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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, 01.12.2008 
 
 
 

Niederschrift  
über die 37. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08. August 2008 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   18:50 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung : 
 
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 - ständige Be-

wirtschaftung der nicht benötigten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes 
durch die Kreiskasse 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2007 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-
Kreis 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 2008 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beteiligung 
des Landkreises Unstrut-Hainich am Erprobungsmodell "Weiterentwicklung 
der Thüringer Grundschule" 

10. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Aufhe-
bung der Ziffer 3 des Beschlusses Nr. 262-30/08 vom 23.01.2008 zur öf-
fentlichen Ausschreibung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe 
Mühlhausen GmbH 
 

 WICHTIGER HINWEIS: 

�  Nachdem der Kreistag in seiner Sitzung vom 09.07. 2008 zu Tagesord-
nungspunkt 06 wegen mangelnder Anwesenheit beschlus sunfähig war, 
lade ich zum zweiten Mal zur Verhandlung über den e hemals Tagesord-
nungspunkt 06 nunmehr Tagesordnungspunkt 10. Der Kr eistag  ist zu 
Tagesordnungspunkt 10 ohne Rücksicht auf die Zahl d er Erschienenen 
beschlussfähig, § 36 Abs. 2 Satz 1 ThürKO.  
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11. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Erhe-
bung einer Klage gegen die Beanstandung des Landesverwaltungsamtes vom 
08.07.2008, Az: 240.4-1515.01-002/08-UH zur Ablehnung der Veräußerung 
von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe GmbH 

 
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 24 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 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Karmrodt, Andreas 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Runge, Daniel 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion  
 

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

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 

Freie Wählergemeinschaft  
 

Deutsch, Jürgen 
Montag, Karl-Josef 
 
� 
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entschuldigt fehlten: 
 

Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Karl, Marlies 
Konrad, Eveline 
Eichentopf, Simone 
Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
Schönau, Bernhard 
Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 

unentschuldigt fehlte: 
 

Franke, Peter 

 
Herr Dr. Jankowsky merkte gerichtet an den Landrat an, dass der Zeitpunkt der 
heutigen Tagung sehr ungewöhnlich sei. Bisher seien die Schulferien respektiert 
worden, dies sei mit dem heutigen Tage nicht so. Er sehe es auch als einen Punkt, 
der dem Rest der politischen Kultur, die hier verblieben sei, nicht zum Sieg verhelfen 
werde. Er wisse nicht, warum dieser Termin gewählt worden sei.  
 
Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
"Es ist relativ einfach. Die CDU-Fraktion hat diese Sitzung beantragt, die wäre in den 
Ferien gewesen, um im Rahmen des Widerspruchsrechts, sprich Einreichung der 
Klage gegen die Ablehnung des Widerspruchs des Landesverwaltungsamtes, hier 
die Frist einzuhalten. Der einzigste Unterschied, den ich gemacht habe, dass wir 
nicht den 30., wie von der CDU beantragt, nicht vom Landrat, den 08. gewählt ha-
ben, weil wir gesagt haben, wir müssen arbeitsfähig sein. Das heißt, es muss neben 
meiner Person auch die Verwaltung anwesend sein und da Frau Junker die einzig-
ste beschlossene Protokollführerin für das Kreistagsbüro ist und gestern erst aus 
dem Urlaub wieder gekommen ist und auch nicht in Deutschland im Urlaub war, ließ 
sich der heutige Tag nur festlegen und er ist auch noch rechtzeitig, um, sollte Klage 
beschlossen werden, die rechtzeitig einzureichen. Das einzigste was ich gemacht 
habe, da die Sitzung sowieso stattfindet, um die Tagesordnungspunkte erweitert, die 
auch etwas mit der Liquidität des Kreises zu tun hat, damit sich die Sitzung lohnt. 
Das heißt, Herr Dr. Jankowsky, ich muss diesen Hinweis ein wenig zurückweisen, es 
ist eigentlich der Antrag der CDU-Fraktion, der uns jetzt in den Sommerferien zu 
dieser Sitzung zwingt." 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er dies zur Kenntnis nehme. 
 
Herr Dr. Jagemann führte aus, dass ihn ein sehr freudiges Ereignis ans Mikrofon 
führe. Herr Dr. Jankowsky habe das Bundesverdienstkreuz erhalten und er wolle 
ihm dafür Blumen überreichen. Er kenne Herrn Dr. Jankowsky als einen Mann, der 
auf jeden Fall immer für die Wahrung der demokratischen Rechte gestanden habe. 
Er kenne ihn schon relativ lange, er habe bei ihm Physikunterricht bis zum Abitur 
gehabt, im Studium und dann hier weiter kennengelernt. Es sei immer eine Freude 
gewesen, mit ihm zu arbeiten. Er beglückwünsche ihn auch im Namen der 
Kreistagsmitglieder. 
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Herr Dr. Jankowsky bedankte sich für die Glückwünsche. Es sei für ihn nach wie vor 
keine Frage, die Demokratie, zumindestens was in seinem Einflussbereich stehe, 
hier in diesem Hause zu wahren.  
 
Zum TOP 03:  
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen.  
 
Zum TOP 04:  
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die erste Anfrage durch Herrn Pöhler 
eingereicht worden sei. Da dieser nicht anwesend sei, werde die Anfrage zurück-
gestellt. 
 
02. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion: 
aus der Kreistagssitzung vom 09.07.2008:   
 
"Meine Frage bezieht sich auf den Bericht zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Landkreises für den Bereich Bau, Technik und Umwelt. Ich hatte seinerzeit mit 
der Kreisverwaltung entsprechenden Schriftverkehr bezüglich der Vorlage des 
Berichtes geführt. Da hat man mir seinerzeit, das war im April, mitgeteilt, dass also 
bis dato nur ein Entwurf dieses Prüfberichtes vorliegt. Ich habe jetzt die Frage, ob 
zwischenzeitlich dieser Bericht als Abschlussbericht vorgelegt werden kann bzw. 
wann die Fraktionen mit der Übergabe dieses Teiles, ist ja eigentlich ein Teil aus 
dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes, rechnen können?" 
 
Der Landrat antwortete, dass am 17.07.2008 der Bericht eingegangen sei. Die Ver-
waltung müsse jetzt bis zum 17.10.2008 Stellung beziehen. Danach gebe es die 
Endfassung unter Berücksichtigung der Stellungnahmen des Kreises. Darüber 
werde der Kreistag dann informiert. Die Fraktionen würden die entsprechenden 
Kopien in der Kreisausschuss-Sitzung am 18.08.2008 erhalten. 
 
03. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion: 
aus der Kreistagssitzung vom 09.07.2008   
 
"Es ist mit Schreiben vom 18.03.2008 durch die Kreisverwaltung mitgeteilt worden, 
dass es eine Nutzungsvereinbarung des Landrates mit dem Kreis gibt zur Nutzung 
seines Dienstfahrzeuges für private Zwecke. Ich frage hiermit an:  
 
Kann man die den Fraktionen mal zur Verfügung stellen? Gibt es die in der Form 
und wenn ja, können wir das als Fraktion mal einsehen? Ich kann mich nicht daran 
erinnern, dass wir das irgendwann im Kreistag zwischenzeitlich mal hatten. Ich kann 
mich zumindestens an eine solche Nutzungsvereinbarung nicht erinnern, an die 
Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landrat zur Nutzung seines Dienstfahrzeuges 
für private Zwecke und dem Kreis?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dem Kreistag die Sachlage bekannt sei. Dies lasse 
sich aus den Berichten des Rechnungsprüfungsamtes der Jahre 2001, 2002 und 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08.08.2008, Seite 5 

2003 deutlich erkennen. Die Regelung dieser Nutzungsvereinbarung sei auf Anraten 
der Kreisverwaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, erfolgt. Bevor diese Vereinba-
rung abgeschlossen worden sei, habe man die Regelung gehabt, dass 1 % an das 
Finanzamt abgeführt werde. Das Problem hierbei sei jedoch, dass die Belastung in 
der Kommune liege und das Finanzamt das Geld bekomme. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt habe angeraten, eine Regelung für das Haus zu schaf-
fen, also der Abschluss einer Vereinbarung. Diese Vereinbarung sei den Auss-
chussmitgliedern bekannt gewesen. Richtig sei, dass sie nicht durch den Kreistag 
verabschiedet worden sei.  Dies sei durch den Bericht des Landesrechnungshofes 
moniert worden, konnte aber durch eine Stellungnahme des Kreises und durch Ak-
teneinsicht des Landesrechnungshofes am 23.05.2008 ausgeräumt werden. 
 
Man habe eine Grundbetragsregelung vereinbart mit einer Spitzabrechnung am 
Jahresende. Im Jahr 2005 sei ein Betrag nachzuzahlen gewesen. Die Mitarbeiterin 
hatte damals, entgegen der Regelung, dass die Nachzahlung innerhalb von 14 
Tagen zu erfolgen habe, die Nachzahlung auf zwei Raten aufgeteilt und zu den 
normalen Raten berechnet.  
 
Daraufhin habe der Landesrechnungshof festgestellt, dass dem Kreis hierdurch ein 
Schaden in Höhe von 18,47 € entstanden sei. Dieser Betrag sei ihm am 19.06.2008 
in Rechnung gestellt und am 23.06.2008 von ihm bezahlt worden. 
 
Der Vertrag sei am 23.02.2003 abgeschlossen worden und könne in der Verwaltung 
eingesehen werden. 
 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich die 04. Anfrage, eingereicht durch Herrn 
Henning, auf einen heutige Tagesordnungspunkt beziehe und deshalb nicht gestellt 
werden könne. 
 
05. Anfrage des Herrn von Marschall, CDU-Fraktion: 
aus der Kreistagssitzung vom 09.07.2008:   
 
"Ich habe in der Kreistagssitzung am 09.07.2008 die Frage gestellt nach der Höhe, 
in der zur Zeit der Kassenkredit ausgelastet ist. Das war natürlich die Frage vom 
09.07.2008. Ich würde mich freuen, wenn sie neben der Beantwortung dieser Frage 
vielleicht auch den heutigen Stand mitteilen können." 
 
Der Landrat antwortete, dass der verfügbare Bestand des Kassenkredites per heuti-
gem Tag 614.793,95 € betrage. Die Kassenkreditinanspruchnahme belaufe sich 
damit auf 20.385.206,05 €. 
 
Herr von Marschall fragte nach, ob dies inklusive oder exklusive der 7 Mio. € sei? 
 
Der Landrat antwortete, exklusive. All diese Angaben seien immer ohne die 7 Mio. €. 
 
06. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion: 
aus der Kreistagssitzung vom 09.07.2008:   
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"In einer weiteren Anfrage, auf die ich durch die Presse aufmerksam geworden bin, 
geht es um den Umbau des Bürgerhauses in Faulungen:  Inwieweit hat sich der 
Kreis an dem Umbau des Bürgerhauses Faulungen beteiligt? Werden da finanzielle 
Mittel seitens des Kreises in Aussicht gestellt oder wie stellt man sich eine solche 
Beteiligung an einem Umbau eines Bürgerhauses vor? " 
 
Der Landrat antwortete, dass der Kreis nicht vor habe, Geld dort auszugeben. Ur-
sprung sei der Pressebericht vom 23.02.2008 der TA mit dem Titel „Heimatfest Fau-
lungen im Mai gefährdet” gewesen. Dies sei der Einstieg in die politische Diskussion 
der Gemeinde Katharinenberg zu der Frage, wie es dort weiter gehe, gewesen. Am 
15.05.2008 fand in der Gemeindeverwaltung Diedorf eine Beratung mit ihm, dem 
Regionalmanagement, dem Bürgermeister, vier Vereinsvertretern, dem Ortsbürger-
meister Faulungen und Gemeinderatsmitgliedern aus Faulungen statt. Dort seien die 
Möglichkeiten besprochen worden, auch im Hinblick dessen, dass das Thema Fau-
lungen die Gemeinde spalte. Als Kompromiss sei das neue Förderprogramm "Lea-
der +" gesehen worden.  
 
Der Kreis arbeite federführend in diesem Programm mit und das Regionalmanage-
ment trete als Partner dort auf. Man habe versucht, die Möglichkeiten zu erklären 
und gleichzeitig das Konzept zu diskutieren, beispielsweise die Spaltung in sinnvolle 
Bauabschnitte, um im Rahmen der Möglichkeiten der RAG Unstrut-Hainich Lö-
sungsansätze zu finden. Dies sei gelungen. Am 20.05.2008 seien die Ergebnisse 
vom Regionalmanagement in das Antragsformular übernommen, nach den Förder-
richtlinien überarbeitet und die Beschlussvorlage erstellt worden. Anschließend sei-
en Vorgespräche geführt worden, man habe mögliche VE's geprüft, damit 2009 
schon geplant werden könne. 
 
Am 18.06.2008 habe eine weitere Beratung stattgefunden, an der er nicht teilneh-
men konnte, aber der Bürgermeister, das Regionalmanagement und eine Mitarbeite-
rin der Verwaltung. Die Unterlagen seien vervollständigt und ergänzt worden.  
Am 23.06.2008 habe eine Fachbeiratssitzung der RAG Unstrut-Hainich stattgefun-
den, in welcher er das Projekt vorgestellt habe. Er habe versucht, ein Votum zu er-
halten und trotz des fehlenden Gemeinderatsbeschluss eine Beschlussfassung zu 
verabschieden. Damit sollte es dem Gemeinderat leichter gemacht werden, die fi-
nanziellen Mittel bereitzustellen. Der Beschluss sei einstimmig vom Fachbeirat ver-
abschiedet worden. Am 24.06.2008 sei das Ergebnis der Fachbeiratssitzung dem 
Bürgermeister mitgeteilt worden. Der Gemeinderat habe dann leider nicht die erhoff-
te Entscheidung getroffen. Ihm sei mündlich bekannt, dass es jetzt anscheinend im 
Rahmen einer nichtöffentlichen Hauptausschuss-Sitzung einen Kompromiss gege-
ben habe. Man gehe davon aus, dass es in den nächsten Tagen ein Signal geben 
werde, dass der Gemeindrat beschließe, so dass die Mittel rechtzeitig ausgereicht 
werden können. 
 
Er gehe weiterhin davon aus, dass damit dann auch die Grundsatzentscheidung für 
das Gebäude getroffen sei und man zum 30.10. einen weiteren Antrag für 2009 be-
komme. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
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"In der letzten Kreistagssitzung hatte ich eine Anfrage bezüglich der in der Jahres-
rechnung 2007 ausgewiesenen Kassenreste bezüglich der Kreisumlage. Damals 
gab der Landrat die Antwort, welche Gemeinden noch nicht bezahlt haben. Meine 
Frage, die sich heute anschließt, ist, gibt es diesbezüglich Veränderungen? Haben 
Gemeinden Kreisumlage bezahlt? Wenn ja, sind auch die Nebenforderungen dazu 
eingetrieben worden?" 
 
Der Landrat antwortete, dass per 31.12.2007 ein Kasseneinnahmerest bei der Krei-
sumlage der Gemeinde Rodeberg in Höhe von 91.457,27 € vorgelegen habe. Man 
habe mit Vollstreckung drohen müssen. Das Landesverwaltungsamt habe dann in 
einem Gespräch mit dem Bürgermeister eine Lösung gefunden, so dass am 
19.06.2008 die komplette Summe bezahlt worden sei. Die Verzugszinsen in Höhe 
von 2.609,55 € würden noch offen stehen. Diese würden jetzt noch mit eingefordert 
werden. Man wolle nur warten, bis der Bürgermeister wieder gesund sei, da der 
stellvertretende Bürgermeister am Verfahren nicht beteiligt gewesen sei. 
 
Zur Kreisumlage 2008 sei zu sagen, dass die Gemeinde Heyerode inzwischen alle 
Beträge gezahlt habe. 
 
08. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"Mietvertrag Grundschule Schlotheim:  
In der TA vom 31.07.2008 wird über einen Mietvertrag des Unstrut-Hainich-Kreises 
bezüglich der Grundschule Schlotheim mit der Stadt Schlotheim berichtet. Hierzu die 
Fragen der CDU-Fraktion:   
1. Wer hat diesen Vertrag miteinander abgeschlossen und wer hat ihn unterzeich-
net?   
2. Seit wann besteht dieser Vertrag, mit welcher Laufzeit und mit welchen Optionen 
auf Verlängerung bzw. Kauf der Immobilie?   
3. Wurden der Kreistag bzw. Ausschüsse einbezogen wenn ja, welche?   
4. Laut Haushaltsplanansatz 2008 sind der Position 2110 im Einzelplan 2 für 2007 
17.700,00 € und für 2008 25.000,00 € als Mieten und Pachten ausgewiesen. Han-
delt es sich hierbei um den o. g. Vertrag? Wie begründet sich der erhöhte Plan-
ansatz für 2008?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Vertrag zwischen der Wohnbau GmbH der Stadt 
Schlotheim, Bahnhofstraße 6 e, 99994 Schlotheim vertreten durch den Geschäfts-
führer, Herrn H. Hensel als Vermieter und dem Unstrut-Hainich-Kreis, Brunnenstra-
ße 97, 99974 Mühlhausen vertreten durch den Landrat, Herrn H. Zanker als Mieter 
geschlossen und durch Herrn Hensel (damaliger Geschäftsführer) und ihn unter-
zeichnet worden sei. Er bestehe seit dem 01.03.2004 und ende zum 31.07.2008. 
Dieser Zeitraum gilt als Festmietzeit. Das Mietverhältnis verlängere sich automatisch 
um ein Schuljahr / Jahr nach Ablauf der Festmietzeit, wenn nicht eine Vertragspartei 
mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen 31.07. der anderen Vertragspartei 
schriftlich kündige. 
 
Nach § 4 Abs. 2 des Mietvertrages könne�nach Ablauf der Festmietzeit die Miethö-
he durch die Vertragsparteien einvernehmlich geändert werden. Ein Kauf der Im-
mobilie sei im Vertrag nicht vorgesehen.  
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Eine Einbeziehung des Kreistages bzw. der Ausschüsse des Kreistages sei nicht er-
folgt. Nach § 26 Abs. 2 Anstrich 6 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-
Kreis sei eine Beteiligung auf Grund der Höhe des jährlichen Mietbetrages auch 
nicht angezeigt gewesen. 
 
In der angesprochenen Haushaltsstelle handele es sich um den Planansatz für den 
genannten Mietvertrag. Nachdem der FD Schulverwaltung Kenntnis von der beab-
sichtigten Mieterhöhung erhalten habe, seien die eventuell höheren Mietausgaben 
für die Erarbeitung des Planentwurfes 2008 vorsorglich angemeldet worden. Inzwi-
schen wisse man ja, dass keine Einigung erzielt werden konnte. Der Kreis beziehe 
sich auf den Vertragstext, die Kündigung sei nicht rechtzeitig erfolgt. Somit verbleibe 
man ein weiteres Jahr zum alten Mietpreis in diesem Gebäude. Die Stadt Schlot-
heim sehe dies anders. Die Klage sei vielleicht auch moralisch berechtigt, nur werde 
sie nicht zielführend sein, da der Vertrag in diesem Punkt sehr eindeutig sei.  
 
Unabhängig davon wolle er feststellen, dass der Bildungsausschuss dieses Problem 
gekannt habe. Damit sei immer öffentlich umgegangen worden. Auch der Bauaus-
schuss sei vor Ort gewesen. 
 
Frau Holzapfel bat um schriftliche Übergabe der Antwort. 
 
Mündliche Anfragen: 
 
09. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe eine Anfrage zu dem Flugblatt des Kreisvorsitzenden Herrn Pilger und 
zwar sind auf der Rückseite zwei, vier, sechs Turnhallen, Sporthallen abgebildet. Ei-
ne davon, dass kann man hier lesen, ist die Georgii-Halle in Mühlhausen.  
Meine Frage geht jetzt dahin, die können sie sicherlich sofort beantworten. Ich habe 
mich erkundigt in der Stadt und da hat man mir gesagt, bei der Georgii-Turnhalle lag 
eine Drittelfinanzierung vor, ein Drittel Land, ein Drittel Stadt, ein Drittel Kreis. Da der 
Kreis nicht zahlen konnte, also dieses Drittel nicht aufnehmen konnte, ist die Stadt 
Mühlhausen eingesprungen und hat für den Kreis einen Kredit aufgenommen und 
anschließend einen Vertrag mit dem Kreis abgeschlossen, zwecks Tilgung und Zin-
sen. Man hat mir auch gesagt, dass der Kreis bezahlt, das läuft alles richtig. Meine 
Frage jetzt dahingehend, verhält es sich bei den anderen Sporthallen ähnlich oder 
hat hier der Kreis, konnte ja sein, dass irgendwas mir entgangen ist, hat hier der 
Kreis allein finanziert?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er grundsätzlich vorschlage, dass Frau Holzapfel sich 
von den CDU-Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses die Aufstellung zu 
allen Turnhallen geben lasse. Daran erkenne man, dass es keine Turnhalle gebe, 
die genauso abgeschlossen worden sei, wie die andere. Jede Turnhalle habe einen 
anderen Vertrag, andere Zinssätze, andere Rahmenregelungen, sei mit oder ohne 
Personalkosten, mit Zinsen, mit Zinsen und Tilgung, mal mit Mittelhingabe und dann 
nichts mehr, mal mit Mittelhingabe und dann trotzdem Mietkosten. Dies hänge damit 
zusammen, ob es Fördermittel gegeben habe, sei größer gebaut worden, als der 
Kreis mitfinanziere, habe die Gemeinde Möglichkeiten gehabt, eine andere Finanzie-
rung darzustellen. Es gebe nichts zu vergleichen. Jede Halle habe seine Zeit, seine 
Rahmenbedingungen, seine Ausgangspunkte. 
 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08.08.2008, Seite 9 

10. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"Da die Zeit noch nicht erschöpft ist, fällt mir spontan noch mal eine Nachfrage ein 
zu einer Anfrage, die ich schon mal gestellt hatte. Sie muss auch nicht hier und 
heute beantwortet werden, aber vielleicht in der nächsten Kreistagssitzung. Ich 
werde sie in schriftlicher Form in den nächsten Tagen nachreichen. Es geht um ihre 
Aktivitäten im arabischen Raum, Herr Landrat und sie hatten bei der letzten 
Kreistagssitzung gesagt, dass das alles in einem super Fluss ist. Mich würde inter-
essieren, wie weit sind vertragliche Abschlüsse, was tut sich im Tourismus, was tut 
sich im Medizinmanagement. Wir wären alle sehr gespannt, wie wir der Sache näher 
kommen. Danke." 
 
Der Landrat antwortete, dass die Frage nicht schriftlich nachgereicht werden 
brauche. Sie sei gestellt und werde im nächsten Kreistag beantwortet. In die Beant-
wortung werde auch die Auswertung des Termins am 22. August 2008 im Außen-
ministerium einfließen. 
 
Er wolle jedoch deutlich sagen, nur die würden sich weiterentwickeln, die nicht nur 
Visionen und den Mut hätten, diese umzusetzen, sondern auch Wege gehen, die 
andere nicht gehen. Dass das so sei, zeige sich auch im arabischen Raum, denn 
dort gebe es sowas wie Mühlhausen und Bad Langensalza zwischen Dubai und Abu 
dhabi. Der dortige zuständig Scheich habe Geld in den Neubau eines riesengroßen 
Solarwerkes in Thüringen investiert. Man sehe dort, da diese Region nicht anders 
sei als der Unstrut-Hainich-Kreis, dass es sich immer lohne, sich zu mühen.  
 
Am 21. August 2008 werde man mit einem Partner in Essen reden und erhoffe sich 
Unterstützung. Er wisse nicht, was man in einem Jahr geschafft haben werde. Aber 
gemäß statistischem Landesamt habe auch unser Kreis im Jahr 2007 im Auslands-
geschäft 17 % zugelegt. Wenn man sich nur die Daten der Sparkasse ansehe, da 
seien auch über die Hälfte der Kunden, die vor 5 Jahren noch nur im Inlands-
geschäft tätig gewesen seien, jetzt im Auslandsgeschäft, überwiegend im eu-
ropäischen Raum, tätig. Darin liege eine Chance, ausländisches Geld zu akquirieren 
und gegebenenfalls durch Kontakte im Ausland Möglichkeiten zu schaffen. 
 
Am 19. August 2008 gebe es einen Termin mit jemandem, der über einen 
ausländischen Partner gekommen sei, um über zwei Investitionen zu reden und in 
diesem Zusammenhang verschiedene Standorte in Augenschein zu nehmen.  
 
Man arbeite in dieser Sache, auch wenn es kein Tagesgeschäft sei. In jeder dieser 
Chancen liege eine gute Chance für den Kreis. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05:  
Bürgeranfragen  
 
Herr Alexander Rathnau, Mühlhausen: 
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"Fast täglich kann man in unseren regionalen Tageszeitungen von der schwierigen 
Haushaltslage des Kreises im Zusammenhang mit Problemen bei der Erfüllung von 
Pflichtaufgaben lesen. Gleichzeitig wird aber auch von Finanzierungen für verschie-
dene Projekte der Region durch den Kreis berichtet. Hierzu meine Fragen: 
 
1. Welche Aufgaben sind Pflichtaufgaben des Kreises? 
 
2. Wie hoch sind bisher die Ausgaben des Kreises für das Jahr 2008 bezogen auf 
freiwillige Aufgaben des Kreises, einschließlich geplanter aber noch nicht realisierter 
Ausgaben? 
 
3. Aus welchen Mitteln wird das Projekt "Kinderfreundlicher Landkreis" finanziert? 
 
In der Tageszeitung war zu lesen, das die Kompetenzagentur des Unstrut-Hainich-
Kreises mit 3 Mitarbeitern besetzt ist. Laut Internetauftritt vom 22.07.08 sind jedoch 
vier Mitarbeiter dargestellt. 
 
4. Wieviele Mitarbeiter hat die Kompetenzagentur Unstrut-Hainich und aus welchen 
Mitteln erfolgt die Finanzierung?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Fragen 01 und 02, aufgrund der jetzigen Be-
setzung des Bereiches Finanzen, erst in der nächsten Sitzung beantwortet werden 
könnten, da die Antwort sehr umfangreich sei. 
 
Zum Projekt "Kinderfreundlicher Landkreis" wolle er wie folgt ausführen: Unter dem 
Titel "Kinderfreundlicher Landkreis" seien eine Reihe solcher Maßnahmen und Ak-
tivitäten zusammengefasst, beispielsweise möglichst allen Kinder im Unstrut-
Hainich-Kreis gleiche Chancen auf Bildung und Freizeit zu sichern oder die bessere 
Vereinsarbeit für Familie und Beruf zu unterstützen. Seit dem 1. Juli 2008 würden 
die Projekte, die im Rahmen "Kinderfreundlicher Landkreis" realisiert würden, über 
das Büro "Kinderfreundlicher Landkreis" koordiniert und organisiert. Das Büro be-
finde sich in der Brunnenstraße 29 in Mühlhausen. Gegenwärtig sei dort eine Mitar-
beiterin über ABM mit 40 Stunden beschäftigt, eine Erweiterung über eine weitere 
Maßnahme sei vorgesehen. Träger der Maßnahme sei die ProMo Beschäftigungs-
gesellschaft. 
 
Einige Projekte dieses Jahres seien, wie man in der Zeitung lesen konnte, mit 3.000 
€ aus dem Verfügungsfond des Landrates finanziert worden. Dazu gehöre unter an-
derem die Unterstützung für neue Jugendfeuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreis mit 
je 250 € für Freizeitaktivitäten. Weitere Projekte würden mit der Unterstützung von 
Wirtschaftsunternehmen des Kreises im Rahmen ihres unternehmerischen, sozialen 
Engagements finanziert. Hier müsse aber nicht nur den Unternehmen nochmals ge-
dankt werden, deren Engagement kürzlich in der Presse zu lesen gewesen sei, son-
dern auch denen, die sich für Kindereinrichtungen und Vereine engagieren und nicht 
öffentlich genannt werden wollen. 
 
Zur Frage, welche Unternehmen, was finanzieren würden, wolle er keine Auskunft 
geben. Er verweise darauf, was in den Amtsblätter öffentlich bekannt gegeben 
worden sei. Es gebe Unternehmer, die nicht namentlich genannt werden wollten, 
aber Mittel ausreichen. Der Kreistag könne die Unterlagen einsehen. 
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Die Frage zur Kompetenzagentur beantworte er wie folgt: In der Sitzung des Ju-
gendhilfeausschusses vom 09.10.2006 sei unter TOP 8 der Beschluss gefasst wor-
den, dass die Verwaltung beauftragt werde, am Antragsverfahren entsprechend der 
Förderrichtlinie für das Programm "Kompetenzzentren" des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) teilzunehmen. Nach der Förder-
richtlinie des BMFSFJ werde das Programm "Kompetenzzentren" aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. 
 
Die "Kompetenzagentur" richte sich in Ihrer Arbeit an besonders benachteiligte Ju-
gendliche, die von den bestehenden Hilfsangeboten der verschiedenen Leistungs-
systeme nicht profitieren, von diesen nicht mehr erreicht würden bzw. den Zugang 
zu den Unterstützungsleistungen aus eigenem Antrieb nicht finden. Jugendliche, die 
sich oft in multiplen Problemlagen befinden und die dringend ergänzende personen-
bezogene sozialpädagogische Hilfen und intensive Begleitung zur sozialen Integrati-
on und zur Bildung einer beruflichen Perspektive benötigen. Die Kompetenzagentur 
arbeite im Rahmen der Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII und leiste einen wichtigen 
Beitrag in der Umsetzung dieser Pflichtaufgabe der Jugendhilfe im Unstrut-Hainich-
Kreis. 
 
Die Zusage zur Einrichtung einer Kompetenzagentur für den Unstrut-Hainich-Kreis 
sei ab dem 01.01.2007 für den Zeitraum mit Verlängerung bis zum 31.08.2008 erteilt 
worden. Der Neuantrag für die Periode ab dem 01.09.2008 bis zum 31.08.2011 sei 
fristgemäß mit Zustimmung des Jugendhilfeausschusses eingereicht worden. 
Zur Zeit seien zwei Diplom-Sozialpädagogen in der Kompetenzagentur beschäftigt. 
Bis zum Juli 2008 sei ergänzend noch eine Honorarkraft in der Kompetenzagentur 
tätig gewesen. In der nächsten Förderperiode sei eine ergänzende Beschäftigung 
ebenfalls mit einer Honorarkraft vorgesehen. Die Personalkosten inklusive Arbeitge-
beranteil und die Kosten der Honorarkraft wurden bzw. werden vollständig aus den 
Fördergeldern des BMFSFJ gezahlt.  
 
Der Landkreis erhalte 75.123 € Zuwendung (65 % v. H.), davon würden die Perso-
nalkosten sowie anfallende Sachkosten finanziert. Die mindestens 35 % v. H. Ei-
genmittel des Landkreises von 40.450,00 € setzten sich aus geldwerten Leistungen 
des Landratsamtes und Beratungslehrerstunden des Staatlichen Schulamtes  zu-
sammen. Die Koordinierung und Verwaltungsarbeit der Kompetenzagentur (KOA) 
werde durch die Zuordnung einer Personalkraft des Landratsamtes abgesichert. Die 
Lohnkosten der Personalkraft in Höhe von 28.322 € würden gleichzeitig den Haupt-
anteil der notwendigen Gegenfinanzierung darstellen. 
 
Die Betriebskosten, Kosten für Arbeitsmedizin und Unfallschutz, Computerservice, 
Telefongebühren und ähnliches würden sich auf ca. 4.900 € belaufen. Das Staatli-
che Schulamt unterstütz das Projekt "Kompetenzagentur" intensiv und stelle Leis-
tungen in Form von Beratungslehrerwochenstunden in Höhe von 10.296 € zur Ver-
fügung. Einzelne Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis seien Partnerschulen der Kom-
petenzagentur und würden eng mit dieser zusammen arbeiten. 
 
Es gab keine weiteren Bürgeranfragen. 
 
Zum TOP 06:  
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Mit der Drucksache-Nr. 316/08 lag die Verwaltungsvorlage - ständige Be-
wirtschaftung der nicht benötigten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes durch 
die Kreiskasse - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man diesen Punkt von der Tagesordnung der letzten 
Kreistagssitzung genommen hatte, um noch offene Fragen zu klären und mit dem 
Landesverwaltungsamt Rücksprache zu nehmen. Er verweise auf die Begründung 
der Beschlussvorlage. In diesem Beschluss solle nichts anderes gesehen werden, 
als dass das Regularium zwischen Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiskasse klar für 
die Zukunft geregelt werde.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft mehrheitlich mit 4 Ja-Stimmen, 2 Nein- Stim-
men und 1 Enthaltung und für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
mit 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvor-
lage. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass, auch auf die Gefahr hin, dass es so komme, wie es 
der Landrat im Ausschuss angedroht habe, dass diejenigen, die hier dagegen stim-
men würden, mit einer Anzeige seinerseits zu rechnen hätten, sie hatte sich auf-
geschrieben, der Kreis wolle sich schadlos halten an den Kreistagsmitgliedern, die 
das verhindern, beziehe sie sich auf den Lagebericht und den Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2007. In der Anlage 1 Blatt 3 stehe 
eindeutig: "Ein Liquiditätsrisiko für das Jahr 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb be-
steht erst dann, sofern der Kreis Entscheidungen hinsichtlich seiner Liquiditätsver-
besserung trifft, die zur Bewirtschaftung von Geldmitteln des AWB durch den Kreis 
führen, die die bereits gewährte Liquiditätshilfe in Höhe von 7 Mio. € übersteigen. 
Sofern die Kreiskasse nicht in der Lage ist, die bis zum 31. Dezember 2008 zur Be-
wirtschaftung überlassenen Geldmittel in der Höhe zurückzuzahlen, wie sie der 
AWB benötigt, kann der AWB ab 2009 seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
voll umfänglich nachkommen." 
 
Der nächste Bericht des Landesrechnungshofes werde ganz sicher kommen und sie 
werde beantragen, dass dem Geldfluss noch mal genauestens auf die Finger 
geschaut werde. Sie stimme der Vorlage nicht zu. 
 
Auf Antrag von Frau Holzapfel erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages 
des Landrates: 
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Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, Frau Holzapfel. 
Auch wenn es immer wieder so ein bisschen diesen demagogischen Tatsch hat und 
dass man wieder einen großen Korb von Obst, Birnen, Bananen und Äpfel und 
Weintrauben und Kirschen schön miteinander vermischt und glaubt, es ist alles das 
selbe, maximal ist es halt ein guter Cocktail, war das fachlich etwas daneben, weil 
die eine Frage, die zum nächsten Tagesordnungspunkt steht, hat mit der überhaupt 
nichts zu tun. Zweitens, muss ich auch dazu sagen, dass hätten sie mit Herrn von 
Marschall vielleicht mal klären sollen, bevor sie den Redebeitrag halten, ist auch 
vom Steuerberater nicht im Ausschuss gesagt worden, was nur annähernd ihrer Ar-
gumentation Grundlage gibt, nicht annähernd.  
 
Dass jemand sagt, ich mach's mal bildlich, ums vielleicht einfacher zu machen, 
meine Damen und Herren, wenn wir jetzt raus gehen und es sollte regnen und sie 
nehmen keinen Schirm in die Hand und machen den auf, dass sie nass werden, so 
in etwa ist ihre Ausführung eben gewesen. Natürlich hat der Steuerberater gesagt, 
wir müssen ja darauf hinweisen, wenn sie am 31.12. ihr Geld nicht zurückkriegen, 
dann gibt es ein Liquiditätsproblem, ist das richtig. Aber ich würde zumindestens, 
wenn ich rausgehe und es regnet, einen Schirm aufmachen, damit ich nicht nass 
werde. Und genauso werden wir auch das Geld zurückzahlen, damit der AWB nicht 
Liquiditätsprobleme bekommt.  
 
Zum zweiten hat ihnen Frau Hartung sowohl in dem Ausschuss, wo sie anwesend 
waren, auch in dem anderen Ausschuss deutlich gesagt, dass es immer so ist, dass 
auch nur das Geld, wir sind ja jetzt bei dem Beschluss, über den wir jetzt gerade 
reden, bei dem Tagesordnungspunkt, nur das genommen wird, was überhaupt da ist 
zum ausreichen, das nur das genommen wird, was abzüglich übrig ist.  
Die Rechnung, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommen und damit ist ihnen 
eigentlich auch deutlich gesagt worden, dass wir auch nur über das Geld reden, was 
der AWB auch nur übrig hat.  
 
Und drittens, das ist eben, wenn man das alles immer so schön vermischt, weil es 
soll ja nicht weiter gehen im Kreis, geht es auch nur darum, zeitlich befristet und 
auch nur in der Höhe, wie wir es benötigen und vom AWB zur Verfügung gestellt 
werden kann, Geld zu nutzen. Und das heißt in diesem konkreten Fall, die 
Haushälter, die sich das zuarbeiten lassen, sehen das auch immer ganz gut, dass 
wir, und das haben wir auch zugearbeitet auch für nächste Woche in unserem Kas-
senplan, 14 Tage lang ein Problem haben, bevor Mittel des Bundes wieder kom-
men, um im Rahmen dieses Zeitfenster dieses Problem mit diesen Mitteln lösen 
wollen. Das heißt, wir werden die Mittel, die da sind dazu nutzen, diese Zeit zu über-
brücken und dann automatisch am 03. September dieses Geld wieder zurückzahlen. 
Und das selbe Problem ist, wenn sie bei der Kasse angerufen hätte, würde noch 
mal für den Dezember stehen. Und nur darum geht es, um nichts anderes. Und 
deswegen bitte ich noch mal auch an die Vernunft aller Kreistagsmitglieder zu appel-
lieren, bei der Vorlage zu bleiben, auch bei der Zielrichtung dieser Vorlage zu 
bleiben und ihr zuzustimmen." 
 
Frau Holzapfel beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des 
Landrates. 
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Herr Montag führte aus, dass er den Betreff des Beschlusses für sehr unglücklich 
halte. Es könnte dadurch leicht der Eindruck entstehen, das Geld würde gar nicht 
gebraucht. Das Geld werde sehr wohl gebraucht. Es sei in weiser Voraussicht für die 
Sanierung und Überwachung der Deponien und für den Gebührenausgleich in der 
nächsten Kalkulationsperiode durch den AWB zurückgelegt worden. Hier sei es 
ausgesprochen glücklich, dass diejenigen, die das mit verursacht hätten, auch dafür 
bezahlen und nicht die Kinder und Enkel. Man müsste also korrekterweise schreiben 
"der derzeitig nicht benötigten Geldmittel". 
 
Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft bringe folgenden Änderungsantrag ein:  
"In Punkt 1 wird nach dem Wort 'Folgemonat' eingefügt: 'Die vom AWB be-
wirtschafteten Geldmittel sind Bestandteil des in der jeweiligen Haushaltssatzung 
des Unstrut-Hainich-Kreises festgesetzten Kassenkredites.'" 
 
In verschiedenen Werken, die man zur Kenntnis bekommen habe, sei eindeutig 
aufgeführt, dass diese Gelder dem Kassenkredit  zuzurechnen  seien.  In der 
Berichterstattung von Herrn Käß für die Kreistagssitzung am 19.12. heiße es auf 
Seite 4, der Kassenkreditbestand insgesamt, also inklusive der 7 Mio. €. Im Ab-
schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises über die 
Prüfung der Jahresrechnung 2005 heiße es auf Seite 171: "Dem Kreishaushalt vom 
Sondervermögen zur Kassenbestandsverstärkung zur Verfügung gestellte Mittel 
zählen zu den Kassenkrediten und sind deshalb auf den Höchstbetrag 
anzurechnen." 
 
Mit dem Änderungsantrag erfolge eine endgültige Klarstellung, so dass sich auch 
die Nachfragen von Herrn von Marschall erübrigen werden. Wenn man vom Kas-
senkredit spreche, gehe es dann um alle Mittel gemeinsam. 
 
Alle hätten den Haushaltsplanentwurf für 2008 erhalten. Dort sei ein Kassenkredit in 
Höhe von 30 Mio. vorgesehen, der die aufgelaufenen Fehlbeträgen der vergan-
genen Jahre in Höhe von über 23 Mio. € beinhalte. Diese 23 Mio. € würden sich 
nicht in Luft auflösen, sondern man sei gehalten, die Stück für Stück abzutragen. So 
lange man die vor sich her schiebe, seien sie Bestandteil des Kassenkredites und 
müssten mit einem großen Zinsaufwand finanziert werden. Dazu kämen der 
laufende Ausgleich der Geldströme zwischen Einnahmen und Ausgaben, der nicht 
immer konkurrent sei.  
 
Er denke, wenn man den im Entwurf der Haushaltssatzung 2008 festgesetzten Kas-
senkredit in Höhe von 30 Mio. € nehme und den Änderungsantrag dazu, komme 
man zu einer für alle eindeutigen Regelung, die die Beschäftigung mit diesem 
Thema für die Zukunft erspare. Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr von Marschall gab bekannt, dass er persönlich und die Mehrheit der CDU-
Fraktion diesen Antrag begrüßen würden. Das Kernproblem, über das man immer 
diskutiert habe, sei die Frage, wieviel Sicherheit habe der AWB und im Endeffekt 
damit der Bürger, dem dieses Geld des AWB indirekt gehöre, dass dann, wenn das 
Geld benötigt werde, es auch zurückfließe. Das Klarstellen hier, dass diese Gelder, 
die vom AWB in die Kreiskasse gereicht würden, ein Teil des Kassenkredites seien, 
gebe im Endeffekt die Sicherheit, wenn Rückzahlungen notwendig seien, immer 
noch die Möglichkeit bestehen würde, im Rahmen des Kassenkredites die benötig-
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ten Gelder des AWB aufzunehmen. Er halte den Vorschlag der Freien Wähler für 
positiv und zukunftsweisend. 
 
Frau Fischer merkte gerichtet an Herrn Montag an, dass er den Änderungsantrag 
auf der Basis des Haushaltsplanentwurfes 2008 begründet habe und dass die Mittel 
dort schon als Bestandteil des Kassenkredites eingerechnet seien. Nun habe man ja 
keinen Haushalt beschlossen, die Verwaltung  arbeite daran, einen Haushalt 
vorzulegen. Für sie sei die Frage, wie gehe man dann dieses Jahr tatsächlich damit 
um?  
 
Herr Brübach führte aus, dass er die Frage in die gleiche Richtung gestellt hätte. 
Wenn man den Haushaltsplan 2008 beschlossen hätte, wäre es kein Thema, dem 
Änderungsantrag zuzustimmen. Gehe man vom Haushalt 2007 aus, wo man einen 
erheblich niedrigeren Kassenkredit gehabt habe, komme er sich vor wie in der 
Spielhölle, wenn man da auf den falschen Knopf drücke, könne es sein, dass man 
sich kille. Sofern das von der rechtlichen Seite nicht sauber geklärt werde, bestehe 
seinerseits die begründete Befürchtung, dass man jetzt etwas beschließe, um Klar-
heit zu schaffen, sie aber tatsächlich nicht schaffe. Man beschließe heute, dass die 
7 Mio. € im Kassenkredit enthalten seien, habe sie aber tatsächlich gar nicht. Das, 
was zur Beschlussfassung vorgeschlagen werde, sei faktisch nicht möglich. Der 
Landrat müsste den Beschluss beanstanden, weil er ansonsten morgen schon keine 
Löhne usw. mehr zahlen könne. Er wisse nicht, ob die Konsequenz von den Freien 
Wählern so gesehen worden sei. Er habe zum jetzigen Zeitpunkt arge Probleme, 
dem zuzustimmen. 
 
Der Landrat wollte eine Frage stellen, die man als Protokollnotiz festhalten könne 
und die vom Antragsteller, Herrn Montag, bejaht oder verneint werden könnte. Die 
Beschlussvorlage der Verwaltung sei so gestellt, dass sie die Ist-Situation als Grund-
lage habe. Sollte der Änderungsantrag als Ergänzung zum Beschluss als Protokoll-
notiz versehen werden, würde das für ihn, als Verwaltung, eine Klarstellung bedeu-
ten. Man sage, dieser Zusatz sei verbunden mit dem Haushaltsplan 2008. 
 
Herr Montag habe in seiner Begründung auch auf den Haushaltsentwurf verwiesen. 
Dieser Entwurf befinde sich schon beim Landesverwaltungsamt und werde im Sep-
tember in den Kreistag eingebracht. Da sich die Änderung auf den Entwurf beziehe, 
wäre es eine Klarstellung, dass der Beschluss mit der Änderung funktioniere. Man 
sage, es könne damit jetzt gearbeitet werden. Der Änderungsantrag und die Zielrich-
tung, die auch von der CDU-Fraktion begrüßt werde, sei dann mit dem Haushalts-
plan 2008 und folgende für die Zukunft geregelt und würde sich so wiederfinden. 
Wenn man dies so bejahen könnte, würde es ihm ausreichen und es wäre noch mal 
eine Klarstellung für das Landesverwaltungsamt. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass er ausgewiesener Maßen kein Finanzexperte 
sei. Aber er habe zu Hause ein Konto und einen Dispo, bekomme monatlich Gehalt, 
habe Abgaben usw. und er wisse, was er mit dem Rest machen könne und was 
nicht. Wenn man einen Haushaltskredit in Höhe von 23 Mio. € im Moment habe, 
dann seien entweder die 7 Mio. € inklusive oder nicht. Seien sie es nicht, seien es 
30 Mio. €, seien sie inklusive seien es 16 Mio. €. Das könne er rechnen und was an-
deres, wollten die Freien Wähler nicht. 
 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08.08.2008, Seite 16 

Der Landrat führte gerichtet an Herrn Dr. Ziegenfuß aus, es ginge eigentlich nicht 
darum und er möchte jetzt nicht darauf eingehen. Er könnte auch andere schriftliche 
Rechtsauffassungen darstellen, wonach er das Recht habe, eine verbundene Kasse 
zu führen. Man sei sich aber darüber einig geworden, auch aufgrund des Bericht des 
Herrn Käß und der Auffassung des Landesverwaltungsamtes, die konträr hier ste-
hen würden, dass man sage, man habe es im letzten Jahr so gehändelt und werde 
es dieses Jahr auch so händeln. Es gehe ihm nicht um die inhaltliche Diskussion, 
sondern um die Wirkung eines Beschlusses. Die Wirkung des Beschlusses, wenn 
seine Ausführungen so von Herrn Montag bestätigt würden, wäre so, dass der 
Beschluss umgesetzt werden könne. Sollte Herr Montag es verneinen, würde er 
nicht umgesetzt werden können. Es gehe ihm darum, dass die Arbeitsfähigkeit er-
halten bleibe. 
 
Herr Montag gab bekannt, dass die ganze Problematik zum wiederholten Male auf 
der Tagesordnung des Kreistages stehe. Die Ausschuss-Sitzungen, die sich mit die-
ser Problematik beschäftigt hätten, möchte er gar nicht zählen. Von der Sache her 
sei es relativ einfach dies innerhalb einer Verwaltung zu handhaben. Das möchte 
man für die Zukunft klargestellt haben.  
 
Wenn er von der Zukunft rede, heiße das, dass er eigentlich jeden Tag davon aus-
gehe, dass man so schnell wie möglich einen Haushaltsplan bekomme, in welchem 
der Kassenkredit geregelt sei. Es sei zu lesen gewesen, dass die Handlungsweise, 
die man so vornehme, wenn man sich jetzt in vorläufiger Haushaltsführung befinde 
und Gemeinden eigentlich mit einer Kreisumlage belaste, mit der sie nicht belastet 
werden müssten, dass es ein Verschieben der Kommunen sei. Man müsse die 
Kommunen, die das treffe, durchaus verstehen. Er denke, es sei die Aufgabe aller, 
möglichst schnell zu einem Haushaltsplan zu kommen, der letzten Endes auch ein 
bisschen Gerechtigkeit den Gemeinden widerfahren lasse.  
 
Wenn es auf der einen Seite Kommunen gebe, die nach derzeitigem Haushaltsrecht 
zu viel Kreisumlage bezahlen würden, dann gebe es auf der anderen Seite welche, 
die zu wenig bezahlten. Er denke, dass auch das ein Ausgleich sei zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben, der derzeit klaffe.  
 
Alle Fraktionen würden jeweils am Ende eines Quartals den Soll-Ist-Vergleich be-
kommen. Hier konnte man zum 30.06.2008 feststellen, dass dieses Jahr ein Fehlbe-
trag im Ist von knapp 5 Mio. € bestanden habe. Zähle man nun die aufgelaufenen 
Fehlbeträge von 23 Mio. € und die 5 Mio. € des laufenden Jahres zusammen, 
komme man auf 28 Mio. €. Das sei nicht mehr weit bis zu den 30 Mio. €, zu dem 
Kassenkredit, welcher in der neuen Haushaltssatzung festgesetzt werden solle. Er 
denke, dass dieser Kassenkredit festgesetzt werden müsse, alles Andere sei fern 
jeglicher Realität. So sei auch der Änderungsantrag gemeint, dass man sich für die 
Zukunft abschließend mit diesem Thema befasse, alles eindeutig regele. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf: 
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"In Punkt 1 wird nach dem Wort 'Folgemonat' eingefügt: 'Die vom AWB be-
wirtschafteten Geldmittel sind Bestandteil des in der jeweiligen Haushaltssatzung 
des Unstrut-Hainich-Kreises festgesetzten Kassenkredites.'" 
 
Der Änderungsantrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB) stellt der Kreiskasse zur 
Unterstützung der Liquidität nicht benötigte Geldmittel, jeweils für die Dauer von einem 
Monat zur Verfügung. Spätestens 5 Arbeitstage vor Ablauf des Monats verständigen 
sich AWB und Kreiskasse über die Höhe der Gewährung von Geldmitteln für den Fol-
gemonat. Die vom AWB bewirtschafteten Geldmittel sind Bestandteil des in der jeweili-
gen Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises festgesetzten Kassenkredites. 
 
2. Sollten sich Umstände ergeben, welche eine vorzeitige Rückzahlung der Geldmittel 
an den AWB notwendig machen, ist dies im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. 
Unabhängig davon kann die Kreiskasse jederzeit vorzeitig zurückzahlen. 
 
3. Mit Ablauf der Gewährung der Geldmittel ist der zur Verfügung gestellte Betrag an 
den AWB zurückzuzahlen.  
 
4. Der AWB erhält von der Kreiskasse für die Dauer der Gewährung der Geldmittel Zin-
sen. Die Zinsberechnung erfolgt durch den AWB quartalsweise, nach der Anzahl der 
Tage für  die dem AWB die Geldmittel nicht zur Verfügung standen (Wertstellung Konto) 
und auf Basis der Euro- (französischen) Zinsmethode (act/360). 
 
Die Zinssatzhöhe ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel (Mittelsatz) von Sollzinssatz 
(Kassenkredit) und Habenzinssatz (monatliches Festgeld). Die Berechnung des Mittel-
satzes erfolgt, in dem der Durchschnitt aus den bei der Sparkasse Unstrut-Hainich gel-
tenden Zinssätze für die Geldmittel in der jeweiligen Höhe zum jeweiligen ersten und 
letzten Bankarbeitstag des Monats gebildet wird. Der Mittelsatz wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. 
 
Die Zinsen sind spätestens 12 Monate nach dem jeweiligen Quartalsende, für das die 
Berechnung erfolgte, zur Zahlung fällig. 

 
5.   Für die aufgrund des Kreistagsbeschlusses Nr. 261-29/07 vom 19.12.07 durch den 
Kreis bis zum 31.12.2008 bewirtschafteten Geldmittel des AWB in Höhe von 7 Mio. € gilt 
Ziffer 4 ab dem 01.01.2008." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 288-
37/08. 
 
Zum TOP 07  
  
Mit der Drucksache-Nr.: 317/08 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Jahresabschluss 2007 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
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Frau Hartung, Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes, führte aus, dass mit 
der Anlage zur Beschlussvorlage eine Zusammenstellung des Jahresabschlusses 
2007 für den Abfallwirtschaftsbetrieb vorliege. Diese Zusammenstellung beinhalte 
Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang und Anlagen-
nachweis für das Wirtschaftsjahr 2007 sowie den uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk des Wirtschaftsprüfers. Der Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäfts-
verlauf, die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage und gebe Auskünfte zu beste-
henden Risiken. 
 
Die Bilanzsumme betrage 14,3 Mio. €. Sie setze sich in den Aktiva aus 43 % Fi-
nanzanlagen und Finanzmitteln, 53 % Forderungen und 4 % Sachanlagen und sons-
tige Bilanzpositionen zusammen. Der Forderungsbestand resultiere zu 95 % aus 
Forderungen gegenüber dem Kreis, darunter wie auch im Vorjahr 7 Mio. € aus einer 
gemäß Kreistagsbeschluss vom 19.12.2007 verlängerten Liquiditätshilfe. 
 
Die sich auf der Passivseite der Bilanz befindliche Rückstellung zum Gebührenaus-
gleich habe zum Jahresende 2007 - 3,93 Mio. € betragen. Dieser Rückstellung sei 
für das Jahr 2007 zum Ausgleich der beiden Kostenstellen Abfallentsorgung und 
Gebühreneinzug Umladestation insgesamt knapp 332 T€ zugeführt worden.  
 
Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien betrage zum 
Jahresende 2007 noch 9,46 Mio. € und sei nach dem bisherigen Kenntnisstand, 
insbesondere wegen der bewilligten Fördermittel für die noch bis in das Jahr 2009 
andauernde Rekultivierung der Deponie Aemilienhausen, ausreichend bemessen. 
 
Das in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ausgewiesene Jahreser-
gebnis des Abfallwirtschaftsbetriebes in Höhe von rund 278 T€ resultiere aus dem 
Ergebnis des Betriebes gewerblicher Art Duales System Deutschland, kurz BgA 
DSD genannt und dem Ergebnis aus dem Betrieb der Umladestation Aemilienhau-
sen im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen. 
 
Von dem Ergebnis aus dem Betrieb der Umladestation in Höhe von 194 T€ sollen 
132,2 T€ der gleichnamigen Rücklage zugeführt werden, damit die Rücklage dann 
der für 2008 geplanten Investitionshöhe entspricht. Die verbleibenden rund 61,8 T€ 
könnten an den Kreis ausgeschüttet werden. Auch der sich aus dem BgA DSD er-
gebende Gewinn in Höhe von 84,2 T€ könne abzüglich der Steuern durch den Kreis 
in Anspruch genommen werden. 
 
Die Aufwendungen des BgA DSD würden ausschließlich aus Entgelten von Firmen, 
deren duale Systeme in Thüringen zugelassen seien, gedeckt. Da diese Entgelte 
höher gewesen seien als die Aufwendungen, könne der BgA DSD Ende 2007 den 
genannten Gewinn ausweisen. Die Einstellung dieses Gewinns in eine Rücklage für 
die Erfüllung der Verpflichtungen des Kreises gegenüber der DSD GmbH aus der 
bis Ende 2009 geltenden Vereinbarung sei nicht erforderlich, so dass der nach ei-
gener Steuerberechnung verbleibende Betrag in Höhe von 75,36 T€ in voller Höhe 
an den Kreis ausgeschüttet werden könne. 
 
An den Kreis solle damit ein Ausschüttungsbetrag von insgesamt 137 T€ fließen, 
der im Kreishaushalt als Deckungsmittel und Liquiditätsverbesserung dringend be-
nötigt werde.  
Sie bitte um Zustimmung. 
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Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft mit 5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen und für 
den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes einstimmig die Annahme der 
Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Jahresabschluss 2007 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 14.291.500,93 € und einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 278.212,44 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 278.212,44 € ist so zu verwenden, dass die-
ser in Höhe von 132.196,18 € der Rücklage Betreibung Umladestation zugeführt, 
sowie in Höhe von 61.765,48 € und weiteren 84.250,78 € abzüglich Kapitaler-
tragsteuer und Solidaritätszuschlag durch den Kreis in Anspruch genommen wird. 

 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2007 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 289-
37/08. 
 
Zum TOP 08  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 318/08 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Be-
stellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfall-
wirtschaftsbetriebes 2008 - vor. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine Begründung erfolge. 
 
Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft einstimmig und für den Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO Deut-
sche Warentreuhand AG, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2008 des Ab-
fallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: 290-37/08. 
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Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 319/08 lag die Verwaltungsvorlage - Beteiligung des Un-
strut-Hainich-Kreises am Erprobungsmodell "Weiterentwicklung der Thüringer 
Grundschule" - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass es sich nicht um ein Projekt des Unstrut-Hainich-
Kreises handele sondern des Landes Thüringen, zu welchem es unterschiedliche 
bundes-, landes- und kommunalpolitische Auffassungen gebe. Es sei eine Chance, 
die man nutzen sollte.  
Der Vertrag sei unter dem Gremienvorbehalt, der Zustimmung des Kreistages, 
unterzeichnet worden. Heute entscheide man, ob man so verfahre oder nicht. 
 
Es sei keine Entscheidung für die Zukunft, das Erprobungsmodell sei befristet bis 
2012. Diese Regelung koste dem Kreis keinen Cent. Es gebe sogar die Möglichkeit, 
Honorarleistungen oder befristete Einstellungen unter bestimmten fachlichen 
Voraussetzungen und Eignungen in das Projekt zu integrieren. Es handele sich um 
eine ideale Chance, etwas zu tun, was bisher nicht gelungen sei, nämlich 
zusätzliches Personal einzustellen. Man könne hier pädagogisch gesehen, 
zusätzliche Leistungen schaffen und jungen Menschen aus der Region, die die Aus-
bildung als Sozialpädagoge haben, befristet Arbeit bieten. 
 
Man erhalte auch zusätzliche  Mittel, um Projektarbeit zu unterstützen und man 
könne denjenigen unter die Arme greifen, die bisher kostenlos Leistungen erbracht 
hätten. Dieses Modell lasse zu, dass sich beispielsweise rüstige Rentner oder auch 
andere Menschen einbringen oder dass Lehrer zusätzliche Stunden abhalten. 
 
In den Leitlinien, die für den Unstrut-Hainich-Kreis entwickelt worden seien, sei fest-
gelegt, dass eine Aufweitung der Angebote erfolge, die unter der finanziellen und 
personellen Struktur des Freistaates Thüringen so nicht geleistet werden konnte, 
nämlich die Erweiterung des Angebotes von 06:00 bis 17:00 Uhr, abzüglich des 
regulären Unterrichts. Mit diesen Leitlinien werde auch noch intensiver als bisher 
eine engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft möglich. Dadurch könne man noch 
mehr zusätzliche Angebote für die Integration von Schülern tätigen, Nachhilfeunter-
richt schaffen oder Arbeitsgruppen entwickeln. Dabei habe man die finanzielle 
Möglichkeit, den Dritten, die sich einbringen, Aufwendungen und Unkosten zu finan-
zieren. 
 
Diese Leitlinie werde so sein, dass alle Schulen mit den Horten, die sich beteiligen 
wollen und können, sich einem Modellprojekt stellen müssen und ihre Ideen einbrin-
gen. Dann erhalte man eine Information vom Kreis, ob es dem Bild des Erpro-
bungsmodells im Unstrut-Hainich-Kreis entspreche. Treffe man heute die 
Entscheidung, würden sofort die Vorschaltmaßnahmen beginnen, welche ab Sep-
tember 2008 realisiert würden. Man werde verschiedene Informationsveranstaltun-
gen für die Schulen durchführen. Die Konzepte der Schulen müssten bis September 
vorliegen, dann erfolge die Auswertung gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt, 
so dass im Januar ein Ergebnis vorliege und die Maßnahmen am 01.02.2009 begin-
nen könne. 
 
Aus seiner Sicht sei es der richtige Zeitpunkt für dieses Modell. Man müsse kein ei-
genes Geld in die Hand nehmen. Durch die Aufhebung der Schulbezirke habe man 
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parallel dieses Programm unterstützt. Die Schulen könnten sich entwickeln und es 
werde die Möglichkeit geschaffen, eigene Modelle in den Schulen umzusetzen. Im 
Projekt gebe es einen Schulhortkoordinator, unabhängig dem vom Staatlichen Schu-
lamt, der ihm unterstellt sei und der die Betreuung der Horte im Tagesgeschäft real-
isiere und individueller, ohne bestimmte Vorgaben des Landes beachten zu müssen, 
diese umsetze. 
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
Herr Dr. Jagemann merkte an, dass das Modell durchaus löblich sei und er zustim-
men werde. Einen Hinweis wolle er jedoch geben. In Hessen habe es das Modell 
"Unterrichtsgarantie +" gegeben, das heiße, irgendjemand von der Straße, 
beispielsweise Eltern, Schüler oder Großeltern, hätten unterrichtet. Dieses Modell 
sei genau ein Jahr gut gegangen, dann musste es zurückgezogen werden. Man 
sollte es Fachkräften überlassen, pädagogisch tätig zu werden. Dies gelte insbe-
sondere auch für Horte. Vor allem anderen wolle er warnen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat wird ermächtigt die Vereinbarung nach § 12 Thüringer Schulgesetz zur 
Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis von Erprobungsmodel-
len zum 01.02.2009 abzuschließen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 291-
37/08. 
 
Zum TOP 10  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 320/08 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Aufhebung der 
Ziffer 3 des Beschlusses Nr. 262-30/08 vom 23.01.2008 zur öffentlichen Auss-
chreibung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - vor. 
 
Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass die Beschlussfähigkeit zu diesem 
Tagesordnungspunkt unabhängig der Anzahl der anwesenden Kreistagsmitglieder 
gegeben sei, da zu diesem Tagesordnungspunkt bereits das zweite Mal geladen 
worden sei. 
 
Herr Henning führte aus, dass man letztmalig in der Sitzung am 11.06.2008 zum 
wiederholten Male den Verkauf von Geschäftsanteilen abgelehnt habe. Nach Auf-
fassung der CDU-Fraktion werde sich auch unter den jetzigen Gesichtspunkten 
keine Mehrheit für einen Verkauf finden. Um den Mitarbeitern und insbesondere den 
Heimbewohnern eine Perspektive aufzuzeigen sowie ein Leben und Arbeiten in den 
Einrichtungen ohne Zukunftsängste zu ermöglichen, halte man es für notwendig, 
den Verkauf der Heime generell zu stoppen.  
 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08.08.2008, Seite 22 

Der CDU-Fraktion sei durchaus bewusst, dass mit der Aufhebung des Grundsatz-
beschlusses der Bewerber Schadensersatzansprüche an den Kreis geltend machen 
könnte. Da sich diese nur auf seine Aufwendungen bezüglich der Ausschreibung 
beziehen können, dürften sie also im Vergleich zu dem, was man auf dem Tisch 
liegen habe, verschwindend gering sein. Dies sei auch über einen Rechtsanwalt ab-
geklärt. Der Bewerber könne keine Schadenersatzforderungen stellen bezüglich 
Aufwendungen, die er in weiser Aussicht auf einen Verkauf getroffen habe. So dürfe 
sich der Schaden, den der Landkreis habe, deutlich in Grenzen halten. 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Der Landrat merkte an, dass man sich sicher einig sei, dass ein Schlussstrich unter 
dieses Thema gezogen werden müsse. Gerichtet an Herrn Henning meinte er, es 
sei eigentlich uninteressant, mit wem er spreche, weil am Ende ein Gericht 
entscheiden werde, wie hoch die Aufwendungen seien. Er wolle auf eine Sache 
hinweisen, die man fraktionsübergreifend beschlossen habe, die beim AWB dies 
schon mal gemacht habe. Dann habe man 190 TDM an die klagende Firma zahlen 
dürfen. 
 
Er habe mit denen gesprochen, die im Landesverwaltungsamt im Vergaberecht tätig 
seien. Diese meinten, man sollte das nicht so locker sehen, denn das, was man in 
dieser Diskussion um die Veräußerung erreicht habe, sei ein Vertragswerk, welches 
so noch nie ausgeschrieben gewesen sei. Man habe eine Gesellschaft gegründet 
und 94 % davon unter Bedingungen gestellt, die so nicht üblich seien. Dies habe 
man bei den Angeboten deutlich gemerkt. Die bisherigen Aufwendungen, die man 
hatte, habe man dann in den Sand gesetzt, obwohl man sie sich nicht hätte leisten 
dürfen. Es habe in diesem Haus eine klare Verkaufsentscheidung gegeben. 
 
Sollte der Beschluss gefasst werden, müsse er ihn beanstanden, da man in einem 
laufenden Verfahren sei. Da der Verkauf beschlossen worden sei und ein Angebot 
vorliege, müsse als erstes entschieden werden, ob die Nichterteilung des Zusch-
lages rechtens gewesen sei. Sollte man sich heute so entscheiden, wie die CDU-
Fraktion es wolle, werde kein Schlussstrich gezogen, sondern man diskutiere noch 
Monate oder Jahre öffentlich weiter. Dies bringe Unsicherheit, habe Einfluss auf die 
Personalpolitik, auf Strukturfragen und könne nicht die richtige Entscheidung sein. 
Schaden habe es dem Kreis schon zugefügt, 150 T€ für Notarkosten, Grunderwerb-
ssteuer und Gebühren sowie 30 T€ für den Wirtschaftsprüfer und den Steuerberater 
für das Konzept selbst, um die GmbH zu gründen. 
 
Er wolle gegen diese Zielrichtung reden, weil sie auch Einfluss auf die nächste Vor-
lage habe. Seit einigen Wochen sei klar, dass einige CDU-Mitglieder glaubhaft ge-
macht hätten, man sei am Verkauf interessiert, die Notwendigkeit sei gegeben, aber 
es sollte zu 100 % kommunal bleiben, deshalb beschließe man es mit und erteilte 
den Wirtschaftsbetrieben Mühlhausen den Zuschlag. Dann stellte die Stadt fest, 
dass man finanziell nicht in der Lage sei, dies zu tun. Es sei ein wirtschaftliches und 
finanzielles Risiko. Die Krönung sei der offene Brief von Herrn Kretschmer an die 
CDU gewesen. Dieser zeige die Wahrheit, dass die alten Menschen, die Mitarbeiter, 
die Öffentlichkeit und die Medien nur Mittel zum Zweck gewesen seien, sie zu miss-
brauchen. Es sei formuliert gewesen: "Zanker zu stellen und abzuwählen." Dann 
gehe man an die Leitung ran, weil die würden noch in Ostalgie schwärmen und das 
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könne man sich in so einer Situation und 20 Jahre nach der Wende nicht mehr leis-
ten. 
 
Es sei einmalig in Deutschland, dass eine kommunale Gesellschaft mit 6 %-iger 
kreislicher Beteiligung gegründet werde und Regelungen vertraglich getroffen 
worden seien, die keine Veränderungen ohne eine 100 %-ige Beschlussfassung zu-
lassen würden.  
Damit seien die 6 % genauso viel wert wie beispielsweise 50 %. Im Personalüberlei-
tungsvertrag sei etwas geregelt, was es deutschlandweit so noch nicht gebe, dass 
ein Privater sich verpflichte, dass er Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband 
bleibe, dass er die ZVK realisiere, dass er die bestehenden Arbeitsverträge, 
Tarifverträge, Auszubildendenverträgen und die Entgeltvereinbarung akzeptiere. 
 
Er habe sich alle Unterlagen nochmals angesehen. Grundlage sei der Notarvertrag, 
dieser sei rechtsbeständig für die Zukunft. Im Gesellschaftervertrag § 13 Abs. 2 in 
den Punkten b - j würde alles stehen, was hier beschlossen worden sei. 
 
Noch habe man es in der Hand, aber irgendwann gebe es einen Zeitpunkt, wo man 
es nicht mehr habe, dann müsse man ohne die Punkte verkaufen. Man habe jetzt 
schon Entwicklungen in den Heimen, die von anderen Trägern genau beobachtet 
würden. Sollte man wirklich den Anträgen zustimmen, würden die Privaten auf die 
Karte setzen, denn die Unsicherheit, die man nicht im Griff habe und nicht steuern 
könne, werde geschürt. Bei dem, was in den letzten Jahren diskutiert worden sei, 
wisse keiner mehr, wie habe es angefangen und was sei Grundlage gewesen. 
 
Wenn man nicht beschließe, tue man so etwas für den Haushalt, dass nicht andere 
dafür bezahlen müssten. Man habe auch noch Verantwortung gegenüber den an-
deren Menschen, die von diesem Kreishaushalt abhängig seien. Das, was über 
Lehrlinge, Hausmeister oder Jugendförderpauschale in der Zeitung gestanden habe, 
sei nur die Spitze vom Eisberg. Treffe der Kreistag nicht diese notwendige 
Entscheidung und lehne die Anträge ab, werde es nicht möglich sein, nur annähernd 
eine Rechtsgrundlage zu schaffen, um das Vorhandene am Leben zu erhalten, von 
einer Aufwärtswende ganz zu schweigen. 
 
Man möge in diesem hohem Hause glauben, dass alle Schulden nur vom Landrat 
seien, auch wenn alle Investitionen zu Schulen, Turnhallen oder zum Berufsschul-
zentrum mit großer Mehrheit beschlossen worden seien. Das, was die CDU mache, 
heiße nicht weiter, sondern sei so ähnlich, wie es Herr Kretschmer im Zusammen-
hang mit den Heimen geschrieben habe, den Karren so vor den Baum zu fahren, 
dass ihn niemand mehr raus holen könne. Das dürfe man nicht zulassen. Er hoffe, 
dass in diesem Hause, unabhängig wie man zu diesem Werdegang stehe, wie man 
zu ProSeniore stehe oder was man für eine Grundeinstellung habe, man könne sich 
nicht hinter dem Bund, dem Land, der Pflegeversicherung oder dem Landrat ver-
stecken, man müsse gemeinsam mit ihm daran arbeiten, dass es im Rahmen der 
Möglichkeiten weiter gehe. Menschen, Kommunen und Dritte, die vom Kreis leben 
würden, müssten wissen, was es für Vorstellungen gebe und wie es weitergehen 
solle. Das, was derzeit hier getätigt werde, sei eine Blockadehaltung, die nur die 
Bürger bezahlen würden. Ob man dafür gewählt sei, bezweifle er. 
 
Herr Röttig gab bekannt, dass das Einzige, worin er mit dem Landrat übereinstimme, 
sei, dass eine Entscheidung getroffen werden müsse. Die psychische Belastung 
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sowohl der Belegschaft als auch der Bewohner habe, nach dem was man aus der 
Presse entnehmen könne, ein Maß erreicht, welches nicht mehr zu vertreten sei. Ei-
gentlich habe er nichts sagen wollen, aber es könne nicht so sein, dass man in die 
Abstimmung gehe und sich vorher eine Unwahrheit nach der anderen vorlegen 
lasse. 
 
Im Dezember 2006 habe man sich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt. Es 
spreche durchaus für diesen Kreistag, dass er sich diese Sache nicht leicht gemacht 
habe. Man habe schon einmal eine Ausschreibung gehabt und einen meistbieten-
den Bewerber. Es sei zur Abstimmung gekommen und da man sich den Bewerber 
vorher genau angesehen habe, der Geschäftsführer sei einschlägig vorbestraft 
gewesen, habe der Kreistag den Verkauf abgelehnt. Um nun nicht die nächste 
Heuschrecke vor der Tür stehen zu haben, habe sich der Stadtrat ziemlich einstim-
mig dafür entschieden, sich zu bewerben. Es habe eine neue Ausschreibung gege-
ben und man habe den Zuschlag erhalten. Während seiner Abwesenheit habe der 
Stadtrat, für ihn überraschend und entgegen den Behauptungen von Herrn Kubitzki, 
der gesagt habe, er hätte dazu beigetragen, im Dezember 2007 die Notbremse ge-
zogen und gesagt, man könne es sich nicht leisten. 
 
Daraufhin sei erneut ausgeschrieben worden und die Fraktion Die Linke habe sechs 
Punkte eingebracht, die dazu führen sollten, dass vor allen Dingen die Belegschaft 
und möglicherweise die Bewohner geschützt würden. Bei einer erneuten Auss-
chreibung sei allerdings vergessen worden, den Landrat zu beauftragen, diese 
sechs Punkte wieder in die Ausschreibung aufzunehmen. Er habe mehrfach ver-
sucht, die Punkte zu finden. Es hieße, sie ständen im  Gesellschaftsvertrag, dann in 
der Anlage zum Gesellschaftsvertrag. Er zitiere aus der Entscheidung des Landes-
verwaltungsamtes: "Die sechs Bedingungen waren nicht mehr Gegenstand dieser 
Beschlussvorlage, somit auch nicht der Ausschreibung. Sie sind im Gesellschafts-
vertrag nicht enthalten." 
  
Die CDU-Fraktion sei unter allen Umständen gegen den Verkauf gewesen. Diejeni-
gen, die die Bedingungen eingebracht haben, hätten vielleicht ein bisschen mehr 
Sorgfalt aufbringen müssen, aber auch die beste Sorgfalt hätte nichts genützt, weil 
all das, was da drin stehe, nur ein Jahr gelte.  
 
Nachdem der neue Bewerber bekannt gewesen sei und man von den Problemen in 
Baden-Württemberg gehört habe, habe man bei Verdi Baden-Württemberg an-
gerufen. Er sei nach Berlin zur Rechtsabteilung verwiesen worden. Der Bewerber 
habe über 100 Heime und es sei deutschlandweit an jedem Standort so. Er zitiere 
aus der Stellungnahme des Bereiches Rechtspolitik, die allen vorgelegen habe: 
"Zusammenfassend lässt sich festhalten, als Verdi haben wir den Arbeitgeber ProS-
eniore nicht als verlässlichen Vertragspartner erlebt. Vor diesem Hintergrund können 
wir mit Blick auf unsere Mitglieder keine positive Empfehlung für ProSeniore als 
Übernahmepartner aussprechen." 
 
Er habe sich auch an Verdi Thüringen gewandt, da heiße es, was nach einem Jahr 
passiere: "Wer keinen schlechteren Arbeitsvertrag abschließen will und stattdessen 
auf der Geltung des nachwirkenden Tarifvertrag besteht und das ist in unserem de-
mokratischen Rechtsstaat garantiert und selbstverständlich, dem spricht der Arbeit-
geber ProSeniore, den Willen zur Zusammenarbeit ab. Unsere Erfahrung mit ProS-
eniore sind, dass der Arbeitgeber seine Intension gegenüber des Beschäftigten 
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massiv und rechtlich grenzwertig durchzusetzen versucht. Positive Empfehlung für 
ProSeniore als Übernehmer von Einrichtungen können aus gewerkschaftlicher 
Thüringer Sicht nicht ausgesprochen werden." 
 
Bezogen auf den Vorwurf, die CDU möchte diesen Kreis an die Wand fahren, wolle 
er daran erinnern, dass es in diesem Kreistag mal einen Beschluss gegeben habe, 
die Anteile des Hufelandklinikums zu verkaufen. Er könne sich gar nicht erinnern, 
dass Diejenigen, die heute so lebhaft für den Verkauf der Altenheime plädieren 
würden, damals auch so gejubelt hätten. Es habe nur 2 Ja-Stimmen gegeben, die 
eine sei vom Landrat gewesen und die andere von ihm. Es sei dann genau das pas-
siert, was hier gemacht worden sei, nämlich neue Verträge zu weniger Geld und wer 
nicht wollte, musste gehen. Genau das wolle er den Beschäftigten der Heime nicht 
zumuten. 
 
Wenn man das, was von den Beschäftigten dieser Heime aufgebaut worden sei, er-
halten wolle, dann sollte man klar sagen, die 7 Mio. € seien im Verhältnis zum Ge-
samtschuldenstand Peanuts. Jeder wisse aus der Gegenüberstellung der ver-
schiedenen Beiträge von Heimen, dass man eine Differenz habe. Wenn man ein 
strukturelles Problem habe, zu hohe Sozialausgaben im Kreis, dann verkaufe man 
nicht die Heime und hole sich über Jahrzehnte erhöhte Zuwendungen für die Be-
wohnern, die nicht mehr in der Lage seien, die höheren Beiträge zu zahlen.  
 
Aus dem Bericht des Landesrechnungshofes werde deutlich, hätte man an anderer 
Stelle etwas sorgsamer aufgepasst, bräuchte man heute nicht 7 Mio. €, um Frau 
Hartung die Liquidität für die Zukunft zu sichern. Offensichtlich habe keiner die 
Beilage gelesen, das sei der alleinige Grund, warum man verkaufe. 
 
Er habe gedacht, heute könne die Belegschaft beruhigt nach Hause gehen und 
auch die alten Leute. Nachdem, was aber heute in der Zeitung stehe, würden bei 
ihm die Zweifel wachsen. Jeder sollte für sich selbst das ausmachen. Man solle in 
Zukunft daran denken, wie man auf andere Art und Weise dieses dreistellige Mil-
lionendefizit aufarbeiten könne, aber nicht auf Kosten derer, die über Jahrzehnte 
unter schwierigsten Bedingungen dies aufgebaut hätten. 
 
Zur Beanstandung habe man sich von einem Verwaltungsjuristen beraten lassen. 
Die klare Aussage sei, das, was man hier mache, sei absolut rechtens, man sei Herr 
des Verfahrens. Er wundere sich. Könnte es sein, dass die Verwaltung vom Landes-
verwaltungsamt ein Schreiben zur Thematik bekommen habe, welches den 
Kreistagsmitgliedern vorgelesen werden sollte? Wenn nicht, würden dem Kreistag 
wichtige Informationen vorenthalten werden. 
 
Auf eine Zwischenbemerkung des Landrates fragte Herr Röttig nach, man habe also 
kein Schreiben erhalten? 
  
Er fuhr fort. Herr Zanker habe den Kreistag in der Vergangenheit oft genug hinters 
Licht geführt. Er erinnere an eine Sozialausschuss-Sitzung, als der Landrat auf die 
Frage von Frau Eisenhut, ob man am Ende verkaufen müsse, gesagt habe, der 
Kreistag entscheide, ob verkauft werde. Als der Kreistag dann nicht verkaufen 
wollte, sei beanstandet worden. 
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Er sage, dass diese Juristen und Leute aus dem Landesverwaltungsamt davon aus-
gehen würden, dass, wenn man diesen Beschluss fasse, man das erreicht habe, 
was man wolle. 
 
Aufgrund verschiedener Zwischenbemerkungen aus dem Saal bat Herr Dr. 
Jankowsky, keine Zwiegespräche zu führen. 
 
Herr Mros verwies auf die Begründung zur Beschlussvorlage, in der es heiße: "Es 
findet sich auch in Zukunft keine Mehrheit im Kreistag, die unter den derzeitigen 
Bedingungen einem Verkauf zustimmen wird." Er erinnere, dass der Verkauf bereits 
mehrheitlich beschlossen worden sei. Herr Röttig habe die Bedingungen, die die 
Fraktion Die Linke mit der Mehrheit des Kreistages in den ersten Beschluss einge-
bracht habe erwähnt. Im zweiten Beschluss, nach der GmbH Gründung, ständen die 
Bedingungen nicht, sie seien aber in den Anlagen der Ausschreibung enthalten.  
 
Auch wenn Herr Röttig sage, er sei in der Stadtratssitzung nicht anwesend gewesen, 
er denke, Herr Röttig sei Fraktionsvorsitzender der Stadtratsfraktion und man folge 
ihm meist mehrheitlich. 
 
Herr Röttig warf ein, dass er sechs Wochen nicht da gewesen sei. 
 
Herr Mros fuhr fort. Herr Röttig sage auch, dass der Oberbürgermeister meist das 
mache, was er sage. Er denke, Herr Röttig sei in ganz guter Verbindung mit dem 
Oberbürgermeister. Wenn er so erstaunt tue, was der Stadtrat beschließe, erinnere 
er daran, dass der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe auch die Stadträte von 
Anfang an gewarnt habe, dem Kauf von Anteilen zuzustimmen.  
 
Er sei ihm dankbar, dass er die Haushaltskonsolidierungsdebatte angesprochen 
habe, wo er sich zum Verkauf des Hufelandklinikums zu Worte gemeldet hatte. Er 
zitiere die Niederschrift der 28. Sitzung, Seite 31, wo Herr Röttig betont habe, dass 
er ausdrücklich und ausschließlich nur für sich spreche: "Es steht die entscheidende 
Frage, wie man zum Verkauf der Anteile des Krankenhauses stehe. Er betone, der 
Anteile und nicht von Anteilen. Derjenige, der so etwas fordere, wolle von vornherein 
den Keim des Misslingens legen. Jeder wisse ganz genau, dass es bei den Alten-
heimen die Probleme nicht gegeben hätte, wenn vorher nicht die sechs Punkte 
beschlossen worden wären."  Das heiße doch ganz klar, am besten der Verkauf der 
Altenheime zum meistbietenden Preis. 
 
Weiter heiße es: "Herr Kubitzki bringe nun den Änderungsantrag ein, um von vorn-
herein zu verhindern, dass ein kapitalkräftiger Investor aus dem Bereich Gesund-
heitsfürsorge hier einsteige und genau das weiterführen könne, was von der bisheri-
gen Krankenhausgesellschaft begonnen worden sei." 
 
Der Landrat sagte deutlich, dass bei der ersten Ausschreibung dieser Kreistag et-
was getan habe, wo ein Stadtrat nicht gesagt habe, das sei ein Verbrecher. Nach 
jüngsten Zahlen sei dieses Haus schon mit über 80 % ausgelastet, das Haus von 
Verbrechern. Man habe grundsätzlich festzustellen, dass in Größenordnung 
Fachkräfte gewechselt seien. Herr Röttig weiß, wen er meine, die AWO. Aber dieser 
Kreistag in seiner Größe, geführt durch einen Mann, der es geschafft habe, wieder 
so viel Unsicherheit zu verstreuen, habe eben etwas gegen die Interessen der Stadt 
Mühlhausen getan, denn die Häuser würden in Mühlhausen stehen, die meisten 
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Beschäftigten, Heimbewohner und auch ihre Familienangehörigen seien aus Mühl-
hausen. Es sei etwas abgelehnt worden, was diesem Standort gut getan hätte. 
 
In Bad Langensalza habe es einen Zuwachs gegeben. Man habe im Umland von 
Bad Langensalza einen größeren Zugang in Altenpflegeheimen als in Mühlhausen. 
Seltsamerweise scheinen diese Heimbewohner, Mitarbeiter, Lehrlinge, Bürger, El-
tern oder Verwandten alles das nicht zu sehen, was manche hier mit Erfolg her-
beireden. Das Schlimme sei, dass sich auch schon Strukturen in der Trägerland-
schaft bilden würden, wo die Kooperation zwischen freien Trägern und Privatleuten 
entstehen würden, dass jede Belegung über dieses Haus in Mühlhausen nach Bad 
Langensalza vermittelt werde. 
 
Er wolle damit sagen, vielleicht gebe es welche, die es auch satt hätten mit so einem 
Kreistag, der einen direkten Einfluss auf diese Heime habe, weiterhin über die Zu-
kunft nachzudenken, weil es viel zu unsicher sei, was man beschließe. Man erkenne 
keine Linie, kein Ziel.  
 
Er habe alle Träger besucht. Es sei festzuhalten, dass man enormen Bedarf an 
Fachkräften der Altenpflege habe. Man glaube doch nicht, dass, wenn das alles vor 
Gericht gehe, die Heime ihre Probleme in den nächsten Jahren lösen könnten. Es 
sei ganz schlimm, dass es immer Mühlhäuser seien, die gute Ideen zum scheitern 
bringen würden, die in anderen Teilen des Kreises auf fruchtbaren Boden fallen. 
 
Verdi sei für ihn immer ein Partner gewesen und er habe die Meinung immer akzep-
tiert. Aber seit 14 Jahren habe man ihm nicht gesagt, wo er das Geld herkriege. Der 
juristischen Auseinandersetzung sehe er gelassen entgegen. Er wolle auch endlich 
mit dem Mythos aufräumen, wenn man erst privatisiert habe, würde man so teuer 
werden, dass die Heime die Ausputzer seien, die Mitarbeiter und die Bewohner. 
 
Er habe für sich eine Entscheidung getroffen, die ihm auch privat viel Ärger gebracht 
hätte. Er spiele niemanden aus. Man müsse die Heime und auch die Gesellschaft-
santeile des Krankenhauses verkaufen. Heute seien die Heimarbeiter da, da sage 
man, man verkaufe nicht. Er sei gespannt auf die Rede, wenn es ums Krankenhaus 
gehe. Ergebnis sei, dieser Kreis werde weiter vor den Baum gefahren. 
 
Wer sage, durch den Verkauf werde es teurer, habe sich entweder schlecht vorbere-
itet oder sei ein Demagoge. Es habe alles seinen Preis, unabhängig vom Träger, 
vom Konzept oder von der Personalstruktur. Fakt sei, man habe im Kreis neun 
Träger mit 14 Häusern. Davon seien die beiden Heime des Kreises von Seiten der 
Kosten auf Platz 8 und 9. Man gehöre schon zu den teuren. Vielleicht sollte man 
sogar verkaufen und der neue Träger mache es billiger. 
 
Herr Röttig warf ein, das mache er nicht. 
 
Der Landrat erwiderte, na klar, ihnen schon zu liebe. Es sei Müll, Quatsch, was er 
erzählen würde. Sachargumente, die wirtschaftliche Entwicklung, die Frage von Per-
sonalschlüssel und Qualität würde beinhalten, wie Preise sich entwickeln würden. Zu 
seiner Überraschung habe es nichts damit zu tun, wie die  Häuser saniert seien, 
denn das am schlechtest sanierte Haus, habe den fast zweitteuersten Kostensatz. 
Vieles was hier gesagt worden sei, werde die Zukunft zeigen. Fakt sei, man trage 
die Konsequenzen, was man heute beschließe.  
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Der Landrat bat darum, an dieser Stelle in der Niederschrift zitiert zu werden: 
 
"Ich unterstelle dem größten Teil der CDU-Fraktion dieses zu wollen, nämlich diesen 
Kreis vor den Baum zu fahren, den Landrat ...." 
 
 Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels ist die Bandaufnahme an  
    dieser Stelle unvollständig. 
 
"... und auch das glaube ich in vollster Überzeugung, wenn die CDU was zu sagen 
hätte, würde a) nicht nur verkauft werden, sondern auch das Land würde sehr viele 
Millionen in die Hand nehmen. Aber in Thüringen wird eben nicht Politik gemacht, 
sondern wir sind eine Bananenrepublik, da wird nach Parteibuch entschieden." 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat. Er werde diese Äußerungen aus dem 
Protokoll nehmen lassen. Es sei ja furchtbar, was er hier mache. 
 
Es gab mehrere Zwischenrufe aus dem Saal. 
 
Der Landrat fuhr fort. Die Zwischenrufe würden auch nicht kritisiert werden. Sein 
persönlicher Eindruck und seine politisch bildhaften Vergleiche seien statthaft. 
Gerichtet an Frau Holzapfel merkte er an, dass hätte ihr ein Rechtsanwalt gesagt, 
als sie ihn verklagt habe. Er wolle es kurz begründen. 
 
Wenn in Nordhausen Geld gezahlt werde, nur weil ein CDU-Landrat dort sitze und 
im Unstrut-Hainich-Kreis würden alle Gesetze dagegen sprechen, dann sei das nur 
ein Indiz dafür, dass er nichts falsches sage. 
 
Er glaube für die Zukunft sei die richtige Entscheidung, beide Anträge der CDU-
Fraktion abzulehnen, etwas für die Menschen zu tun und keine Blockadehaltung 
einzunehmen. Man müsse einen klaren Schnitt machen und nicht Gerichte 
entscheiden lassen und sich dann vielleicht noch hinzustellen und zu sagen, man 
sei ja dafür gewesen, aber das Gericht habe anders entschieden. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass man ein Landkreis sei, der aus den verschiedensten 
Ursachen pleite sei. Das seien die politischen Rahmenbedingungen im Großen und 
auch Fehlentscheidungen, die über vielen Jahre in diesem Haus mehrheitlich gefällt 
worden seien. Vor diesem Ergebnis stehe man jetzt. Es gehe auch darum, wie es 
mit diesem Landkreis weiter gehe. Man habe in diesem Landkreis viele soziale 
Brennpunkte, die geklärt werden müssen. 
 
Eine Sache müsse er hier eindeutig korrigieren. Der Kreistag habe nie eine Vergabe 
an die AWO abgelehnt, sondern im Dezember 2006 einen schnellen Verkauf an die 
AWO. Dann habe der Kreistag mehrheitlich das Verfahren in die rechtliche Bahnen 
gebracht mit der Ausschreibung usw. Die Fraktion Die Linke habe im Gesamtinter-
esse auch des Landkreises damals mit der Mehrheit des Kreistages Bedingungen 
für diesen Verkauf zugestimmt. Er behaupte, unter diesen Bedingungen, wenn da 
die Heime nicht zum Spielball der parteipolitischen Interessen gemacht worden 
wären, hätten die Bewohner den Trägerwechsel nicht mitbekommen, denn das Per-
sonal, die Pflegedienstleitungen, das Essen usw. wären das Gleiche geblieben. 
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Das Ergebnis der zweiten Ausschreibung sei der Anbieter Pro Seniore gewesen, mit 
dem man auch seine Probleme gehabt habe. Deshalb und auch aufgrund des Vo-
tums des Betriebsrates habe sich die Fraktion Die Linke damals enthalten. Im Rah-
men der Beanstandung sei er geschockt gewesen, als er gelesen hatte, dass die 
sechs Punkte nicht mehr enthalten seien.  Dazu habe er sich im Namen der Fraktion 
auch geäußert, dass es ohne die Punkte keine Zustimmung geben werde.  
 
Herr Münzberg habe in bestimmten Sachen eindeutig handwerkliche Fehler ge-
macht. Es gebe drei Dokumente, die Bestandteil des Notarvertrages seien, der 
Überleitungsvertrag, der Personalüberleitungsvertrag und der Gesellschaftervertrag. 
Wenn Herr Münzberg sage, die Bedingungen seien im Gesellschaftsvertrag enthal-
ten, sei das fachlich falsch. Im Gesellschaftervertrag sei nur das Mitspracherecht 
und die Entscheidungsbefugnis der Gesellschafterversammlung in der Frage der 
Einstimmigkeit geregelt. Im Personalüberleitungsvertrag seien fünf Punkte enthalten, 
nur noch fünf, da die GmbH ja gegründet sei, und zwar zum Personal, Pflegesätze, 
Qualität, Ausbildung und zum KAV. Dort stehe auch, dass § 613 a BGB auch für das 
Personal Anwendung finde. Das sei das mit dem einem Jahr, was Herr Röttig aus-
geführt habe. 
 
Die Befugnisse, die ein Vertreter des Kreistages in der Gesellschafterversammlung 
habe und das habe man bisher noch nie verstanden, die müsste eigentlich der 
Kreistag festlegen. Im Gesellschaftervertrag stehe, wann die Entscheidungen ein-
stimmig zu fassen seien. Das seien strukturelle Entscheidungen und Entscheidun-
gen, die die Kosten betreffen, aber auch tarifliche Bestimmungen.  Man sollte als 
Kreistag darüber nachdenken, mit welchen Befugnissen man den Vertreter des 
Kreistages in der Gesellschaftsversammlung ausrüste. 
 
Herr Kubitzki erwiderte auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal, dass Herr Röt-
tig mit der Ahnung mal ein bisschen aufpassen müsse. 
 
Er fuhr fort. Warum würden die Pflegesätze höher werden. Er habe in den letzten 14 
Tagen in seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter viele soziale Einrichtungen, 
Pflegeheime aller Trägerstruktur besucht. In einer größeren Stadt gebe es fünf 
große Heime guter Qualität in einer Heimbetriebs GmbH. Diese Heime seien als er-
stes aus dem KAV ausgetreten. Soviel zum Sozialverhalten von kommunalen Be-
trieben, die auch marktwirtschaftlichen Bedingungen ausgesetzt seien.  
 
In allen Heimen, egal welcher Trägerstruktur, sei ihm eindeutig gesagt worden, man 
werde dieses Jahr in Pflegesatzverhandlungen gehen müssen. Die Heime stünden 
mit dem Rücken an der Wand. Wenn man glaube, Pflegesätze erhöhen sich, nur 
weil der Träger wechsele, das sei blauäugig. Viele Bedingungen würden zu Proble-
men führen, was zu Veränderungen der Pflegesätze führe. 
 
Er habe zwei Heime von Pro Seniore besucht, welche von der Bausubstanz und 
vom Bautyp denen des Kreises gleiche. Man habe ihm die Zimmer gezeigt und das 
Pflegekonzept sowie das Qualitätsmanagement vorgestellt. Er habe nichts negatives 
feststellen können. Die Gehälter der Pflegefachkräfte würden teilweise über dem 
Thüringer Durchschnitt liegen.  
 
Er habe mit dem Personal und den Betriebsräten gesprochen. Wo man aufpassen 
sollte, sei bei strukturellen Veränderungen. Pro Seniore habe beispielsweise die 
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Sicherstellungskräfte, die Küchen und die Reinigung in eine andere Unternehmens-
gruppe ausgegliedert. Aber ob das hier auch so kommen würde, darüber entscheide 
laut Gesellschaftsvertrag auch der Kreistag mit. 
 
Aufgrund von Zwischenrufen forderte Herr Dr. Jankowsky Herrn Röttig auf, sich bitte 
zurückzuhalten. 
 
Herr Kubitzki fuhr fort. Das sei das Problem und deshalb beende er auch an dieser 
Stelle. Es sei in 1 1/2 Jahren nicht gelungen, sie zu überzeugen oder dass sie über-
zeugen konnten. Er könne nur sagen, die sechs Punkte seien enthalten. 
 
Frau Fischer meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte im Namen der 
SPD-Fraktion "Ende der Debatte". 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Frau Holzapfel noch auf der Rednerliste ste-
hen würde. Die Freie Wählergemeinschaft habe noch nicht zur Sache gesprochen. 
Man hätte ihm jedoch signalisiert, keinen Redebeitrag halten zu wollen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er 
wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Henning beantragte im Namen der CDU-Fraktion für die Tagesordnungspunkte 
10 und 11 die namentliche Abstimmung. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur namentliche Abstimmung über die Beschlussvorlage auf: 
 

Name Abstimmung   
CDU-Fraktion: 
Brand, Siegfried Ja 
Henning, Andreas Ja 
Holzapfel, Elke Ja 
Hunstock, Manfred Ja 
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja 
Karmrodt, Andreas Ja 
von Marschall, Wolf Ja 
Mascher, Reinhard Ja 
Müllendorff, Ute Enthaltung 
Papendick, Jörg Ja 
Pöhler, Volker Ja 
Röttig, Bernd Ja 
Runge, Daniel Ja 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja 
SPD-Fraktion: 
Bang, Richard Nein 
Borck, Klaus Nein 
Brübach, Wolfgang Enthaltung 
Dobeneck, Wolfgang Nein 
Eisenhut, Christine Enthaltung 
Fischer, Andrea Nein 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Enthaltung 
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Name Abstimmung   
Klupak, Jörg Nein 
Penßler-Beyer, Siegfried  Nein 
Zanker, Harald Nein 
Fraktion Die Linke: 
Anschütz, Petra Nein 
Bußlapp, Ilona Nein 
Grabow, Sabine Nein 
Haßkerl, Uwe Nein 
Kubitzki, Jörg Nein 
Mros, Norbert Nein 
Ortmann, Monika Nein 
Fraktion FWG: 
Deutsch, Jürgen Nein 
Montag, Karl-Josef Ja 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Beschlussvorlage mit 14 Ja-Stimmen, 15 
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt sei. 
 
Zum TOP 11 : 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 321/08 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Erhebung einer 
Klage gegen die Beanstandung des Landesverwaltungsamtes vom 08.07.2008, Az.: 
240.4-1515.01-002/08-UH zur Ablehnung der Veräußerung von Geschäftsanteilen 
der HBM Heimbetriebe GmbH - vor. 
 
Herr Röttig stellte folgenden Ergänzungsantrag: 
 
Die Beschlussvorlage wird wie folgt ergänzt: "Mit der Vertretung des Kreises ist die 
Rechtsanwältin Caroline von Bechtolsheim von der Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, 
Siederer und Coll., Energieforum Berlin, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin zu beauf-
tragen. Vor der Klagebegründung sind die Erfolgsaussichten durch obige Kanzlei 
anwaltlich zu prüfen." 
 
Wenn er auch noch nachvollziehen könne, dass jemand sage, man möchte dem 
Landrat diese 7 Mio. € zur Verfügung stellen, dann habe er noch eine schwache 
Hoffnung, dass man sage, man verkaufe, aber nicht an jemanden der im Standard-
werk zur Pflege von  Fussek und Schober "Im Netz der Pflegemafia" ein ganzes 
Kapitel gewidmet bekommen habe. Man habe damals abgelehnt, an Pro Seniore zu 
verkaufen. Das Landesverwaltungsamt habe gesagt, man müsse an den Bewerber 
verkaufen. Die Frage sei, wer Recht habe. 
 
Es gebe Leute, für die der Umbruch nach der Wende vor allen Dingen eine 
Veränderung der Lebensqualität gebracht habe. Es gebe aber auch Leute, bei 
denen der Umbruch vor allen Dingen damit verbunden sei, dass man jetzt einen 
Rechtsstaat habe. Vorher sei man der Willkür von Funktionären ausgeliefert gewe-
sen. Wenn heute eine staatliche Entscheidung getroffen werde, dann habe jeder 
Bürger und auch jeder Kreistag das Recht, diese Entscheidung durch ein or-
dentliches Gericht überprüfen zu lassen, Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz. Da lache Herr 
Penßler-Beyer, das Grundgesetz interessiere ihn nicht. 
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Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Röttig. Er dachte, es handele sich um die Be-
gründung des Antrages. Dabei sollte man es bitte auch belassen. 
 
Herr Röttig erwiderte, dass er bei der Begründung sei.  
 
Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass dazu keine persönlichen Bemerkungen ge-
hören würden. 
 
Herr Röttig fuhr fort. Wenn man diese Rechtswegegarantie des Grundgesetzes 
Ernst nehme, dann sollte man sie auch wahrnehmen und sollte vor dem Verwal-
tungsgericht feststellen lassen, wer hier Recht habe. Wenn man das nicht mache, 
stelle man sich selbst in Frage, dann brauche man auch nicht mehr her zu gehen. Er 
frage, wozu treffe sich dieser Kreistag überhaupt noch. Er bitte um Zustimmung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er den Antrag als Änderungsantrag behan-
deln werden, über den man getrennt abstimme. Er rief zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag auf: 
 
"Mit der Vertretung des Kreises ist die Rechtsanwältin Caroline von Bechtolsheim 
von der Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siederer und Coll., Energieforum Berlin, 
Stralauer Platz 34, 10243 Berlin zu beauftragen. Vor der Klagebegründung sind die 
Erfolgsaussichten durch obige Kanzlei anwaltlich zu prüfen." 
 
Auf eine Zwischenfrage aus dem Saal antwortete Herr Dr. Jankowsky, dass der Ge-
samtantrag namentlich abgestimmt werde. 
 
Auf eine weitere Zwischenbemerkung aus dem Saal gab Herr Dr. Jankowsky 
bekannt, dass es eine schwierige Angelegenheit sei, wenn etwas eingereicht würde, 
was mit dem Text der Vorlage nicht übereinstimme. Er bat um eine kurzen Augen-
blick der Beratung des Präsidiums. 
 
Herr Dr. Jankowsky fragte, ob man dem Vorschlag zustimmen könne, den von Herrn 
Röttig vorgetragenen Zusatz als redaktionelle Änderung zu betrachten? Er rief zur 
Abstimmung über diesen Vorschlag auf. Es wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Er gab bekannt, dass man somit nun über den um diesen Passus erweiterten Ge-
samtantrag namentlich abstimmen werde. Es sei schwierig, wenn man etwas vor-
lege, was nicht abschließend geklärt sei. Er bitte dies auch in der Zukunft nicht mehr 
so zu machen. Die Entscheidung darüber könne er nicht treffen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage 
auf: 
 

Name Abstimmung   
CDU-Fraktion: 
Brand, Siegfried Ja 
Henning, Andreas Ja 
Holzapfel, Elke Ja 
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Name Abstimmung   
Hunstock, Manfred Ja 
Dr. Jankowsky, Wolfgang Enthaltung 
Karmrodt, Andreas Ja 
von Marschall, Wolf Ja 
Mascher, Reinhard Ja 
Müllendorff, Ute Ja 
Papendick, Jörg Ja 
Pöhler, Volker Ja 
Röttig, Bernd Ja 
Runge, Daniel Ja 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja 
SPD-Fraktion: 
Bang, Richard Nein 
Borck, Klaus Nein 
Brübach, Wolfgang Nein 
Dobeneck, Wolfgang Nein 
Eisenhut, Christine Nein 
Fischer, Andrea Nein 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Nein 
Klupak, Jörg Nein 
Penßler-Beyer, Siegfried  Nein 
Zanker, Harald Nein 
Fraktion Die Linke: 
Anschütz, Petra Nein 
Bußlapp, Ilona Nein 
Grabow, Sabine Nein 
Haßkerl, Uwe Nein 
Kubitzki, Jörg Nein 
Mros, Norbert Nein 
Ortmann, Monika Nein 
Fraktion FWG: 
Deutsch, Jürgen Nein 
Montag, Karl-Josef Enthaltung 
 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Beschlussvorlage mit 13 Ja-Stimmen, 18 
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt sei. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Junker 
Kreistagsvorsitzender    stellvertretende Schriftführerin 
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