die Gegenwart bewältigen müsse und zwar so, dass die Menschen so viel wie 
möglich davon partizipieren und so wenig wie möglich Schaden nehmen. 
 
Herr Alexander Rathnau, Mühlhausen: 
 
"Mein Name ist Alexander Rathnau und ich konnte diese Frage nicht einreichen, da 
ich im Urlaub war. 
 
In der TA vom 07.06.2008 war ein ausführlicher Bericht zur Veräußerung von 94% 
der Kreisanteile an den Pflegeheimen in der Thüringer Allgemeinen nachzulesen. 
Hierbei wurde die Firma „Pro Seniore” als möglicher Käufer benannt und verschie-
dene Details der Vertragsgestaltung hinsichtlich Qualitätsstandards aber auch dar-
gestellt. Hierzu meine Fragen: 
 
1. Sind die aufgeführten Details bzw. Zusagen (z.B. Qualitätssiegel, Tarifvertrag, 
Zusatzversorgungskasse,...) Bestandteil des Vertrages in Schriftform? 
2. Für welchen Zeitraum ist der Käufer an diese Zusagen gebunden? 
3. Wann endet der Zeitraum der Bindung , wenn der Vertragsabschluss im Jahr 
2008 erfolgt? 
4. Entsprechend des TA-Berichtes soll auch durch den zukünftigen Käufer die zu-
sätzliche Altersversorgung der Mitarbeiter über die Zusatzversorgungskasse erfol-
gen. Soll dies auch für neu eingestellte Mitarbeiter gelten? 
5. Aus welchem Grund wird einerseits bei einem kreiseigenen Unternehmen wie den 
Heimeinrichtungen dem privaten Käufer diese Pflicht auferlegt, die Fortführung der 
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Zusatzversorgungskasse, während bei der Fusion der beiden Krankenhäuser, wel-
che mehrheitlich ebenfalls kreiseigen sind, dies für den Standort Mühlhausen aus 
Kostengründen abgelehnt wird? Dies ist nachzulesen im Beteiligungsbericht des 
Unstrut-Hainich-Kreises 2006 im Geschäftsbericht der Unstrut-Hainich gGmbH 
Mühlhausen." 
 
Der Landrat fragte, wenn Herr Rathnau im Urlaub gewesen sei, warum er dann nicht 
bis zum nächsten Kreistag gewartet habe? Es sei hier wieder das selbe Problem, es 
würden Fragen gestellt, es stehe mit Nebenbemerkungen in der Presse und keiner 
habe eine Antwort gegeben. Es seien Bürgeranfragen und man sei nicht Vertreter 
einer Kreistagsfraktion, was man zwar manchmal glauben könnte. Diese Anfragen 
seien Rechte von Kreistagsmitgliedern und Gesellschaftsrecht. Fragen zum Gesell-
schaftsrecht würden nur Aufsichtsratsmitgliedern zustehen. Es gehe um Rechte Drit-
ter, welche geschützt seien und über die schon gar nicht in öffentlicher Sitzung 
gesprochen werden könne. Er bitte allgemein die Öffentlichkeit, nur Fragen zu stel-
len, die einen berühren.  
 
Er werde die Anfragen des Herrn Rathnau prüfen lassen, welche davon beantwortet 
werden könnten. 
 
Nachfrage Herr Rathnau: 
 
"Weil der Landrat sich so darauf bezogen hat, dass das hier Fragen der Gesell-
schaft etc. sind, zunächst möchte ich darauf hinweisen, ausdrücklich, was der Herr 
Münzberg in der Thüringer Allgemeinen am Sonnabend stehen hatte. Da waren 
auch Antworten drin, die sich auf die Gesellschaft bezogen, die sogar Bestandteil 
dieses Vertrages sein sollten. Und ich habe mit meiner Frage nur versucht, auf 
diesen Zeitungsartikel einzugehen. Das ist Punkt 1. Ich habe also nicht irgendwas 
rausgepickt, wo ich sage, ich muss irgendwo wissen, was im Vertrag steht. Und 
Punkt 2, die Fragen, die ich hier formuliert habe, sind zum Teil Fragen, die ich be-
kommen habe von ganz normalen Bürgern, die zum Teil Mitarbeiter der 
Heimeinrichtungen sind. Die wollten nämlich von mir wissen, gibt es denn eine 
Möglichkeit rauszubekommen, wie lange diese Zusagen, die eine eventuelle Firma, 
ein Käufer macht, tatsächlich auch gelten. Es ist also nicht irgendwie dass ich sage, 
ich muss in irgendwelche Verträge reinschauen." 
 
Der Landrat antwortete, das er den Zeitungsartikel nicht gelesen habe und deshalb 
nicht darauf antworten könne. Solange er hier als Landrat sei, rede nicht der stellver-
tretende Landrat, nur wenn er es sage. Er lasse sich von Herrn Rathnau nicht 
sagen, was er tun und lassen solle. Er könne sich nicht vorstellen und wenn, wäre er 
sehr enttäuscht, dass Mitarbeiter der Heime auf Herrn Rathnau zugekommen seien, 
um Fragen beantwortet zu bekommen. Er bezweifle, dass ein Mitarbeiter der Heime 
oder ein Bürger sich auf den Inhalt des Beteiligungsberichtes beziehe, denn der sei 
nichtöffentlich. 
 
Herr Rüdiger Faupel:  
 
"Mein Name ist Rüdiger Faupel, ich bin der Leiter des Schullandheimes "Wald-
schlößchen" in Mühlhausen und zudem auch seit vielen Jahren interessiert an der 
politischen Entwicklung. Ich bin viele Jahre mit Kinder und Jugendlichen hier in der 
Region vertraut und habe mich in unterschiedlichen Gremien engagiert. Ich habe 
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nach reiflicher Überlegung, den Weg hier vor mal gefunden, um doch noch mal zwei 
Sätze und auch eine Frage loszuwerden zur bekannten Thematik Schullandheim-
Verkauf.  Es sind den Fraktionen, hoffe ich, einige Erläuterungen meinerseits 
zugegangen in einem offenen Brief." 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Faupel und bat um die Frage. 
 
Herr Faupel: 
 
"Ich möchte Frau Lehmann und insbesondere auch Herrn Wolf von Marschall ganz 
persönlich ansprechen. Warum ist es ihnen nicht möglich, über ihren eigenen Schat-
ten mal zu springen, die Sachdiskussion zu führen. Warum ist es ihnen nicht 
möglich in Anbetracht der ganz offensichtlichen Fehleinschätzung ihrerseits zur 
Situation des Schullandheimes und zum Fortbestand der Einrichtung, warum ist es 
ihnen in Anbetracht dieser offensichtlich falschen Annahme, die sie hier weiterhin 
vor sich hertragen, nicht möglich, einfach mal, eine eigene gefasste Beschlusslage 
noch mal zu überdenken, Courage zu zeigen und sich er Sache noch mal von vorn 
zu widmen.  
 
Herr Wolf von Marschall, sie ganz persönlich möchte ich fragen, warum tragen sie 
bei Tagungen, beispielsweise kürzlich auf dem Gut Beinrode, dort ansässigen 
Gästen vor, dass unser Schullandheim vorrangig Westklassen einen billigen Aufen-
thalt zugestehen würde und ähnliche Anschuldigungen von Klüngelwirtschaft und 
ähnlichem. Das ist, finde ich, eine Ungeheuerlichkeit und ich möchte von ihnen 
persönlich wissen, wie kommen sie dazu, solche Anschuldigungen und solche fal-
schen Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen und warum sind sie nicht in der 
Lage, sich zu bekennen zu einem Fortbestand des Schullandheimes mit so einer 
langen Tradition, wie unserem hier im Unstrut-Hainich-Kreis." 
  
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass sich weder Frau Lehmann noch Herr von Mar-
schall dazu äußern wollten. Er stellte fest, dass in der Fragestunde der 
Kreistagsmitglieder keine Fragen gestellt werden könnten, die spätere Tagesord-
nungspunkte behandeln. Die Geschäftsordnung sei in dieser Sache bezogen auf die 
Anfragen der Bürger überarbeitungsbedürftig. 
 
 
Damit war die Bürgerfragestunde beendet. 
 
Zum TOP 06 
 
Mit der Drucksache-Nr. 307/08 lag die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungsvertrag 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-
Kreis - vor.  
 
Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. Die 
Änderungen seien in der Trägerversammlung besprochen worden. Mit der Änderung 
des § 17 Kostenerstattung sichere man sich Einnahmen für den Haushalt. 
 
Er bitte um folgende redaktionelle Änderung: "Auf Seite 3 ist die Ziffer 3 in Ziffer 4 zu 
ändern."  
 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 11.06.2008, Seite 14   

Die Verwaltung bringe folgenden Änderungsantrag ein: "In der Anlage wird im § 1 
Ziffer 3 der letzte Satz "Für Mitarbeiter, die länger als 6 Wochen erkrankt sind, wer-
den bis zur Arbeitsaufnahme keine Personalkosten erstattet." gestrichen." 
 
Nach Mitteilung der Geschäftsführerin der ARGE Anfang dieser Woche würde die 
ARGE entgegen vorheriger Annahmen der Agentur für Arbeit auch die Kosten für 
langzeiterkrankte Beamte erstatten. Zur Gleichbehandlung solle dies auch für den 
Träger Unstrut-Hainich-Kreis gelten. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen und 
2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Verwaltung auf: 
 
"In der Anlage wird im § 1 Ziffer 3 der letzte Satz "Für Mitarbeiter, die länger als 6 
Wochen erkrankt sind, werden bis zur Arbeitsaufnahme keine Personalkosten er-
stattet." gestrichen." 
 
Der Änderungsantrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der als Entwurf in Anlage 1  beigefügte und durch den Vertragspartner bereits 
unterzeichnete 2. Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß §§ 53 
ff. SGB X über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 
44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) vom 19. Oktober 2004 in der 
Fassung der 1. Änderung  vom 25.07.2006 wird  beschlossen. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, den Vertrag in der beschlossenen 
Fassung unverzüglich zum Abschluss zu bringen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 285-
35/08. 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 308/08 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Pkt. 8 
des Beschlusses Nr. 247-28/07 (Konsolidierungskonzept des UH-Kreises für die 
Jahre 20087 2009, 2010) vom 30.10.2007 - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Schul-
landheim mehrheitlich beschlossen worden sei. Aus diesem Beschluss sei im Ver-
gleich zur Niederschrift für die Verwaltung nicht erkennbar, ob es um einen Träger-
wechsel oder um einen Verkauf gehe. Klar sei nur gewesen, dass der Zuschuss in 
Höhe von 150 T€ gespart werden sollte.  
Es sei nie um die Beanstandung gegangen, sondern darum beide Richtungen zu 
prüfen. So habe er auch die Anfragen von Frau Holzapfel verstanden.  Heute wolle 
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man die grundsätzliche Diskussion führen, um eine Entscheidung des Kreistages 
herbeizuführen, ob die Auffassung der Verwaltung richtig sei. 
 
Das Landesverwaltungsamt habe einen Bericht abgefordert und eine Antwort erhal-
ten, was man tue und was nicht. Es handele sich um keine freiwillige Aufgabe und 
trage nicht zur Konsolidierung bei. Man habe es mit einer Pflichtaufgabe zu tun, die 
durch das Land und das Kultusministerium im Zusammenhang mit dem Grund-
schullernfeld 5 und der Richtlinie des Thüringer Kultusministeriums Grundlage für 
Schülerfahrten, Unterrichtsgänge, Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalte 
und Studienfahrten sei. Es handele sich um ein anerkanntes Schullandheim, wel-
ches allen Voraussetzungen dieser Art entspreche. 
 
Das Schullandheim habe zur Konsolidierung bereits beigetragen. Es sei inhaltlich 
durch die Nutzung eine Einsparung entstanden. Die Übernachtungen seien konti-
nuierlich angestiegen: von 2004 mit 4817, 2005 mit 6534, 2006 mit 7438 bis 2007 
mit 7842 Übernachtungen. Die Besucherzahlen hätten sich wie folgt entwickelt: 
2004 mit 2751, 2005 mit 2916, 2006 mit 3426 und 2007 mit 3635 Gästen. Durch 
diese Steigerungen könne der Zuschuss für die fixen Kosten und die Personalkos-
ten minimiert werden. Man sei damit an die zweite Stelle aller 22 Thüringer Schul-
landheime vorgerückt und man habe eine Entwicklung zu verzeichnen, bei der in 
2007 auch die Bereiche der Kindergärten, der Horte, aber auch der Gymnasien, der 
Beruflichen Schulen, der Förderschulen, der Vereine und Institutionen zusätzlich 
dazu gekommen seien. Dies habe auch etwas mit der Art der Betreibung zu tun und 
mit der Möglichkeit, die durch die Bürgerstiftung gegeben werde. 
 
Auf der einen Seite handele es sich um eine Einsparung in Höhe von 150 T€, auf 
der anderen Seite verliere man die Schulinvestpauschale in Höhe von 37.200 €. 
Auch die Personalkosten in Höhe von 159.026,63 € seien der Einsparung 
gegenzurechnen. Das heiße, diese Entscheidung habe eine Mehrausgabe von 
mindestens 50 T€ zur Folge.  Dazu würden weitere Kosten in ungewisser Größe für 
Aufenthalte von Schülern aus dem Kreis in anderen Schullandheimen kommen. Der 
Besuch eines Schullandheimes sei Bestandteil des Bildungkonzeptes, der Unter-
richtstafel.  
 
Einen Trägerwechsel habe schon mehrmals versucht. Heute, wo die Bedingungen 
schlechter seien als damals, kaum noch Förderung möglich sei, es institutionelle 
Förderung gar nicht mehr gebe, könne man fest davon ausgehen, dass andere Teile 
im Haushalt des Kreises dieses co-finanzieren würden. Man habe  2003 versucht, 
einen Trägerwechsel unter anderen Fördergesichtspunkten zu erreichen und sei 
gescheitert, da der Zuschuss geblieben und in Teilen größer geworden wäre. 2004 
habe es einen neuerlichen Versuch gegeben, der am 03.09. abgebrochen werden 
musste, weil der Träger deutlich gesagt habe, dass man mit dem Ziel nicht klar-
komme und ein Zuschuss von 190 T€ plus 170  T€ für Sachleistungen bleibe.  
 
Ca. ein Jahr später habe man die Regelung mit den Heimen gefunden. Zusammen 
mit einer sehr erstarkten Bürgerstiftung und Personalveränderungen konnte man 
den Zuschuss auf 150 T€ senken. Es werde nicht von Erfolg gekrönt sein, unter 
noch schlechteren Bedingungen besseres zu erfahren als in 2003 und 2004 und 
noch besser als es jetzt funktioniere.  
Die Gefahr bestehe, dass automatisch die Schließung erfolge, weil man keinen 
Träger finde und es bedeute auch, dass die Förderung der Bürgerstiftung aus-
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geschlossen sei, denn man werde nicht investieren, wenn man nicht wisse, wie es 
weitergehe. 
 
Bei einem grundsätzlichen Verkauf verweise er auf die Unterlagen vom 27.09.1996, 
dass eine Nutzungsänderung oder eine Änderung im baulichen Umfang automatisch 
dazu führe, dass das Baurecht erlösche, das heiße, es gebe keine Nutzung. Man 
habe eindeutig die Situation, dass jemand etwas kaufe, mit dem er nichts anfangen 
könne. Man gefährde diesen Standort inhaltlich und spare dadurch kein Geld. 
 
Er sage deutlich, das Ziel, einen Beitrag zu finden und vorzuschlagen, politisch dafür 
zu stehen, sei gut, aber man müsse auch eingestehen, wenn der Vorschlag nicht 
richtig gewesen sei, Vernunft walten lassen und  akzeptieren, dass der Beschluss 
aufgehoben werde. Werde der Beschluss nicht aufgehoben, müsse er konkretisiert 
werden, damit die Verwaltung wisse, was sie zu tun habe.  
 
Er wäre sehr verbunden, nicht nur wegen dem Schullandheim, sondern weil es kon-
traproduktiv sei, wenn der Beschluss aufgehoben würde. 
 
Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport mit 2 Ja-
Stimmen und 3 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen und 
3 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.  
 
Frau Holzapfel merkte an, dass die Vorbereitung und die Organisation zu diesem 
Tagesordnungspunkt hervorragend gewesen sei. Sie und viele andere hätten sich 
wahnsinnig gefreut, wenn man sich so wie man sich für den Erhalt des Schulland-
heimes eingesetzt habe auch für die zwei Altenpflegeheime eingesetzt hätte, wenn 
man darum gekämpft hätte, dass diese Heime nicht verkauft würden. Sie verstehe 
das schon, bei dem einen gehe es um die Kinder und bei dem anderen gehe es 
eben nur um die Alten.  
 
Sie habe eine Frage an den Landrat. Ihr Enkelsohn sei heute morgen von der evan-
gelischen Grundschule aus nach Uder ins Schullandheim gefahren. Sie möchte wis-
sen, was der Kreis für diese Klasse bezahlen müsse. Wenn das so sei, würde sie 
dort im Schulausschuss darauf dringen, dass die Kinder im Kreis blieben. Sollte der 
Kreis nichts für die evangelische Grundschule zahlen müssen, dann bitte sie, dieses 
hier nicht so zu verallgemeinern, dass für alle Kinder gezahlt werden müsse. 
 
Der Landrat habe Gründe genannt, warum das Haus nicht verkauft werden könne. 
Es gebe hunderttausend Gründe für Gebäude, die der Kreis in jedem Haushalt zum 
Verkauf anbiete, die überhaupt nicht zu verkaufen seien. Ganz aktuell warne sie 
davor, die Volkshochschule aus dem Gebäude in der Wahlstraße auszusiedeln. Es 
dauere kein halbes Jahr, dann sei das Gebäude ein Trümmerfeld. Es gebe viele 
Beispiele für solche Dinge. 
 
 
Der Landrat entgegnete, dass es in Bezug auf die Volkshochschule Fakt sei, dass 
bei jedem Gebäude und jeder Situation der Ausgangspunkt zu betrachten sei. Nicht 
der Kreis habe das Schullandheim zur Disposition gestellt, sondern es sei das 
Ansinnen der CDU-Fraktion gewesen, mit der Streichung des Zuschusses ein Ziel 
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zu erreichen. Bei der Volkshochschule gehe es um etwas ganz anderes. Die Volk-
shochschule müsse aufgrund der Entwicklung und der veränderten Bedingungen 
sowie der Mitbewerber in den letzten 10 Jahren konkurrenzfähig sein. Das heiße, 
man müsse ein Gebäude und Rahmenbedingungen haben, die dazu führen, dass 
man eine Pflichtaufgabe des Kreises weiterhin wahrnehmen könne. Man müsse 
prüfen, sei es wirtschaftlich sinnvoll. Parallel dazu müsse man nach Nutzungen 
suchen. Bei dem Mangel der Verkaufseinrichtungen den hinteren Bereich Wahl-
straße nicht nutzen zu können, sehe er eine Chance, dass ein Nachnutzer gefunden 
werden könne. Er müsse aber auch sehen, dass die Volkshochschule ihren Auf-
gaben gerecht werde und versuchen unnütze Kosten zu vermeiden. 
 
Zu den Heimen sei zu sagen, dass es im Eichsfeldkreis keine Rolle gespielt habe, 
wer was wann bezahlt habe, wie es mit den Mitarbeitern weitergehe oder ob man 
ausbilde. Dies sei hier alles geregelt, insofern sei der Applaus an der Stelle nicht 
gerechtfertigt. 
 
Er habe zum Schullandheim angeboten, in jede Fraktion zu gehen. Die CDU-
Fraktion habe nie danach gefragt. 
 
Gerichtet an Frau Holzapfel zur Frage des Enkels betreffend führte er aus, dass 
man nur da zahle, wo ein Anspruch vorliege. Derzeit gebe es 140 anspruchs-
berechtigte Kinder. Deswegen müsse man erreichen, dass das Schullandheim aus-
gelastet sei. Da die Bedingungen immer schlechter würden und die Zahl der An-
spruchsberechtigten steige, würden auch die Kosten steigen. Man müsse die Ange-
bote halten und ausbauen. 
 
Herr von Marschall stellte folgende Nachfrage: Zahle man pro Grundschüler aus 
dem Unstrut-Hainich-Kreis, der auf Klassenfahrt gehe, einen Beitrag oder zahle man 
nur für diejenigen, die einem Mechanismus der Sozialhilfe unterliegen würden? 
Sollte es abhängig der Sozialhilfe sein, zahle man dann unabhängig welches Schul-
landheim man besuche, auch wenn es das eigene sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass nicht für jeden Grundschüler gezahlt werde, nur für 
diejenigen, die über die ARGE Anspruch auf KdU hätten. Man zahle für die derzeit 
140 anspruchsberechtigten Kinder aufgrund deren persönlichen Situation den vollen 
Anspruch, egal um welches Schullandheim es sich handele. Der Betrag sei höher, je 
weiter man wegfahre. Bleiben die Kinder im eigenen Schullandheim, zahle man es 
dem eigenen Heim und dieses brauche weniger Zuschuss. 
 
Ausgangspunkt sei keine politische Diskussion gewesen, wie gut sei ein Schulland-
heim, sondern die Frage des sparens. Dass die Kreise mit ihrer Privatisierung und 
Trägerwechsel keinen Beitrag zur Konsolidierung geleistet hätten, sondern Mehrkos-
ten verursachten und dadurch den Druck auf die Schulen erhöhen würden, im ei-
genen Kreis zu bleiben, zeige, dass es kontraproduktiv sei.  
 
Herr Henning gab bekannt, dass er verschiedenen Aussagen vom Landrat ent-
gegenreden wolle. Das Schullandheim könne keine Pflichtaufgabe sein, wie sei es 
sonst zu erklären, dass verschiedene Kreise in Thüringen kein Schullandheim hät-
ten. Selbst Herr Käß schreibe in seinem Prüfbericht unter Punkt 3.3, die 
Veräußerung des Schullandheimes sei zu befürworten. Herr Käß habe die Frage 
Pflichtaufgabe völlig negiert, ansonsten könne er sich diese Aussage nicht erklären. 
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Gerichtet an Herrn Faupel führte er aus, man stehe hier, weil man eine dramatische 
Finanzlage des Kreises habe. Nur deshalb rede man über solche Schritte. Niemand 
zweifele an der Qualität des Schullandheimes. Er finde es schade, dass sich Herr 
Faupel, als Mitarbeiter des Schullandheimes, ein Stück instrumentalisieren lasse, 
indem er Aussagen in der Presse treffe, die er von jemandem erhalten haben muss, 
da sie aus einer nichtöffentlichen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
stammen würden. 
 
Der Landrat argumentiere, es würden 37 T€ zweckgebundene Investitionen verloren 
gehen. Habe man dieses Geld auch jedes Jahr im Schullandheim investiert? 
 
Es habe eine Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses gegeben, an der er 
selbst nicht teilgenommen habe, da sei Herr Münzberg gefragt worden, wie viele 
Kinder aus dem Unstrut-Hainich-Kreis würden derzeit das Schullandheim nutzen? 
Diese Frage konnte nicht beantwortet werden. Alles was heute hier beredet worden 
sei, sei im Haushalts- und Finanzausschuss nachgefragt worden. Der Kreistag ma-
che schon wieder Ausschussarbeit. Man hat doch nur eins gewollt und das Podium 
heute hier gesucht, um genau diese Dinge zu erklären. 
 
Das Personal sei nicht das vordergründige Argument für ihn, da man ja mit dem 
Landesverwaltungsamt um Neueinstellungen rede und ringe. Man habe festgestellt, 
dass die Bürgerstiftung 30 T€ für Honorare ins Schullandheim investiert habe.  
 
Es gehe vorrangig nicht darum, das Schullandheim zu zerschlagen, sondern um 
Prüfung, ob der Übergang in eine freie Trägerschaft möglich wäre, unabhängig ob 
Pacht oder Kauf. Wenn der Landrat vorgetragen hätte und das wäre seine Aufgabe 
gewesen, er habe es versucht, keiner habe sich beworben, hätte man es akzep-
tieren können, aber nicht vorweg sagen, es gehe nicht. Diese Dinge hätten in den 
Ausschüssen geklärt werden können. 
 
Er frage Herrn Faupel, wieviele Rückstände habe der Kreis derzeit bei seinen 
Zuschüssen? Habe man Rückstände? Wenn man das habe, werde deutlich, man 
könne sich aufgrund der miserablen Haushaltslage ein Schullandheim unter diesen 
Voraussetzungen als Kreis nicht leisten, weil man jetzt schon nicht mehr in der Lage 
sei, den Zuschuss zu bezahlen. 
 
Der Landrat führte gerichtet an Herrn Henning aus, dass er sich viele seiner Fragen 
hätte selbst beantworten können, wenn er zum Beispiel den Haushaltsplan gelesen 
hätte. Dass er die Informationen nicht habe, irritiere ihn, denn er habe aus einem öf-
fentlichen Verfahren zitiert, dessen Ergebnisse öffentlich dargestellt worden seien. 
Diese hätten dazu geführt, dass man das Schullandheim den Heimen zugeordnet 
habe.  
Das was Herr Henning nicht wisse, hätte er in den Niederschriften nachlesen kön-
nen, als diese Entscheidung der Zuordnung des Schullandheimes getroffen worden 
sei. Es tue ihm leid, immer für etwas zu haften, was in der CDU-Fraktion nicht 
diskutiert werde. 
 
Zur Frage Herr Käß müsse er den Bürgern deutlich sagen, es gebe Menschen, die 
würden immer nur dann zitiert, wenn es der CDU-Fraktion passe. Herr Käß habe 
vieles geschrieben, auch, die Heime zu verkaufen. Aber das werde nicht zitiert. Fair-
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erweise müsse man sagen, dass einige Unterlagen abschließend Herrn Käß noch 
nicht vorgelegen hätten. Herr Käß habe im November und im März Punkte vorge-
bracht, die der Kreistag nicht beschlossen habe. Beim Schullandheim reiche dann 
Herr Käß als Begründung. Dies sei mager. Herr Käß habe auch gesagt, die Mühl-
häuser Museen zu schließen oder den Zuschuss für die Kreismusikschule zu re-
duzieren. Dies sei alles nicht beschlossen worden.  
 
Es sei böswillig, den Mitarbeitern im Honorarverhältnis so etwas nachzusagen. Mit 
dem Geld würden der Betriebskostenzuschuss, die Miete und Sachleistung finan-
ziert, da es eine Projektförderung sei. 
 
Er sei der Meinung, Herr Faupel sollte auf die Angriffe des Herrn Henning nicht 
reagieren. Er habe Herrn Faupel als engagierten Mann kennengelernt, der für sich 
sprechen könne und als Mann, der sich noch nie einen Brief habe vorschreiben las-
sen müssen. Es sei schon verwunderlich vorzuwerfen, dass Zahlen aus dem 
Haushalts- und Finanzausschuss zitiert worden seien. Herr Faupel habe diese 
Zuarbeiten gemacht und kenne sie dann natürlich auch. 
 
Gerichtet an Frau Lehmann und Herrn Henning führte er aus, wie oft seien sie in 
Ausschüssen nicht anwesend und würden dann Fragen stellen, die man hätte im 
Ausschuss beantworten können. Die 65 %, die Herr Münzberg genannt habe, seien 
3 635 Schüler. Von allen Schülern aus dem Kreis würden zwischenzeitlich 20 % das 
Schullandheim besuchen. 
 
Man sollte das Thema nicht kaputt reden, sondern eine sinnvolle Entscheidung tref-
fen. 
 
Frau Holzapfel wollte wissen, wo arbeite Herr Faupel, wer sei Herr Faupel, sitze er in 
der Verwaltung? Da brauche er sich nicht an den Kopf zu fassen. Sie denke, die 
Zahlen müssten aus der Verwaltung kommen. Sie habe eben den Busunternehmer 
Weingart gefragt, wann er das letzte Geld bekommen habe, dieser habe geantwor-
tet, vor drei Jahren. 
 
Herr von Marschall gab bekannt, da Herr Faupel ihn direkt angesprochen habe, 
möchte er eine Antwort geben. Es sei immer schön, wenn man hier stehe und 
sukzessive Fragen stellen könne. Er sei überrascht, wie er es darstelle, finde es 
aber gut, dass die Kommunikation klappe. 
 
Er habe die Gelegenheit in Beinrode wahrgenommen, um mit dem Vorsitzenden der 
Landesarbeitsgemeinschaft, Herrn Biehler, welcher auch Leiter des Schulland-
heimes in Beinrode sei, über den Brief und dessen Inhalt, welcher allen Abgeord-
neten zugegangen sei, zu reden.  
Er wollte wissen, wie er zu diesen Erkenntnissen gekommen sei und er wollte sich 
als Abgeordneter ein Bild über die Lage der Schullandheime und ihre Situation ma-
chen. An diesem Gespräch hätte keiner weiter teilgenommen. Allerdings hätten drei 
Damen und Herren daneben gestanden, die alle in der Verantwortung für das Schul-
landheim Beinrode stehen würden, welches in privater Trägerschaft sei. Man habe 
sich dort getroffen, um sich über die Zukunft und die Ausrichtung von Beinrode zu 
unterhalten. 
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Wenn der Kreis ein Schullandheim betreibe, wolle er hinterfragen, wieso so enorme 
Summen dafür notwendig seien? Er habe die Gelegenheit in Beinrode genutzt und 
sich die Haushaltszahlen angesehen. Das operative Geschäft, inklusive 
beispielsweise Küche oder Schulbauernhof, sei positiv. Das heiße, der Träger 
stecke kein Geld in den laufenden Betrieb. Es wäre spannend zu wissen, wie es bei 
den anderen Schullandheimen in Thüringen sei. Die Frage sei, wie könne man im 
Rahmen der Konsolidierung, wenn die Mehrheit des Kreistages nicht für einen Ver-
kauf sei, den Zuschuss für das Schullandheim auf Null fahren? 
 
Der Landrat bestätigte, dass es das Ziel sein müsse, das operative Geschäft auf 
Null zu fahren.  
 
Wenn man Unsicherheit schüre, wenn man nicht wirklich daran mitarbeite, mehr 
Schulen dazu zu bewegen hinzugehen, wenn es Unsicherheiten bei den Beschäfti-
gen gebe, was man langfristig anmieten könne und wenn auch Stiftungen sagen 
würden, man co-finanziere nur bis zur Jahreshälfte, könnten keine Verträge ab-
geschlossen werden. Da die fixen Kosten trotzdem bleiben würden, müsse man den 
Zuschuss einstellen. Man hatte im Jahr 2001 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 
243 T€. Dieser sei kontinuierlich gesunken und habe im letzten Jahr nur noch 
146.580 € betragen. Daran müsse weiter gearbeitet werden. 
 
Darüber müsste man nicht reden, wenn man auch den Eichsfeldwerken angehören 
würde. Der Eichsfeldkreis könne sich Sozialleistungen und Zuschüsse über Dritte 
leisten und damit könne man viel Geld verdienen. Da komme das Geld für Schul-
landheime, für den ÖPNV und für andere Maßnahmen her. In einer Miniform habe 
man dies im Unstrut-Hainich-Kreis mit Privatleuten über eine Stiftung. 
 
Gerichtet an Frau Holzapfel merkte er an, dass er nicht wisse, was ÖPNV mit Schul-
landheim zu tun habe. Man habe sich aber hier geeinigt, es vor Gericht zu klären.  
 
Zu der Frage, wer Herr Faupel sei, antworte er, er sei der Leiter des Schulland-
heimes. Herr Faupel habe einen Arbeitsvertrag mit den Heimen und da die Heime 
ein Eigenbetrieb des Kreises sei, sei er indirekt auch Mitarbeiter des Landratsamtes. 
Für die Zahlen sei Herr Faupel verantwortlich und habe sie dem Haushalts- und Fi-
nanzausschuss und der Verwaltung zugearbeitet. Deshalb kenne er sie und könne 
sie öffentlich darstellen. 
 
Frau Fischer bezog sich auf den Redebeitrag des Herrn von Marschall. Am Anfang 
des Redebeitrages habe sie den Eindruck gehabt, dass die CDU-Fraktion den An-
trag, das Schullandheim zu verkaufen, deshalb gestellt habe, dass dann die Kinder 
aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in das Gut nach Beinrode gehen könnten.  
Aber am Ende des Redebeitrages habe sie dann festgestellt, dass es doch wichtig 
gewesen wäre, über das prinzipielle Anliegen zu reden. Im Haushalts- und Finan-
zausschuss habe sie den Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Brand, gefragt, was 
die CDU-Fraktion denn konkret mit diesem Beschluss bewirken wolle? Möchte man 
die Trägerschaft ausschreiben oder die Immobilie veräußern? Die Antwort des Herrn 
Brand sei gewesen, dass er sich dazu nicht äußern könne. 
 
Sie wäre gern bereit gewesen, die Diskussion im Ausschuss zu führen, um hier 
einen Vorschlag genau in die von Herrn von Marschall vorgeschlagene Richtung zu 
bringen und die Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Sei die Immobilie veräußerbar? 
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Könne man die Trägerschaft an einen anderen übertragen und was würde eine 
Übertragung bedeuten? Sei man vielleicht in der Lage, die Kosten, die heute verur-
sacht würden, als Zuschuss zu minimieren, wenn ja, in welchem Zeitraum? Aber 
dazu müsste die CDU-Fraktion einen entsprechenden Antrag bringen und darum 
bitte sie. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Pkt. 8 des Beschlusses Nr. 247-28/07 (Konsolidierungskonzept des Unstrut-
Hainich-Kreises für die Jahre 2008, 2009, 2010) vom 30.10.2007 wird aufgehoben." 
 
Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen angenommen und 
erhält die Beschluss-Nr.: 286-35/08.  
 
 
Herr Dr. Jagemann informierte, dass er nun die Leitung der Sitzung übernehme. 
 
Zum TOP 08:  
 
Mit der Drucksache-Nr. 309/08 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung der Ver-
waltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für 
Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
Unterkunftsrichtlinie - vor.  
Frau Hohlbaum führte aus, dass die der Beschlussvorlage beigefügte umfangreiche 
3. Änderung der Unterkunftsrichtlinie Ergebnis der Betrachtung der aufgetretenen 
Probleme bei der Anwendung der Richtlinie in der ARGE Grundsicherung sowie im 
FD Soziales sei. Sie solle vor allem der Vereinfachung der Sachbearbeitung dienen 
und die Unterkunftsrichtlinie allgemein verständlicher machen. So seien 
beispielsweise unter dem Punkt 3.2 - Heizkosten bei Mietwohnungen - alle Punkte 
der bisher geltenden  Unterkunftsrichtlinie zu dieser Thematik zusammengefasst 
worden.  
Diese Systematik sei in der Vorlage auch bei allen anderen Punkten beibehalten 
worden. Somit werde für den einzelnen Sachbearbeiter eine einfachere Hand-
habung der  Unterkunftsrichtlinie gewährleistet und das Übersehen von gegebenen-
falls noch zu berücksichtigenden Regelungen minimiert. Für den Bürger werde die 
Unterkunftsrichtlinie durch diesen Aufbau verständlicher.  
 
Tatsächlich neue Regelungen könne man am besten in der nachträglich zugesand-
ten Synopse zur 3. Änderung erkennen, da sie hier grau hinterlegt seien. Zu den 
neuen Regelungen, die der Vereinfachung der Sachbearbeitung dienen würden, ge-
höre zum Beispiel die Festschreibung für die prozentuale Kürzung bei Teilmöbil-
ierung unter Punkt 9 der Anlage auf 4 % des maßgeblichen Regelsatzes. Weiterhin 
gehörten dazu die Festlegungen von konkreten Heizkostenwerten, zu finden in der 
Anlage unter Punkt 13 Tabelle 1 bzw. Punkt 16, Tabelle 3. Zu den Änderungen ge-
hörten auch die Veränderungen unter Punkt 13 der Anlage, Punkt 3.2.1 Satz 1 
sowie unter Punkt 16 der Anlage, Punkt 3.5.1 Satz 1. Hierbei handele es sich 
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keinesfalls um eine Kürzung des Betrages der Heizkostenvorauszahlung, sondern 
lediglich um eine Konkretisierung.  
 
Diese Änderung sei notwendig gewesen, da in der bisher geltenden Fassung noch 
der pauschale Warmwasseranteil in Höhe von 18 %, das entspreche den jetzt 
fehlenden 22 ct, Bestandteil der Heizkostenvorauszahlung gewesen sei.  
Aufgrund der deshalb eingegangenen zahlreichen Widersprüche sowie der mittler-
weile ergangenen Rechtsprechung zu dieser Thematik sei für die Heizkosten-
vorauszahlung der auch schon jetzt geltende Betrag von 1 € pro m² konkretisiert 
worden. Die Kosten der Warumwasserbereitung seien grundsätzlich von der Re-
gelleistung nach § 20 SGB II sowie § 28 SGB XII in Verbindung mit der Regelsatz-
verordnung abgedeckt. Wie in den Punkten 3.2 sowie 3.5 der Vorlage ausführlich 
dargelegt, würden die laufenden und einmaligen Leistungen für Heizkosten gemäß 
der Regelungen im SGB in tatsächlicher Höhe erbracht, aber immer unter Berücksi-
chtigung ihrer Angemessenheit.  
 
Inhaltlich neue Regelungen seien in der Anlage zum Beispiel unter den Punkten 12 
und 16, Punkt 3.5.3. zu finden. Danach seien die sich im Rahmen von 
Vorauszahlungen bei der jährlichen Abrechnung ergebenden Überzahlungen, soweit 
sie den Kosten der Unterkunft zuzuordnen seien, gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II 
mit den Unterkunftskosten zu verrechnen. Ebenso neu sei die Regelung zu den 
Preisänderungen der Energieversorger, Punkt 13 der Anlage, Punkt 3.2.1 Satz 2 
sowie Punkt 16, Punkt 3.5.1. Satz 4. Diese Regelung würde dem kommunalen 
Träger ermöglichen, bei enormen und kurzfristigen Preisänderungen flexibler und 
damit schneller zu reagieren. 
 
Eine weitere inhaltlich neue Regelung der Vorlage sei die unter Punkt 14 der Anlage 
vorgenommene Festschreibung des Höchstbetrages für die Nettokaltmiete auf 4,20 
€ pro m². Da für den Unstrut-Hainich-Kreis kein Mietpreisspiegel existiere, sei durch 
den FD Soziales zur Ermittlung des durchschnittlichen Mietpreises pro m² eine Mark-
tanalyse durchgeführt worden. Diese Analyse sei auch vor dem Hintergrund durch-
geführt worden, dass festgestellt worden sei, dass bei der Antragstellung auf Über-
nahme der Kosten der Unterkunft mehr und mehr Mietverträge den bisher in der 
Unterkunftsrichtlinie festgelegten Höchstbetrag von 5,00 € pro m² beinhalteten.  
Die Marktanalyse sei unter Einbeziehung der großen Wohnungsgesellschaften und 
Hausverwaltungen des Kreises sowie der Gemeinden durchgeführt worden und er-
gab für den Unstrut-Hainich-Kreis einen durchschnittlichen Mietpreis von 4,23 € pro 
m². 
 
Weiterhin sei unter Einbeziehung der Controllingbereiche der ARGE sowie des 
Landratsamtes eine umfassende Ermittlung des Ist-Standes der durchschnittlichen 
Mietpreise der bei der ARGE vorgelegten Mietverträge erfolgt. Aufgrund der ermittel-
ten Marktsituation sei somit die Herabsetzung des Höchstbetrages für die Netto-
kaltmiete von bisher 5,00 € pro m² auf 4,20 € pro m² gerechtfertigt. Durch die 
Herabsetzung des Höchstbetrages könnten in der Zukunft Einsparungen im Bereich 
der Sozialausgaben erzielt werden. 
 
Aufgrund der Ermittlungen durch das Controlling werde als derzeitiger Ist-Stand für 
das Jahr 2008 nach Inkrafttreten dieser Änderung und unter Berücksichtigung der 
Übergangsregelung aus Punkt 29 der Anlage zunächst mit einer monatlichen 
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Einsparung von ca 2 % (etwa 12.000 €) bei den Mietkosten gerechnet. Erst mit Be-
ginn des Jahres 2009 komme es zu höheren Einspareffekten. 
 
Abschließend wolle sie ausführen, dass die Leistungen für Unterkunft und Heizung 
sowie das Finden von geeigneten Wohnungen für körperlich und geistig Behinderte 
durch Institutionen strikt voneinander zu trennen sei.  
Die Änderungen im Rahmen der Unterkunftsrichtlinie hätten vom Grundsatz her 
nichts mit dem Angebot an behindertengerechten Wohnungen im Unstrut-Hainich-
Kreis zu tun. Zum anderen arbeite der FD Soziales eng mit den Trägern, die sich in 
der Behindertensorge engagieren würden, zusammen, um zum Beispiel im Rahmen 
des ambulant betreuten Wohnens geeigneten Wohnraum vorzuhalten. 
 
Außerdem beinhalte die Unterkunftsrichtlinie Regularien und gesetzliche Ermes-
sensspielräume, die bei der Prüfung der Angemessenheit der Mietkosten auch die 
etwaige Behinderung eines Menschen berücksichtige. 
 
Frau Eisenhut gab bekannt, dass sie persönlich nicht mehr zu hoffen gewagt habe, 
in diesem Jahr noch eine Änderung der Unterkunftsrichtlinie zu erhalten. Aus dem 
Grund freue sie sich besonders darüber. Der Ausschuss für Jugend, Familie, Sozia-
les und Gesundheit habe beraten und festgestellt, dass die Unterkunftsrichtlinie jetzt 
verständlicher sei. Der Ausschuss empfehle mit 3 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 
1 Nein-Stimme die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 5 Ja-Stimmen und 
2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass sie die Meinung einiger Fraktionsmitglieder vor-
tragen wolle. Ihnen sei es nicht um die Übersichtlichkeit oder Neuordnung der Vor-
lage gegangen, sondern um die Absenkung der Miete von 5,00 € auf 4,20 €. Sie er-
innere an die Plakate zum 1. Mai, dass Hartz IV weg müsse, dass die Armut 
zunehme, dass die Mittelschicht wegbreche und dass die Angst in der Bevölkerung 
herrsche, bei der Wohnungsmiete bei 4,20 € zu landen. Sie frage den Landrat, ob in 
den gröbsten Fällen an eine Umsiedlung der Menschen in die Blöcke nach Ober-
mehler gedacht sei? 
Der Landrat erwiderte, dass er einfach nur mit Nein antworten könne. Auch in der 
Gesprächsrunde mit den Vermietern habe die Angst bestanden, sei aber nach den 
Erläuterungen und Darstellungen jetzt kein Problem mehr. Im Einzelfall sei es 
möglich, dass jemand aus dem ländlichen Raum in den städtischen Raum oder 
auch umgekehrt ziehe. 
 
Die ARGE betrachte nicht nur den m²-Preis sondern rechne auch die sonstigen 
Aufwendungen dazu, wie die fixen Kosten oder die Umzugskosten. Die Mietpreise 
seien nicht von Stadt- oder Landgebiet, sondern vom Vermieter abhängig. Alles was 
man an Verschiebung verändere, verändere auch andere Parameter. Die allge-
meinen Kosten würden auf die Blöcke gerechnet, da sei es für die fixen Kosten 
ausschlaggebend wieviel Prozent  belegt seien. Umzüge im großen Stil könnten nur 
kontraproduktiv sein, sie seien kurz- und mittelfristig kein finanzieller Vorteil. 
 
Man sei überall deutlich höher als in Thüringen. Er wundere sich, dass die Kommu-
nen nicht rebellisch würden, weil man diesen Luxus über die Kreisumlage bezahle. 
Er wolle auch deutlich mit einem weiteren Vorurteil aufräumen. Kein Hartz IV-
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Empfänger habe persönlich in seinem Portemonnaie eine Veränderung, ob 5,00 € 
oder 4,20 € gezahlt würden, da diese Position nur durchgereicht werde. 
 
Die privaten Vermieter seien schon ein Stück weiter, die wollen, wenn die 
Unterkunftsrichtlinie beschlossen sei, mit dem Kreis Pauschalbeträge vereinbaren. 
Es gebe einfach zu viele Grenzwertigkeiten und verschiedene Interessenlagen 
zwischen Vermieter und Kreis und beim Vermieter zwischen Alt- und Neubestand 
sowie den Mietverträgen, die nicht bezuschusst würden. Damit könne man Umzüge 
verhindern und Spannungen vermeiden. 
 
Man müsse eine Lösung finden, weil man auch zwischenzeitlich ein Problem in der 
Frage der Anzahl der Wohnungen, die in den jeweiligen Größenordnungen zur Ver-
fügung gestellt würden, bekomme. Dies sei aber nicht nur im Unstrut-Hainich-Kreis 
ein Problem, sondern deutschlandweit und darauf wolle man eine Antwort finden. 
 
Zu den Heizkosten gebe es ein Gerichtsurteil, welches Parameter festgelegt habe, 
was zu zahlen sei. Das heiße, wenn man es nicht ändere, zahle man über den 
Rechtsanspruch freiwillig mehr, als man eigentlich dürfe und müsse. Er hoffe, dass 
bei der weiteren Diskussion die Polemik rausgenommen werde, denn außer Unsi-
cherheit zu bringen, löse es das Problem nicht. 
 
Frau Eisenhut merkte gerichtet an Frau Holzapfel an, dass man sich sicher einig sei, 
Angebot schaffe Nachfrage. Man habe schon mal vor ca. 1 1/2 Jahren einen 
Beschluss zur Unterkunftsrichtlinie gefasst. Dieser musste dann zurückgenommen 
werden. Sie glaube, damals sei die CDU-Fraktion nicht geschlossen dagegen gewe-
sen. Danach seien die Vermieter munter geworden und die 4,23 € seien absolut 
nicht mehr gegangen. Sie sage, diese 4,20 € würden gehen. Man könne es sich 
nicht leisten, auf so hohem Niveau weiter zu zahlen. Aus dem Grund stimme sie für 
diese Vorlage. 
 
Herr Henning beantragte für die CDU-Fraktion die namentliche Abstimmung über die 
Beschlussvorlage. 
Frau Anschütz informierte, dass die Fraktion Die Linke diese Vorlage ausführlich 
diskutiert habe. Die erste Frage, die man sich gestellt habe, sei, wenn der 
durchschnittliche Betrag gemäß dem Mietspiegel bei 4,23 € liege, warum nehme 
man dann diesen Betrag nicht, sondern gehe auf den Mindestbetrag von 4,20 €. 
Des Weiteren sei der Fraktion vom Landratsamt ein Mietspiegel der ARGE-Kunden 
zur Verfügung gestellt worden. Daraus gehe hervor, dass von einem Betrag über 
4,20 € 48,14 % der Wohnungen betroffen seien. Um unnötige Härten zu vermeiden, 
bringe die Fraktion Die Linke den Änderungsantrag ein,  diesen Satz stufenweise 
herunterzusetzen und einen Betrag von 4,50 € einzusetzen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung 
über den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf: 
 
"Änderung des Höchstbetrages von bisher 5,00 € auf 4,50 €, anstatt 4,20 €" 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Dr. Jagemann rief über die namentliche Abstimmung der Beschlussvorlage auf: 
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Name Abstimmung   
CDU-Fraktion: 
Brand, Siegfried Enthaltung 
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 Enthaltung 
Mascher, Reinhard Nein 
Müllendorff, Ute Enthaltung 
Papendick, Jörg Nein 
Pöhler, Volker Nein 
Röttig, Bernd Nein 
Runge, Daniel Nein 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Enthaltung 
SPD-Fraktion: 
Bang, Richard Ja 
Brübach, Wolfgang Ja 
Dobeneck, Wolfgang Ja 
Eisenhut, Christine Ja 
Fischer, Andrea Ja 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja 
Karl, Marlies Ja 
Klupak, Jörg Ja 
Penßler-Beyer, Siegfried  Ja 
Zanker, Harald Ja 
Fraktion Die Linke: 
Bußlapp, Ilona Nein 
Bußlapp, Ilona Nein 
Eichentopf, Simone Enthaltung 
Franke, Peter Nein 
Grabow, Sabine Enthaltung 
Haßkerl, Uwe Nein 
Ortmann, Monika Nein 
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 Ja 
 
Herr Dr. Jagemann teilte mit, dass es eine Unsicherheit zwischen Kreistagsbüro und 
Präsidium bei der Abstimmungsauszählung gebe. Deshalb bitte er, die Abstimmung 
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zu wiederholen und die Abgeordneten laut und deutlich zu sprechen, gegebenenfalls 
sogar aufzustehen. 
 
Nach Zwischenrufen aus dem Saal erwiderte Herr Dr. Jagemann, wenn man das als 
Schikane betrachte, bitte er natürlich nicht darum aufzustehen, aber manchmal sei 
das Abstimmungsverhalten nicht genau zu verstehen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass das Kreistagsbüro ein anderes Ergebnis er-
mittelt habe als das Präsidium. Dies sei nicht ungewöhnlich. Wenn man hier vorne 
sitze, seien die Bedingungen sehr schlecht. Um Eindeutigkeit zu erzielen, müsse 
man die Abstimmung wiederholen. Er bitte die Abgeordneten beim Aufrufen ihres 
Namens aufzustehen und das Abstimmungsverhalten deutlich zu äußern. Dann 
könne es keine Widrigkeiten geben. Wenn man sich bevormundet fühle, dann sollte 
man zur Abstimmung raus gehen. 
 
Herr Kretschmer merkte gerichtet an Herrn Dr. Jankowsky an, dass er seinen Frust 
und Ärger verstehe, aber er lasse sich, auch im Namen seiner Kolleginnen und Kol-
legen, nicht beschimpfen. Erstmal sei hier eine miserable Technik und es gebe eine 
miserable Vorbereitung für die Tagung. Selbst wenn es Differenzen gebe, könne 
man bei einer namentlichen Abstimmung die Listen nebeneinander legen und ver-
gleichen.  
 
Herr Dr. Jagemann antwortete, dass dies nicht durchführbar sei, da das eine eine 
reine Zählliste sei.  
 
Herr Dr. Jagemann unterbrach die Sitzung für 5 Minuten.  
 
 
 Hinweis: An dieser Stelle ist festzustellen, dass die Bandaufnahme 
unterbrochen ist und nicht die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses auf-
gezeichnet worden ist. Gemäß den vorliegenden Unterlagen und den hand-
schriftlichen Aufzeichnungen der stellvertretenden Schriftführerin konnte der Fehler 
beim Abstimmungsverhalten festgestellt werden.  
Die Beschlussvorlage wurde mit 17 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 
 6 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Die Bandaufnahme geht sodann weiter mit der Aufforderung des Herrn Dr. Jage-
mann an den Landrat, die Beschlussvorlage zum TOP 09 zu begründen. 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 310/08 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung Gesell-
schafteranteile an der Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser mbH i. L. - vor. 
  
Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage.  
 
Ein Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 1997, aus der ESK auszutreten und ca. 
400.000 DM zu erhalten, konnte nicht umgesetzt werden, da die Mehrheit der an-
deren Kreise dies nicht mitgetragen hätte. Zur Entwicklung der ESK könne man 
festhalten, dass sie ihr Ziel nicht erreicht habe. Das Land habe die ESK und die an-
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deren Gesellschaften aufgelöst und der LEG zugeordnet. Aus diesem Verfahren der 
Liquidation würde der Kreis am Ende ca. 150 T€ erhalten. Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die An-
nahme der Vorlage.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Kreistag ermächtigt den Landrat, in der Gesellschaftsversammlung der be-
schlossenen Veräußerung und Abtretung des vom Unstrut-Hainich-Kreis gehaltenen 
Gesellschaftsanteil an der Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser mbH i. L. 
(ESK) an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) un-
eingeschränkt zuzustimmen. 
 
2. Der Kreistag beschließt den vertraglichen Inhalt des anliegenden Entwurfs des 
Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages des Notariats Metzger über die An-
teile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Entwicklungsgesellschaft Südharz-
Kyffhäuser mbH i. L. (ESK) i. H. v. 2,6 %. 
 
3. Der Kreistag ermächtigt den Landrat zum Abschluss des Geschäftsanteilskauf- 
und -abtretungsvertrages gemäß den unter Ziffer 2 beschlossenen Vertragsinhal-
ten." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 287-35/08.  
 
Herr Dr. Jagemann empfahl die Tagesordnungspunkte 11 und 12 gemeinsam zu 
debattieren und einzeln abzustimmen. 
 
Es gab keine gegenteiligen Auffassungen. 
 
Zu den TOP 11 und 12  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 312/08 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 - und mit der Drucksache-Nr.: 313/08 die 
Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum 2007 - 2011 - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass die vier verschiedenen Ansätze des Haushaltsplanes 
keine Langeweile der Verwaltung seien, sondern immer eine Anpassung des Planes 
an Außenwirkungen darstellen würde. Die jeweilige Situation habe die Verwaltung 
dazu gezwungen. Der vorliegende Haushaltsplan sei nichts anderes als vorläufige 
Haushaltsführung mit einem Rechtsrahmen. Der Kassenkredit sei der Situation 
angepasst, dass man eine Klarstellung betreffs der Inanspruchnahme der Mittel des 
Abfallwirtschaftsbetriebes gewollt habe. Jeder müsse die Risiken abwägen, wenn 
der Haushaltsplan nicht beschlossen würde. Ab heute sei es kein Spaß mehr. Wenn 
es keine Lösung gebe, würden es viele direkt und indirekt über Verträge, Dienstleis-
tungen, Absprachen und Leistungen merken. 
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Der Haushaltsplan hätte nichts mit langfristiger Planungssicherheit zu tun, sondern 
nur mit Risikominimierung. Sollte es keinen Haushaltsplan geben, werde es viele 
treffen, die heute noch gar nicht wüssten, dass ihre Existenz gefährdet sei. Das 
Gerichtsurteil vom Oberverwaltungsgericht in Münster sollte man nicht unter-
schätzen, zumindestens nach dem Endbericht von Herrn Käß.  
Die Kreisumlage, die man erhebe, auch nicht in Höhe von 47 %, reiche nicht, um die 
Sozialleistungen, die Leistungen des Jugendamtes, der Schulverwaltung und des 
ÖPNV zu decken. 
 
Die Frage sei, sei die Handlungsweise, die Werthaltigkeit, die Angemessenheit einer 
möglichen Ersatzvornahme gegeben oder nicht? Es gehe nicht darum, was man 
politisch wolle oder sich in diesem Jahr leisten könne. 
 
Das Landesverwaltungsamt habe deutlich in einem Gespräch und einem Schreiben 
mitgeteilt, der Kreis bestehe aus Verwaltung und Kreistag. Man solle einen Kom-
promiss finden, um einen Schritt weiter zu kommen. Man müsse heute klären, wie 
viel werde man der Verantwortung gerecht und wie wenig lasse man die Parteibrille 
zu. Die Vergangenheit bringe nicht weiter. 
 
Er wolle drei Kreise als Beispiele nennen, die weniger in die Schulen investiert und 
kein großes Berufsschulzentrum hätten und nicht schon 1994 mit der höchsten Pro-
Kopf-Verschuldung pleite gewesen seien. Der Kyffhäuserkreis habe eine Kreisum-
lage von 41,7 %, der Landkreis Altenburger Land von 41,989 % und der Landkreis 
Nordhausen eine Kreisumlage von 45,89 %. Dies sei alles genehmigt und weitere 
Kreise würden folgen. Die Kreise, unabhängig woher sie kämen und ihrer aktuellen 
Situation würden von den Sozialausgaben erschlagen, ohne darauf Einfluss zu ha-
ben. 
 
Das Landesverwaltungsamt schlage keine Alternative vor oder gebe keine 
Empfehlung. Deshalb glaube er, dass man den Kompromiss eher akzeptieren als 
ablehnen werde. Der Inhalt des Haushaltsplanes stelle ein Minimum der Ausgaben 
dar. Der einzigste Kompromiss sei bei der Kreisumlage zu erreichen.  
 
Was man beeinflussen könne, sei, den Fehlbetrag in Höhe von ca. 3,44 Mio. € 
gegen Null zu stellen. Dies müsse vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden 
und würde dazu beitragen, dass man eine Kreisumlage von 41,813 % habe. Mit die-
sem Betrag könne man nach aktueller Lage, ehrlicher Planung und ohne Bedarf-
szuweisung auskommen. 
 
Diesem Kompromiss sollte zugestimmt werden. Es könne nicht im Sinne der Ab-
geordneten sein, dass die Bürger ab morgen die Konsequenzen einer Ablehnung 
ausbaden müssten. Ein heutiges Nein zum Kompromiss heiße, dass der Kreistag 
parteiübergreifend nicht in der Lage gewesen sei, die Verantwortung in den Konsens 
umzusetzen. 
 
Für die Verwaltung bringe er folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"1. 
Der § 4 der Haushaltssatzung erhält folgende Fassung: 
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Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
26.856.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
41,813 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden 
Monats fällig. Nach § 29 Abs. 2 ThürFAG werden für rückständige Beträge bei der 
Kreisumlage von den säumigen Gemeinden Zinsen in Höhe von 0,5 v. H. für jeden 
angefangenen Monat erhoben. 
 
2. 
Der § 5 der Haushaltssatzung erhält folgende Fassung: 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 32.000.000 € festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-
Kreis wird auf 500.000 € festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht fest-
gesetzt. 
 
Begründung: 
 
Zu 1. 
 
Um einen Kompromiss zwischen der Verwaltung und den Städten und Gemeinden 
in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage zu finden, hat sich die Verwaltung 
entschlossen, den Umlagesatz von bisher 47,080 v. H. auf 41,813 v. H. zu senken. 
 
Das ist nur möglich, wenn die anteilige Deckung des Fehlbetrages aus dem 
Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 3.383.400 € nicht in 2008, sondern erst nach 
Veräußerung der Anteile des Landkreises an der Hufeland-Klinikum GmbH erfolgt. 
Das bisher in der Haushaltssatzung im § 4 festgesetzte Kreisumlagesoll in Höhe von 
bisher 30.239.500 € soll um 3.383.400 € reduziert werden und auf 26.856.100 € neu 
festgesetzt werden. Daraus ergibt sich der Änderungsantrag.  
 
Zu 2. 
 
Zur Sicherung der Liquidität des Landkreises ist es aufgrund der fehlenden Einnah-
men aus dem Verkauf des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen, Teil Alten- und 
Pflegeheime und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die bewirtschafteten 
Mittel des Abfallwirtschaftsbetriebes künftig aus Gründen der Rechtssicherheit in 
den zu beschließenden Kassenkredit mit einbezogen werden sollen, erforderlich, 
den Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan auf 32.000.000 € festzusetzen. 
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Der bisher im § 5 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan soll von bisher 30.000.000 € um 
2.000.000 € auf nunmehr 32.000.000 € festgesetzt werden." 
 
Der Kassenkreditrahmen in Höhe von 32 Mio. € sei ein Höchstbetrag, welcher nach 
Berechnungen der Verwaltung nur zwei Mal im Jahr eintreten werde. Dies habe mit 
den Einnahmen aus Bundes- und Landesmitteln und den Ausgaben zu tun. Aus 
seiner Sicht stelle das eine Lösung dar, um den Gemeinden erst mal Sicherheit zu 
geben. Es würde auf jeden Fall dazu führen, dass das Risiko, welches vor oder nach 
dem 30.06. passiere oder gegebenenfalls vor Gericht entschieden werde, gegen 
Null gehe. Die Verwaltung sei der Auffassung, der Kompromiss wäre eine ehrliche 
Antwort. 
 
Herr Dr. Jagemann dankte dem Landrat für seine Ausführungen, zumal er unter 
erschwerten Bedingungen gesprochen habe. Es mag an der Beschallungstechnik 
gelegen haben, aber ihm sei es so vorgekommen, als ob nicht alle den Worten des 
Landrates gefolgt seien. Er bitte das Gemurmel einzustellen. 
 
Herr von Marschall gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft in seiner letzten Sitzung mit dem 
Teil des Haushaltes beschäftigt habe, der sein Aufgabengebiet betreffe. Man habe 
sich ausführlich informiert, auch über die Übernahme von Aufgaben des Landes 
durch die Auflösung des Staatlichen Umweltamtes Sondershausen mit den finanziel-
len Folgen.  
 
Man habe erfreut festgestellt, dass nach mehrmaligem Anmahnen durch den Auss-
chusses die bescheidene Summe von 20 T€ eingestellt worden sei, mit der die 
Möglichkeit bestehe, die aus dem Jahr 1990 bis 1992 stammenden Landschafts-
pläne teilweise zu aktualisieren. Die Mitglieder hätten versucht zu eruieren, ob es 
weitere Einsparpotentiale im Rahmen der Konsolidierung gebe, diese seien dem 
Ausschuss nicht ersichtlich gewesen. 
 
Der Ausschuss habe nicht votiert, da zu diesem Zeitpunkt schon klar war gewesen 
sei, dass der vorgelegte Haushalt nicht mehr schlüssig sei, da die hohe Kreisumlage 
nicht realistisch erschien und die Einnahme aus dem Heimverkauf nicht kommen 
würde.  
 
Herr Hunstock informierte, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr mit 
den Teilplänen 6 und 7 des Haushaltes beschäftigt habe. Allerdings sahen sich die 
Mitglieder außerstande, aufgrund der immensen Kassenkreditaufnahme und der gi-
gantischen Kreisumlage, eine Abstimmungsempfehlung zu geben. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass sich die gleiche Situation im Ausschuss für Kul-
tur, Bildung, Sport dargestellt habe. Trotzdem hätten sich die Mitglieder zu einem 
Votum über den vorgelegten Haushalt durchgerungen, obwohl Herr Münzberg sig-
nalisiert hatte, dass es eine Änderung geben werde. Der Ausschuss empfehle mit 3 
Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit kein Votum abgegeben habe. Man habe sich mit dem Einzelplan 4 
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beschäftigt. Da es sich aber um Pflichtaufgaben handele, habe man keinerlei 
Möglichkeiten der Einsparung gefunden. 
 
Herr Brand  informierte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss keine 
Empfehlung abgegeben habe. Es hätten immer mal wieder neue Zahlen vorgelegen, 
so dass man sich kaum darauf einstellen konnte, mit welchen Zahlen gearbeitet 
werden sollte.  
 
Herr Schönau merkte an, dass man doch vielleicht das nächste Mal wieder auf die 
Haustechnik zurückgreifen sollte. Dann sei es auch dem Präsidium möglich, oben zu 
sitzen und es habe leichtere Arbeit. Wenn man es dann noch vertraglich abstimme, 
könne sogar eine Versorgung möglich sein.  
 
Jeder in diesem Haus wisse, dass man Vermögen nur einmal veräußern könne, 
irgendwann sei man vermögenslos. Die Schule oder andere Einrichtungen seien 
nicht unbedingt Vermögen, meistens nämlich ein Kostenfaktor. Die Wahrheit sei, es 
gebe keine Wünsche mehr zu erfüllen. Um es in den Griff zu bekommen, müsste 
alles veräußert werden, was noch irgendwo einen Euro einbringe. 
 
Er wolle aus einer Veranstaltung zitieren, die vor ca. einem Jahr in diesem Saal 
stattgefunden habe, an der der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Herr 
Stephan, und Herr Hofmann, teilgenommen hätten: "Herr Hoffman sagt, bedauer-
licherweise sei der Landkreis Spitzenreiter im produzieren von Soll-Fehlbeträgen. 
Auch könne der Kapitaldienst mit keinem einzigen Cent aus dem Verwaltung-
shaushalt bedient werden. Auch werden keine Überschüsse erwirtschaftet. Er 
braucht fortlaufend Mittel des Vermögenshaushaltes, damit der Verwaltungshaushalt 
ausgeglichen werden kann. Entstandene Fehlbeträge können nicht abgedeckt wer-
den, so wie es das Gesetz vorschreibt. Zum 31.12.2005 hatte der Landkreis eine 
Verschuldung von damals 82,3 Mio. €.  
 
Und nun zu 2007, in dem vorgelegten Fragment in Form einer Gruppierungsüber-
sicht musste man seitens des Landesverwaltungsamtes feststellen, dass wiederum 
ein Fehlbetrag von 10, 6 Mio. €  zu verzeichnen war. Die vorgesehene Kreisumlage 
betrage gegenüber dem vergangenen Haushaltsjahr eine Steigerung von 3,2 Mio. €, 
nämlich 23,7 Mio. €. Insgesamt von den Kommunen, auch hier könnte eigentlich 
und kann keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 
geschehen. Eigentlich hätte der Landkreis schon im Jahr 2007 - 33,2 Mio. € nehmen 
müssen als Kreisumlage, das wäre ein Umlagesatz gewesen von 53,03 %. Aber 
rechnet man die Fehlbeträge der Vorjahre hinzu, hätte der eigentliche Umlagesatz 
fiktiv gerechnet 2006 schon 83 % betragen müssen." 
 
Er habe zum damaligen Zeitpunkt gesagt, dann sollte man die Kommunen nicht 
mehr mit den Schlüsselzuweisungen beschäftigen, sondern diese gleich durchrei-
chen und man könne den Laden dichtmachen. Dann habe es einen Kompromiss 
gegeben, bei dem jeder gewusst habe, es sei wieder ein Stück Verschiebebahnhof. 
Man habe sich statt der wirklichen Höhe auf 39 % geeinigt. Er bestreite nicht, dass 
die Kommunen mit diesem Kompromiss einverstanden gewesen seien, aber was 
habe es genutzt? Die Situation des Kreishaushaltes sei dadurch nicht besser ge-
worden, der Fehlbetrag sei gestiegen. Glaube hier in diesem Raum wirklich noch 
jemand, dass man, egal mit welcher Kreisumlage, in der Lage sei, diesen Haushalt 
zu sanieren? Die Kommunen würden diesen Teil nicht leisten können. Im Gegenteil, 
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mit jedem Euro, die man weniger investieren könne, werde auch in der Region man-
ches Problem zu Tage treten. 
 
Dann gebe es etwas, das habe ihn schon in Teilen verärgert. Egal ob er in Weimar 
oder im Innenministerium gewesen sei, es sei immer gesagt worden, der Kreistag 
trage eine Mitschuld, man habe stets mit Ja gestimmt. Also er trage Mitschuld, da er 
oftmals den Kompromiss gesucht habe, im Sinne der Kommunen. Dabei habe er 
sicherlich den Wunschgedanken wider besseren Wissens gehabt, dass bestimmte 
Einnahmen durch Verkäufe,  die im Haushalt eingestellt seien, realisierbar seien. 
 
Der jetzigen Kompromiss von 41 % statt der bisherigen 47 % sei wieder faul, weil 
man etwas vor sich herschiebe, da die Entscheidungen, die bis heute hätten fallen 
müssen, nicht gefällt worden seien. Man werde in diesem Haus keinen Grundsatz-
beschluss fassen, alles Vermögen zu veräußern. Er könne den Einzelnen verstehen, 
dies müsse jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Da es aber diesen Beschluss 
nicht gebe, verschleppe man es um ein weiteres Jahr. Die 41 % Kreisumlage 
würden vielleicht vor einem anstehenden Wahljahr genehmigt werden und vielleicht 
auch in 2009 noch einmal, um dann aber in 2010 zu sagen, jetzt komme die 
Endabrechnung. 
 
Natürlich könne er den Landrat verstehen, wenn der sage, der Kompromiss sei in 
gewisser Weise noch eine Alleinhandlungsfähigkeit. Aber man könne sich nur als 
Kommune wehren. Dem Landrat müsse es eigentlich eher Recht sein, wenn die 
Kommunen sich gegen das Innenministerium und das Landesverwaltungsamt we-
hren würden als gegen ihn. Natürlich könne das Landesverwaltungsamt beauf-
tragen, gegen die Kommunen zur Zahlung der Kreisumlage zu vollstrecken. Darauf 
freue er sich. Er sage nicht, dass man gewinne. Es wäre ein Aufschrei in eine Rich-
tung, dass alle Versuche, die man getätigt habe, erfolglos gewesen seien.  
 
Er stimme dem Landrat bezogen auf die Überbrückungshilfe zu. Er sei unterwegs 
gewesen wegen einer Überbrückungshilfe. Diese sei eindeutig auf das Ziel aus-
gerichtet gewesen, eine Überbrückungshilfe zugunsten der Kreisumlage. In all 
diesen Punkten habe es keine Entscheidung gegeben. Er werde sich nicht in zwei 
Jahren wieder hinstellen lassen, in einer unverschämten Art und Weise, wie er es 
erlebt habe, mit dem Finger auf sich zeigen lassen, dem Vorwurf er trage Mitschuld, 
nun seht zu, wie ihr da raus kommt. Die beiden Aufsichtsbehörden hätten komplett 
versagt und diese Schuld hätten sie mitzutragen und nicht der Kreistag allein. 
 
Herr Henning beantragte für die CDU-Fraktion die namentliche Abstimmung des 
Änderungsantrages sowie der Beschlussvorlagen zum Haushaltsplan und zum Fi-
nanzplan. 
 
Frau Grabow führte aus, dass die Haushaltsrede der Fraktion Die Linken unter dem 
Motto "Sparen, Sparen, Sparen" stehe. Der Haushalt des Kreises präsentiere sich in 
einem beklagenswerten Zustand. Das Defizit wachse von Jahr zu Jahr und es seien 
Fehlbeträge in Größenordnungen entstanden. Als Kreistag sei man die Volksvertre-
tung im Kreis. Wessen Geld sei es, über das man hier entscheide? Es komme auf 
dem einen oder dem anderen Weg von den Bürgerinnen und Bürgern. Lange 
Kämpfe seien in Deutschland von den Volksvertretungen mit den Regierenden aus-
getragen worden, bis das Budgetrecht des Parlaments erkämpft worden sei.  Eben 
weil es um das Geld der Bürgerinnen und Bürger gehe, habe man erwartet, dass die 
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Volksvertretung sorgfältiger damit umgehe als die Verwaltung. Die Linken würden 
denken, dieser politischen Aufgabe sollte man gerecht werden.  
Leider sei im Bereich der Pflichtaufgaben des Kreises der Einfluss des Kreistages 
sehr gering. Festzustellen bleibe ganz eindeutig, dass der Kreistag durch die 
Entwicklung des Sozialetats, der Soziallasten immer weiter in seinem Budgetrecht 
eingeschränkt werde. Mittlerweile seien 2/3 der Ausgaben im Sozialhaushalt zu fin-
den. Hartz IV, Kosten der Unterkunft, der Pflege und der Jugendhilfe sowie der 
Grundsicherung würden schon 31 Mio. € pro Jahr kosten, Tendenz steigend. Im 
Jahr 2007 seien es noch 29 Mio. € gewesen. Tatsache sei, dass die kommunalen 
Haushalte ohne Anhebung der Bundes- und Landeszuschüsse diese Last nicht 
mehr tragen könnten. Allein bei der Grundsicherung würden die Kosten jährlich um 
10 % steigen. Die Städte, Gemeinden und Kreise sollten gemeinsam gegen diese 
Belastung durch Bundesgesetze vorgehen.  
 
Durch Einsparungen sei ein Haushaltsausgleich schon längst nicht mehr zu schaf-
fen. Allein die 2,3 Mio. € für die Grundsicherung würden umgerechnet den Abbau 
von 50 Stellen bedeuten. Das sei nicht machbar. Es helfe natürlich momentan nicht 
weiter, den Bund verantwortlich zu machen, auch wenn der Bund vor allem mit Hartz 
IV die Finanzprobleme der Kommunen vergrößert habe. Hier vor Ort bleibe nichts 
anderes als mit der misslichen Lage zurecht zu kommen. Man müsse die Situation 
so nehmen wie sie sei und das beste daraus machen. 
 
Man müsse also entweder mehr einnehmen oder weniger ausgeben. Wolle man die 
Kreisumlage nicht oder nur minimal erhöhen, um die Gemeinden, für die man natür-
lich auch eine Verantwortung trage, nicht mehr zu belasten, dann bleibe nur die 
Sanierung oder die Reduzierung der Ausgaben bzw. Erhöhung der Einnahmen. 
 
Im Haushaltsplan 2008 erkenne man die Bemühungen der Verwaltung und die Re-
duzierung und Senkung von Ausgabeblöcken, zum Beispiel bei der Strom-, Wasser- 
und Gasversorgung in Schulen, Zinsentlastungen durch die Verwendung des Ver-
kaufserlöses der Heime, Kostenreduzierung auch beim Regionalmanagement bzw. 
die Erhöhung der Einnahmen durch Verkäufe, zum Beispiel von Liegenschaften 
oder der Erlass der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rechnung-
sprüfungsamtes oder die Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich. 
Großen Einfluss habe der Kreistag bei der Frage der Ausgaben für freiwillige Leis-
tungen nicht. Aus parteipolitischen Gründen bzw. wegen des Wohlwollens von Kür-
zung betroffener Gruppen und den daraus resultierenden Konsequenzen, zum 
Beispiel die Mühlhäuser Museen, konnten die einzelnen Fraktionen jedoch bisher 
auch im Rahmen der vorgelegten Konsolidierungsprogramme nicht alle Spar-
maßnahmen der Verwaltung mittragen.  
 
Die Linksfraktion stehe für eine klare Sanierungspolitik, sei aber im Einzelfall bereit, 
auch Mehrausgaben mitzutragen, zum Beispiel Ausgaben zur weiteren Schul-
sanierung oder Zuschüsse für das Schullandheim. Man sei kompromissbereit, aber 
Mehrausgaben müssten Einzelfälle bleiben. Es sei eine Situation,  in der es keinerlei 
Spielraum mehr für das Setzen politischer Schwerpunkte gebe. Da die im 
Haushaltsplan für 2008 angesetzte Kreisumlage nicht 47 % sondern nur noch 41,81 
% betragen solle, schiebe man einen weiteren Fehlbetrag vor sich her und ver-
größere diesen. Nach all dem gebe es für die Linksfraktion keine zukunftsweisende 
Lösung und Perspektive hinsichtlich der Haushaltssanierung. 
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Herr Montag stellte gerichtet an Frau Grabow fest, dass ihre Rede unter dem Motto 
"Sparen, Sparen, Sparen" gestanden habe, ihre Abstimmung zum TOP 08 eben 
aber genau dagegen, weil die Einsparungen, die da beschlossen werden sollten, 
bereits Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs sei. Der vorliegende Haushalts-
planentwurf inklusive des Änderungsantrages verstoße gegen § 23 Thüringer Ge-
meinde-Haushaltsverordnung und sei aus diesem Grund gesetzwidrig. Mit dieser 
Begründung könnten es sich die Freien Wähler einfach machen, diesen Haushalts-
plan abzulehnen. Die desolate Haushaltslage des Landkreises mache jedoch eine 
gründliche Ursachenforschung notwendig, wenn die negative Entwicklung der jähr-
lichen Fehlbeträge, die mittlerweile 23 Mio. € betrage, endlich gestoppt werden solle. 
Allein für die angehäuften Fehlbeträge seien im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 
1.560.000 € nur an Kassenkredit eingeplant.  
 
Wenn es immer noch jemanden gebe, der der Meinung sei, mit einer Erhöhung der 
Kreisumlage könnte man die Kreisfinanzen sanieren, der irre gewaltig. Heute soll die 
Erhöhung der Kreisumlage von 39,6 % auf jetzt neuerdings 41,8 % beschlossen 
werden und diese Erhöhung wolle man noch als gutes Angebot verkaufen.  
 
Die Ursache der angehäuften Fehlbeträge in den Haushaltsrechnungen des 
Landkreises liege in Scheinhaushalten, die seit vielen Jahren dem Kreistag vorge-
legt und von diesem beschlossen worden seien. Er habe sich die Mühe gemacht, 
die Jahresrechnungen von 1998 bis einschließlich 2007 zu durchforsten, allein nach 
der Haushaltsstelle eingeplante Erlöse aus Veräußerungen von Anlagevermögen 
und die daraus resultierenden Einnahmen oder Nichteinnahmen. Daraus wolle er 
Beispiele vortragen: 
  
Objekt Haushaltsjahr eingestellt im Plan realisierte  

Einnahme  
nicht realisierte 
Einnahme 

Verkauf Grund-
schule 
Hüpstedt 

2007� 49 T€ 0  

Hort Johan-
nisstraße  

2007 270 T€ 180 T€ 90 T€ 

Gewerbegebiet 
Höngeda 

1998 bis  
2008 

2,4 Mio. € Gesam-
tansatz 

1,8 Mio. € 300 T€ 

Grundschule 
Lengefeld 

2003 bis 
2005 

240 T€ 0  

Wahlstraße 49 
(Gebäude VHS) 

1998 bis 
2005 

1,1 Mio.  € Ge-
samtansatz 

0  

Kreiseigene 
Wohnungen 

2000 bis 
2005 

5,0 Mio. € 824 T€ 4,1 Mio. € 

Alte Post Bad 
Langensalza 

2002 bis 
2004 

900 T€ 0  

Kreiseigener 
Wald� 

1998 bis 
20002 

12,6 Mio. € 
Gesamtansatz 

1,5 Mio. € 11,1 Mio. € 

 
Er könne noch weitere Beispiele nennen. Der Gesamtbetrag der nicht realisierten 
Einnahmen aus dieser Liste belaufe sich auf 28,2 Mio. €. Dies seien 5 Mio. mehr als 
die mittlerweile angehäuften Fehlbeträge.  
Er denke, dass diesmal eindeutig bewiesen sei, dass durch diese Scheinhaushalte 
diese Fehlbeträge zustande kommen würden und solange sich diese Hand-
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lungsweise nicht ändere, werde sich auch die Finanzlage des Landkreises nicht 
ändern. Selbst wenn die veranschlagten Einnahmen in dem jeweiligen Jahr real-
istisch gewesen wären, dann wäre es Aufgabe der Verwaltung gewesen, wenn sich 
Einnahmeausfälle abzeichnen, Haushaltsperren für Haushaltsausgabeansätze zu 
erlassen. Das sei jedoch regelmäßig nicht erfolgt. Von den Haushaltsstellen, die 
dem jetzt vorliegenden Scheinhaushalt wieder eingearbeitet seien, habe er bereits 
berichtet. 
 
Im offenen Brief des Gemeinde und Städtebundes werde diese Handlungsweise als 
Luftbuchung bezeichnet. Die Freien Wähler könnten dieser Entwicklung nicht mehr 
tatenlos zusehen und dem Haushaltsplan nicht zustimmen. Wer immer das 
Gespenst von der Ersatzvornahme an die Wand male, ob das Landesverwaltung-
samt diesen Scheinhaushalt per Ersatzvornahme in Kraft setze und damit eine ge-
setzwidrige Vorlage schaffe, das wollen man erst mal sehen. Auch dem Landesver-
waltungsamt  seien die Scheinhaushalte der vergangenen Jahre bekannt gewesen 
und es trage eine Mitschuld an dieser katastrophalen Lage. 
 
Herr Röttig gab bekannt, dass er die Redebeiträge des Herrn Schönau und des 
Herrn Montag nur unterstreichen könne. Dass bei den Anderen der Erkenntnisge-
winn, das sich was ändern müsse, durchaus nicht vorhanden sei, werde man in 
einem der nächsten Tagesordnungspunkte und auch im nichtöffentlichen Teil erle-
ben. 
 
In einem Punkt wolle er Herrn Schönau widersprechen. Man löse im Moment durch 
die Verkäufe gar nichts, wenn man nicht die strukturellen Probleme des Kreises 
löse. Diese würden einmal darin bestehen, dass man zu viel für Immobilien aus-
gebe, weil hier Leute gewirtschaftet hätten, die davon keine Ahnung hätten. Der 
Landrat habe Eilentscheidungen getroffen und anschließend sei die Mehrheit des 
Kreistages eingeknickt. Das komme zu dem von Herrn Montag Gesagten hinzu. 
 
Außerdem habe man zu hohe Sozialausgaben. Man sollte doch meinen, dass dieser 
Kreistag sage, wo könne man sparen, wie stelle man es an, damit man diese Aus-
gaben nicht noch erhöhe? Da könne es doch nicht so sein, dass man sich von den 
Leuten, die sich in der Zeitung äußerten, vorrechnen lasse, dass man mit dem 
Heimverkauf die Sozialleistungen wieder erhöhe. Es habe einen Vergleich gegeben 
und darin werde deutlich, wie die Unterschiede zwischen den Heimkosten jetzt in 
den eigenen Heimen und denen, die von dem Träger betrieben würden, seien. Der 
Landrat wolle den Verkauf schmackhaft machen, wohlwissend, dass er nachträglich 
die Differenzbeträge deckeln müsse. Unter Nachhaltigkeit verstehe er etwas an-
deres. Deshalb verbitte er sich das Gesäusel. Eine klare Linie sei angesagt. Man 
solle sich nicht einwickeln lassen, dann kriege man es auch hin. Und im Übrigen 
müsse das Land gezwungen werden, hier zu zahlen. 
 
Der Landrat stellte fest, dass die Redebeiträge deutlich gezeigt hätten, dass Dema-
gogie in den letzten Jahren überhaupt nicht weiter gebracht habe. Dort hinten säßen 
Mitarbeiter, die in nächster Zeit die Konsequenzen ertragen müssten.  
 
Man werde mit demagogischen Reden nicht die Einflüsse von außen verhindern 
können, dass man über 30 Mio. € Sozialausgaben habe und dass selbst Herr Käß 
keine Lösung nennen konnte. Er bleibe dabei, dass alles das, was der Kreistag hier 
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beschließe, nicht die Realität ändere. Man habe deutlich dargestellt, hier sei zu han-
deln.  
 
Die Rede des Herrn Schönau könne man verstehen oder auch nicht. Am Ende sei 
das auch nur gut gemeint, führe aber nicht dazu, dass sich jemand die Jacke an-
ziehe, da man auf die keinen Einfluss habe. Er gehe auch nicht davon aus, dass vor 
den Wahlen oder im Wahljahr gehandelt werde. Es sei auch klar, dass alle bisheri-
gen Redner keine Alternative angeboten hätten. Man habe nicht nur Rechte sondern 
auch Pflichten. 
 
Bezogen auf den Redebeitrag des Herrn Montag verwies er darauf, dass alle Be-
träge auf Wertgutachten beruht hätten und alle Objekte ausgeschrieben worden 
seien. 
 
Gerichtet an Frau Holzapfel merkte der Landrat an, sie solle doch einfach mal ver-
suchen zuzuhören. 
 
Man müsse deutlich sagen, dass es keine Luftbuchungen seien, denn die Ergeb-
nisse von Ausschreibungen, von Angebot und Nachfrage seien auch beschlossen 
worden. Er halte es nicht für fair, hier Reden zu halten und zu sagen, alle seien mit 
schuldig, aber am Ende dann gezielt für die Presse und die Öffentlichkeit auf die 
Verwaltung zu schimpfen, an der Spitze der Landrat. Irgendwann könne das ihnen 
keiner mehr abnehmen.  
 
Jetzt bringe er ein Beispiel, was Luftbuchungen seien, welches in der Summe schon 
den Fehlbetrag und weit darüber hinaus darstellten. Alle hätten im Haushaltsplan 
2005 beschlossen, die Heime für 6 Mio. € zu verkaufen. 
 
Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte der Landrat, ja sie hätten 
nicht zugestimmt, aber alle hätten die Ergebnisse dieses Planes beispielsweise in 
den Schulen gefeiert. 
 
Der Landrat fuhr fort. Im Jahr 2006 habe man keinen Plan gehabt und für 7,6 Mio. € 
ausgeschrieben. Angebote hätten vorgelegen, man habe nicht entschieden. Im Jahr 
2007 habe man auch nicht vergeben und eine neue Ausschreibung angeschoben. 
Dies seien insgesamt schon über 20 Mio. €. In diesem Jahr habe man es wieder vor. 
 
Aufgrund eines Zwischenrufes entgegnete der Landrat, dafür könne er nichts. Er 
musste es zweimal reinnehmen, da der Kreistag nicht beschlossen habe. Wenn 
man etwas verkaufen wolle und werde es in dem Jahr nicht los, müsse man es im 
nächsten Jahr wieder einstellen. Dies sei doch albern. 
 
Er habe nur ein Beispiel nennen wollen, wo der Kreistag selbst dafür Sorge getragen 
habe, dass es Luftbuchungen geworden seien. Man könne hier noch Müll über die 
Verwaltung auskippen und Vorwürfe machen, am Ende werde kein politisches 
Plädoyers Wahrheit oder Lösung finden. Man pokere zu Lasten derer, die keinen 
Einfluss darauf hätten, der Bürger. 
 
Herr Brübach gab bekannt, dass der Vorschlag des Landrates ein Kompromiss sei. 
Die Aussagen des Herrn Schönau würden den Nagel auf den Kopf treffen. Für sich 
persönlich müsse er feststellen, dass er seit drei Jahren im Kreistag sitze und aus 
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welchen Gründen auch immer, seine richtige Verpflichtung nicht wahrgenommen 
habe. Seit ein paar Monaten sei man durch die Gesamtsituation gezwungen, das 
eine oder andere besser unter die Lupe zu nehmen und müsse feststellen, dass es 
gewisse Widersprüche gebe.  
 
Wenn man aus Sicht der Verwaltung und des Landrates etwas erreichen wolle, sei 
das die eine Meinung. Auf der anderen Seite müsse man aber auch zur Kenntnis 
nehmen, dass, egal aus welchen Gründen, einem Steinchen in den Weg gelegt 
würden.  
 
Bei den Heimen sei die Situation so, dass sie drei Jahre lang nicht verkauft worden 
seien. Dann müsse man einfach zur Kenntnis nehmen, möglicherweise sei es poli-
tisch nicht durchsetzbar zu verkaufen und müsse Alternativen suchen. Zu dem 
Kompromiss, die Kreisumlage zu senken, fehle ihm die Logik. Eigentlich müsse sie 
bei 47 % bleiben, um den möglichen Nichtverkauf der Heime abzufedern. 
 
Das nächste sei die Unterkunftsrichtlinie. Wenn bestimmte Dinge zu Geld führten 
und aus irgendwelchen politischen Gründen geändert oder nicht beschlossen 
würden, sei es Aufgabe des Landrates, zu beanstanden, weil das sachlich dem 
Kreis ordentlich Geld koste. 
 
Er sei für die erhöhte Kreisumlage und lehne den Kompromiss ab, da er nichts 
bringe. Sollte sich die Mehrheit für den Kompromiss entscheiden, habe es die Kon-
sequenz, dem Haushalt nicht zuzustimmen. 
 
Wenn die Fachdienste keine Einsparmöglichkeiten aufzeigen könnten, habe man 
die Verantwortung, das überprüfen zu lassen. Er frage die Verwaltung, was denke 
man, dem Kreistag noch plausibler zu machen, auch aus dem eigenen Schutz 
heraus? Herr Käß habe einiges vorgeschlagen. Die CDU-Fraktion habe zwei Spar-
vorschläge aufgegriffen. Wenn man da etwas nachbohre, müsse man möglicher-
weise feststellen, auf dem Papier sehe es ganz gut aus, nur in der Realität stelle 
sich die Situation schwieriger dar. 
 
Da die Kreisumlage die Kommunen hart treffe, verwundere es ihn auf der anderen 
Seite, wenn die Bürgermeisterin von Schlotheim sage, Steuern erhöhe sie nicht. Die 
Kommunen würden die Kreise refinanzieren und da müssten alle zusammenrücken. 
Auf die parteitaktischen Spielchen würde über kurz oder lang das Landesverwal-
tungsamt reagieren. Im Bericht des Landesrechnungshof stehe, die Kreisumlage sei 
zu hoch und das werde untersagt. Da habe man den Fehler doch schon angelegt. 
Wenn man teilweise, um Mehrheiten zu kriegen, die Kreisumlage senke, sei der 
Fehler, dass man 4 bis 5 Jahre zu spät gehandelt habe. Wenn man die hohe Krei-
sumlage von heute schon früher gehabt hätte, wären die Probleme in der 
Größenordnung nicht da. 
 
Einsparpotential gebe es in bestimmten Bereichen, man müsse es nur aufspüren 
und dazu müssten alle an einem Strang ziehen. 
 
Frau Fischer gab die Meinung der SPD-Fraktion bekannt. Die Beschlussfassung zur 
Haushaltssatzung des Jahres 2008 liege vor. Dazu seien im Vorfeld pro 
Kreistagsmitglied 4,8 kg Papier übergeben worden, das mache rund 225 kg für den 
gesamten Kreistag, bedruckt mit Informationen, deren Werthaltigkeit manchen 
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Zweifel aufkommen lasse. Zur Ausräumung der Zweifel hätten die Ausschüsse ge-
tagt. Im Haushalts- und Finanzausschuss sei über manches diskutiert worden, al-
lerdings konnten die Zweifel nicht gänzlich ausgeräumt werden. Eine 
Beschlussempfehlung sei auch nicht zustande gekommen.  
 
Welche Zweifel habe die SPD-Fraktion? Die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Kreises, der Abbau der Verschuldung, die Gewährung, dass die Pflichtzuweisung 
vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt vorgenommen werden können, dass 
durch alle Einnahmen auch alle im Jahr anfallenden Kosten gedeckt werden kön-
nen, dass Verwaltungsbereiche mit überproportionalen Ausgaben im Thüringer Ver-
gleich überprüft und erklärt werden, dass ausgeführte Kostenpositionen sachlich 
und inhaltlich plausibel und nachvollziehbar seien, dass eine Kreisumlage erhoben 
werde, die dem zu deckenden Finanzbedarf des Kreises entspreche und die dem 
Kreis angehörenden Kommunen eine echte Chance biete, sich in der kommunalen 
Selbstverwaltung außer Abgaben auch noch gestaltend zu betätigen. Dies könne 
man mit Sicherheit noch fortführen. 
 
Was liege heute vor? Es sei ein Haushalt, der eine Kreisumlage von 47 % vorsehe. 
Die durch die geplante Kreisumlage veranschlagten Mittel würden nicht einmal die 
Ausgaben des Sozialhaushaltes decken.  
 
Liegen in diesem Bereich mögliche Einsparreserven? Herr Käß deutete dies an, al-
lerdings habe auch ihm die Zeit dafür gefehlt, dies tiefgründig zu untersuchen. Wenn 
darin Einsparreserven lägen würden, könnte eine Abarbeitung dieser Auf-
gabenschwerpunkte erfolgen.  
 
Hätten Kreistagsmitglieder überhaupt die Möglichkeit, in irgendeiner Form Einfluss 
darauf zu nehmen. Sie halte die Einflussmöglichkeiten für ziemlich gering. Man 
müsse der Verwaltung vertrauen und davon ausgehen, dass die Mitarbeiter stets 
alle Aufgaben unter der Situation des Kreises prüfen und den Mut hätten in Ermes-
sensentscheidungen auch zu treffen. An dieser Stelle sehe die SPD-Fraktion eine 
große Aufgabe der Verwaltung, die schnellstmöglich auf den Weg zu bringen sei.  
 
In den zurückliegenden Monaten seien die Emotionen wieder hoch angestiegen, als 
es um den Vor-Vor-Planentwurf dieser Haushaltssatzung gegangen sei, welche eine 
Kreisumlage von 47 % vorgesehen habe. Niemand wolle eine Erhöhung der Krei-
sumlage. Jeder wolle, dass die Kreisumlage auf dem vorher irgendwann mal auf-
gestellten Niveau bleibe. Aber Vorschläge zur Konsolidierung habe man auch nicht 
beschlossen. Die SPD-Fraktion sehe diesen Zustand mittlerweile als unhaltbar. 
Heute sei von der Verwaltung ein Kompromiss vorgelegt worden, der für das Jahr 
2008 der Verwaltung das Weiterarbeiten ermöglichen solle, aber doch keinen 
Ausweg aus der Misere bringe.  
 
Die spannende Frage für den Kreis bleibe nun, wenn alle über die derzeitige Situa-
tion unzufrieden seien, wann und wie baue man die Schulden ab. Sei der Kreistag 
tatsächlich noch in der Lage, Entscheidungen zum Wohl des Kreises zu treffen?  
Der Vorschlag liege vor, weitere 3,4 Mio. € Schulden nicht abzubauen. Daraus 
schlussfolgernd müsse sich der Kreistag bei einer derartigen Praxis zeitnah damit 
auseinandersetzen, Anteile am Krankenhaus zu veräußern oder auf die 
Entscheidung des Landesverwaltungsamtes zu warten. Ohne dass man sich auf die 
Veräußerung der Anteile am Krankenhaus verständigt habe, mache man wieder 
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einen Vorgriff auf neue Schulden, im Interesse der Kommunen. Dies sei die Frage, 
die offen bleibe.   
 
Die SPD-Fraktion würde natürlich im Interesse der Kommunen diesen Vorschlag 
von 41 % Kreisumlage mittragen. Man sei etwas beruhigt, dass es dafür vielleicht 
keine Mehrheit geben werde, vielleicht gebe es eine Mehrheit für 47 %. 
 
Vielleicht werde sich die Papiermenge in Zukunft nicht wesentlich vermindern, da es 
ja rechtliche Anforderungen gebe, aber eventuell  könnte der Inhalt mal konsens-
fähiger sein. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jagemann rief zur namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Verwaltung zur Drucksache-Nr.: 312/08 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2008 - auf: 
 

Name Abstimmung   
CDU-Fraktion: 
Brand, Siegfried Nein 
Eckes, Hermann-Josef 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 
Pöhler, Volker Nein 
Röttig, Bernd Nein 
Runge, Daniel Nein 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein 
SPD-Fraktion: 
Bang, Richard Ja 
Brübach, Wolfgang Nein 
Dobeneck, Wolfgang Ja 
Eisenhut, Christine Nein 
Fischer, Andrea Ja 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Nein 
Karl, Marlies Ja 
Klupak, Jörg Nein 
Penßler-Beyer, Siegfried  Ja 
Zanker, Harald Ja 
Fraktion Die Linke: 
Bußlapp, Ilona Enthaltung 
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Name Abstimmung   
Bußlapp, Ilona Enthaltung 
Franke, Peter Nein 
Grabow, Sabine Enthaltung 
Haßkerl, Uwe 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. Jagemann gab bekannt, dass der Änderungsantrag mit 6 Ja-Stimmen, 29 
Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt sei. 
 
Herr Dr. Jagemann rief zur namentlichen Abstimmung über die Drucksache-Nr.: 
312/08 auf: 
 

Name Abstimmung   
CDU-Fraktion: 
Brand, Siegfried Nein 
Eckes, Hermann-Josef 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 
Pöhler, Volker Nein 
Röttig, Bernd Nein 
Runge, Daniel Nein 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein 
SPD-Fraktion: 
Bang, Richard Ja 
Brübach, Wolfgang Ja 
Dobeneck, Wolfgang Ja 
Eisenhut, Christine Ja 
Fischer, Andrea Ja 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja 
Karl, Marlies Ja 
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Name Abstimmung   
Klupak, Jörg Nein 
Penßler-Beyer, Siegfried  Ja 
Zanker, Harald Ja 
Fraktion Die Linke: 
Bußlapp, Ilona Enthaltung 
Bußlapp, Ilona Enthaltung 
Franke, Peter Nein 
Grabow, Sabine Enthaltung 
Haßkerl, Uwe Nein 
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. Jagemann gab bekannt, dass die Beschlussvorlage mit 9 Ja-Stimmen, 27 
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt sei. 
 
Herr Dr. Jagemann informierte, dass sich damit die Abstimmung über die Drucksa-
che-Nr.: 313/08 - Finanzplan für den Zeitraum 2007 - 2011 - erledigt habe, da die 
Rechtsgrundlage fehle. 
 
Zum TOP 13 
Beanstandung der Ablehnung des Zuschlages zur Veräu ßerung der Geschäft-
santeile der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH an Pr o Seniore Be-
treuungsdienste Thüringen gemeinnützige GmbH 
 
Der Landrat verlas die Beanstandung, die den Kreistagsmitgliedern gemeinsam mit 
der Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes übergeben worden sei: 
 
"Beanstandung der Ablehnung der Beschlussfassung des Kreistages des Unstrut-
Hainich-Kreises vom 21.05.2008 zur Erteilung des Zuschlags an Pro Seniore 
Betreuungsdienste Thüringen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Veräußerung 
der Geschäftsanteile der HBM Mühlhausen GmbH 
 
Hiermit beanstande ich die Ablehnung der Beschlussfassung des Kreistages des 
Unstrut-Hainich-Kreises vom 21.05.2008 zur Erteilung des Zuschlages an Pro Seni-
ore Betreuungsdienste Thüringen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Veräuße-
rung der Geschäftsanteile der HBM Mühlhausen GmbH. 
 
Begründung: 
 
Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschloss in seiner Kreistagssitzung am 
21.05.2008 den Zuschlag im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung "Veräußerung 
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der Geschäftsanteile der HBM Mühlhausen GmbH" nicht an den wirtschaftlichsten 
Bieter, wie von der Vergabekommission vorgeschlagen, zu vergeben. Der Beschluss 
wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Eine Prüfung dieses Beschlusses hat dessen Rechtswidrigkeit ergeben. Er verstößt 
gegen die allgemein geltenden Grundsätze einer jeden öffentlichen Ausschreibung. 
Dies wurde auch so vom Thüringer Landesverwaltungsamt bestätigt. 
 
Innerhalb des Tagesordnungspunktes 10 sollte die Vergabe in o. g. Angelegenheit 
an den wirtschaftlichsten Bieter, hier die Pro Seniore Betreuungsdienste Thüringen 
gemeinnützige GmbH, erfolgen. 
 
Vorliegend handelt es sich um kein Vergabeverfahren nach VOL, VOB usw., son-
dern um eine öffentliche Vergabe nach ThürGemHV, um den marktüblichen Preis 
bei der Veräußerung zu erzielen. Auch in diesem Vergabeverfahren sind bestimmte 
Verfahrensvorschriften zu beachten. Insofern gibt man mit der Entscheidung, ein 
Vergabeverfahren durchzuführen, bestimmte Rechte aus der Hand. 
 
Vorliegend wurde mit Beschluss des Kreistages vom 23.01.08 der Landrat mit der 
Durchführung eines Vergabeverfahrens in o. g. Angelegenheit beauftragt, so dann 
nachfolgend eine Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibung im Amtsblatt des 
UHK sowie in der Frankfurter Rundschau geschaltet, an der sich 2 Bieter beteiligten. 
 
Vorliegend muss beachtet werden, dass die Ausschreibung ein wirtschaftliches Er-
gebnis erbracht hat. Sachliche Gründe, die einer Vergabe an den wirtschaftlichsten 
Bieter entgegenstehen würden, sind nicht gegeben und wurden im Rahmen der 
Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt auch nicht vorgebracht. Das Vorbringen 
einzelner Kreistagsmitglieder, insbesondere zur allgemeinen Situation in der Pflege 
privater Betreiber von Pflegeheimen oder aber zu arbeitsgerichtlichen Streitfällen 
seitens des hier in Rede stehenden Bieters oder etwa gegen den Verkaufswillen an 
sich, sind unbeachtlich. Soweit der Bieter den Ausschreibungsbedingungen genügt, 
liegt kein Grund für die Aufhebung der Ausschreibung bzw. den Ausschluss des Bi-
eters vor. 
 
Gemäß § 31 ThürGemHV ist bei der Veräußerung von kreislichen Vermögen eine 
öffentliche Ausschreibung vorzunehmen, die sich an den Grundsätzen der VOL, 
VOB, VOF usw. zu orientieren hat. Dies ist vorliegend geschehen. Danach ist der 
Zuschlag auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot 
zu erteilen.  
Allein dadurch, dass die Kreistagsvorlage die Zuschlagserteilung an den 
wirtschaftlichsten Bieter vorsah, ist zu entnehmen, dass dieser Bieter alle Bedingun-
gen der Ausschreibung erfüllte und über die erforderliche Zuverlässigkeit, Fach-
kunde und Leistungsfähigkeit verfügt. Dies prüfte die Vergabekommission vorab. 
Damit ist die Ablehnung der Zuschlagserteilung allein aus den in der Sitzung am 
21.05.2008 vorgebrachten sachwidrigen Gründen rechtswidrig und der Beschluss zu 
beanstanden. Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Kriterien berücksichtigt 
werden, die in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind, 
nicht jedoch sachfremde Beweggründe, die den Vergabegrundsätzen widerspre-
chen. 
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Die Ablehnung der Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter stellt einen gravier-
enden Verstoß gegen die Grundsätze einer öffentlichen Ausschreibung, wie Trans-
parenz, Gleichbehandlung und Wettbewerb dar." 
 
Herr Dr. Jagemann unterbrach den Landrat und rief allgemein zur Ordnung. Er bat 
um Ruhe. 
 
Der Landrat fuhr fort: 
 
"Insoweit stellt die Ablehnung aus den in der Kreistagssitzung am 21.05.2008 
dargebrachten Gründen auch einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrund-
satz des Art. 3 GG dar.  
Alle Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln und haben 
Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das Vergabever-
fahren einhält. 
 
Zudem kann nach neuster Rechtsprechung die Einhaltung von Tariflöhnen kein 
Zuschlagskriterium mehr sein, so dass aus diesen Gründen auch kein Bieter von der 
Vergabe ausgeschlossen werden kann. Insoweit ist zu beachten, dass Tariftreue 
sowie die Anzahl von arbeitsgerichtlichen Verfahren in den Firmen des Bieters keine 
Zuschlagskriterien im vorliegenden Verfahren waren und auch nicht sein können. 
 
Der Bieter betreibt bundesweit 106 Einrichtungen, so dass Schlagzeilen in den Me-
dien öfter auftauchen als bei kleinen Unternehmen. Zudem muss berücksichtigt 
werden, dass das Aufkündigen von Tarifverträgen durch den Arbeitgeber rechtlich 
zulässig ist, so dass man dies dem Bieter nicht entgegen halten kann. 
Da der Beschluss vom 21.05.2008 rechtswidrig ist, ist er zu beanstanden. Es hat 
eine erneute Beschlussfassung über den ehemals in der Kreistagssitzung vom 
21.05.2008 zum Beschluss vorliegenden Tagesordnungspunkt 10 durch den 
Kreistag unter Berücksichtigung der vorstehenden rechtlichen Ausführungen zu er-
folgen." 
 
Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass keine Debatte vorgesehen sei. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky    Dr. Jagemann 
Kreistagsvorsitzender   stellvertretender Kreistagsvorsitzender 
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