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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, 16.12.2008 
 
 
 

Niederschrift  
über die 38. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 24. September 2008 

 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   17:20 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 - Genehmigung 

der Niederschrift der 32. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
02. April 2008 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
der Niederschrift der 33. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
30. April 2008 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung 
von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen 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 36 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion  
 

Brand, Siegfried 
Büchner, Frank 
Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Röttig, Bernd 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion  
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Fischer, Andrea   (ab 16:50 Uhr) 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Konrad, Eveline 
Penßler-Beyer, Siegfried� 

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Franke, Peter 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika� 

Freie Wählergemeinschaft  
 

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

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

entschuldigt fehlten: 
 

von Marschall, Wolf 
Pöhler, Volker 
Runge, Daniel 
Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 

 

 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Hans-Joachim Roth, CDU-Fraktion, mit 
Schreiben vom 05.08.2008 sein Mandat niedergelegt habe. Herr Frank Büchner, als 
Nachrücker, sei heute zu vereidigen. 
 
Der Landrat nahm gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung die Verpflich-
tung in folgendem Wortlaut ab: 
 
"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft er-
füllen und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des 
Freistaates Thüringen sowie die Gesetze wahren." 
 
Danach erfolgte der gesetzlich vorgeschriebene Handschlag durch den Landrat. 
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Zum TOP 03:  
 
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde ein-
stimmig angenommen.  
 
Zum TOP 04:  
 
01. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
aus der Kreistagssitzung vom 08.08.2008 
 
"Meine Anfrage geht um ihre Aktivitäten im arabischen Raum, Herr Landrat und sie 
hatten bei den letzten Kreistagssitzung gesagt, dass das alles in einem super Fluss 
ist. Mich würde interessieren, wie weit sind vertragliche Abschlüsse, was tut sich im 
Tourismus und was tut sich im Medizinmanagement. " 
 
Der Landrat antwortete, dass man im letzten Jahr die Absichtserklärung mit dem 
Department of Tourism and Commerce Marketing (kurz DTCM) unterzeichnet habe.  
 
Das DTCM habe zwei Hauptverantwortungsgebiete. Beim ersten konzentriere man 
sich auf die internationale Werbung für Dubais Handels- und Tourismusinteressen. 
Der zweite Verantwortungsbereich für das DTCM sei die Tätigkeit als Hauptbehörde 
für die Planung, Kontrolle und Entwicklung des Tourismus im Emirat. In ihrer Market-
ingrolle plane und führe das DTCM ein integriertes Programm für internationale 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit durch. Dieses Programm schließe die Teilnahme 
an  Ausstellungen, Marketingreisen, Präsentationen und Informationsveranstaltun-
gen, Kennenlernbesuche, Tourbegleitung, Erstellung und Verteilung von Werbebro-
schüren, Media-Relations und den generellen Informationsdienst ein. 
 
 
Mit der Annahme verwaltungstechnischer Aufgaben in Dubai habe das DTCM auch 
die Lizenzierung von Hotels, Hotel Appartements, Reiseveranstaltern, Reis-
everkehrsunternehmen und Reisebüros übernommen. Sie habe auch die Aufsicht 
über sämtliche touristische, archäologische und kulturhistorische Stätten, Tour-
istikkonferenzen, touristische Informationsstellen sowie die Organisation und Lizen-
zierung von Tourleitern. 
 
Diesen Ausführungen könne man entnehmen, dass für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit andere Partner in Betracht zu ziehen seien. Was man mit dem DTCM 
erreichen wolle, sei die gegenseitige Vermarktung beider Partnerregionen 
voranzutreiben, gemeinsame Messeauftritte zu vergünstigten Konditionen zu ar-
rangieren, Tourismusprojekte zu entwickeln und bei Bedarf Ansprechpartner für 
weitere Zwecke zu vermitteln. Diesen Punkten sei man mit der Idee, als Basis der 
Zusammenarbeit gegenseitige Büroräume, auch für dritte Partner, vorzuhalten, ein 
Stück näher gekommen. Momentan befinde man sich hierzu in der Feinabstimmung. 
Außerdem würden 2009 aller Voraussicht nach drei Schülerinnen der Sprachschule 
Schnepfenthal, die über das Regionalmanagement vermittelt worden seien, ein 
Auslands-praktikum beim DTCM in Dubai durchführen können. 
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Des Weiteren gebe es zu sagen, dass vertragliche Abschlüsse in Bezug auf die 
Wirtschaft nicht dem eigenen Aufgabenspektrum zuzuordnen seien. Hierfür bedarf 
es des Engagements von Unternehmern der Region. Zur Weiterentwicklung auf die-
sem Gebiet gebe es zu berichten, dass Termine in Dubai zur Ermittlung möglicher 
Bedarfe an Waren oder Leistungen und anschließend im Unstrut-Hainich-Kreis 
stattgefunden hätten bzw. stattfinden werden. Dass sich dort im Bereich Lebensmit-
tel beispielsweise saisonale Veränderungen ergeben könnten oder auch das Preis-
Leistungsverhältnis für beide Partner stimmen müsse, brauche man sicher an dieser 
Stelle nicht zu betonen. Auch beim Handwerk oder Bausektor sei man vorstellig ge-
worden. Bestimmte Rahmenbedingungen, um in Dubai aktiv zu werden, würden al-
lerdings einer unerlässlichen Verfahrensweise unterliegen, zu denen nun mal nicht 
jeder Unternehmer im Kreis die Zeit oder Kraft aufwenden könne. Auch dies 
entziehe sich der Entscheidung der Verwaltung. 
 
Ein weiteres Beispiel wäre das Thema Hotel. Wie man der damaligen Berichterstat-
tung der Presse entnehmen konnte, sei ein interessierter Investor aus Dubai vor Ort 
in Bad Langensalza unterwegs gewesen und habe sein gesteigertes Interesse zur 
Errichtung eines Hotels auf der Freifläche neben dem KKZ bekundet. Da sich al-
lerdings parallel ein weiterer Investor bei der Stadt angemeldet hatte, um die selbe 
Idee umzusetzen, die nun leider nicht zustande gekommen sei, und den Zuschlag 
bekommen habe, habe sich der Projektpartner zurückgezogen. 
 
Zum „Medizinmanagement” sei zu sagen, dass bei der Idee, vereinzelt Patienten 
aus dem Emirat Dubai im Unstrut-Hainich-Kreis zu behandeln, habe man sich einer 
starken Konkurrenz aus München, Bremen, Frankfurt und anderen Ballungszentren 
Deutschlands gestellt. Klar sei von Anfang an gewesen, dass dieses Thema einer 
immensen Vorbereitung und exakten Planung unterliege. Ziel sei es gewesen, ent-
gegen der einschlägigen Meinung Einzelner, nicht innerhalb von 14 Tagen nach 
dem ersten Besuch in Dubai Hundertschaften aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten in den Krankenhäusern des Kreises medizinisch zu versorgen. 
 
Obwohl deutliches Interesse für Behandlungen im Einzelfall signalisiert worden sei, 
musste man sich der Komplexität dieses Themas stellen. Nicht nur die Behandlung, 
die man dank hervorragender medizinischer Voraussetzungen auch im Bereich 
Reha vorhalten könne, auch Sprache, Ernährung, Religion, Unterbringung der Fami-
lienangehörigen und vieles mehr, müssten hier Berücksichtigung und entsprechende 
Vorbereitung finden. Da sich der Geschäftsführer der beiden Kliniken derzeit, nach 
ausführlichen und mehrmaligen Gesprächen, nicht in der Lage sehe, dieses umfas-
sende Feld zu beschreiten, müsse man seine Entscheidung respektieren und von 
Ziel führenden Vorbereitungen zunächst Abstand nehmen. 
 
Nichtsdestotrotz sehe man auch zukünftig Chancen zur gemeinsamen Projektarbeit 
mit dem Emirat. Wer die Mentalität und die Gepflogenheiten der Araber kenne, 
werde verstehen, dass innerhalb des kurzen Zeitraumes von einem Jahr das Ken-
nenlernen und Intensivieren der geknüpften Kontakte vor übereilten Vertragsab-
schlüssen stehen muss. Anders als in Deutschland würden Emiraties zunächst Ver-
träge mit Familienmitgliedern und Freunden abschließen, wobei man sich ganz 
allmählich Letzterem nähere. Man werde auch weiterhin die Bemühungen verfolgen, 
auch wenn es nicht das Tagesgeschäft beherrsche. Allen Zweiflern zum Trotz sei 
man der Überzeugung, dass sich die Bestrebungen zu gegebener Zeit auszahlen 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 24.09.2008, Seite 5 

würden. Man sehe sich im Vergleich zu anderen Regionen in einer vorteilhaften Po-
sition. 
 
Die jüngsten Investitionen der Master Abu dhabi Future Energie Companie aus Abu 
dhabi in eine hochmoderne Fertigungsstätte für Dünnschichtsolarmodule am Er-
furter Kreuz bedeuten nicht nur 150 Mio. € Investitionssumme am Standort, sondern 
auch die Schaffung von 180 Arbeitsplätzen bis 2010, mittelfristig sogar 600 Arbeits-
plätze. Dies zeige, dass auch andere Regionen in unmittelbarer Nähe auf die 
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und trotz langwieriger 
Verhandlungen am Ende großen Erfolg verzeichnen können. Er werde, sobald 
weitere Informationen vorliegen würden, im Kreistag wieder darüber berichten. 
 
02. Anfrage des Herrn Dr. Braun, FDP-Fraktion: 
 
"1. Wie hoch waren die Kosten für die Ersatzvornahme "Sicherung der Abrissbaus-
telle" ehemalige Malzfabrik Thamsbrück? 
2. Wurden die Kosten vom Eigentümer des Grundstückes zurück gefordert und wur-
den sie von diesem ausgeglichen? 
3. Wurde vom Grundstückseigentümer oder einem Beauftragten inzwischen in An-
trag auf Baugenehmigung gestellt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass sich die Kosten der Ersatzvornahme, für den Abriss 
und für die Anfertigung des Gutachten auf 63.732,04 € belaufen würden. Diese Kos-
ten seien gegenüber den Grundstückseigentümern mit Bescheid am 01.07.2008 
festgesetzt worden. Hiergegen hätten die Betroffenen Widerspruch eingelegt, der 
vorerst für diese Forderung aufschiebende Wirkung entfalte. Das Verfahren sei 
gegenwärtig beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur abschließenden 
Entscheidung anhängig. Sobald der Bescheid vom 01.07.2008 unanfechtbar ge-
worden sei, werde die Forderung, soweit nötig, von der Kreiskasse beigetrieben. 
 
Ein Antrag auf Baugenehmigung für eine Neubebauung der Fläche liege derzeit 
nicht vor. 
 
Mündliche Anfragen 
 
03. Anfrage der Frau Eichentopf, Fraktion Die Linke: 
 
"Meine Anfrage betrifft die Schülerbeförderung im Einzugsbereich der Grundschule 
Thamsbrück. Seit Schuljahresbeginn wurde die Anzahl der Schulbusse von drei auf 
zwei verringert. Die beiden noch verbliebenen Schulbusse sammeln die Kinder aus 
den Ortschaften Sundhausen, Kirchheiligen, Neunheilingen, Issersheilingen, 
Bothenheilingen, Großwelsbach und Kleinwelsbach. Es handelt sich hierbei um 
Schulkinder der Grundschule Thamsbrück sowie der beiden Gymnasien in Großen-
gottern und in Bad Langensalza sowie Schulkinder des Förderzentrums in Bad Lan-
gensalza. Die Anzahl der Schulkinder übertrifft bei weitem die Kapazität der einge-
setzten Busse. Die Kinder müssen im Gang stehen und haben auch keine geeignete 
Möglichkeit sich festzuhalten, die Sicherheit der Kinder ist hier in keinster Weise 
gewährleistet.  
 
Unsere Frage ist: Wie ist diese Situation mit dem festgelegten Sicherheitsregeln im 
Straßenverkehr zu erklären?  
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Die Schulen machen Informationsveranstaltungen und Verhaltenstraining zum 
Thema Sicherheit im Straßenverkehr, zum Thema wie verhalte ich mich im Schul-
bus. Diese Grundlagen können leider nicht umgesetzt werden. Unsere Frage: Kann 
Abhilfe geschafft werden, eventuell doch wieder einen Bus einzusetzen oder einen 
größeren Bus? Im Raum Gotha wurde, glaube ich, eine Art Doppeldecker einge-
setzt, um da Abhilfe zu schaffen. Ich hoffe, sie haben auch eine Lösung, Herr 
Landrat." 
 
Der Landrat antwortete, dass er jetzt eine Teilantwort geben wolle. Ob es andere 
Lösungen gebe, werde im Laufe des Schuljahres weiter zu überprüfen sein. 
 
Vor Schuljahresbeginn seien wie jedes Jahr die bestehenden Schülerverkehre im 
Landkreis darauf überprüft, ob alle Leistungen für das neue Schuljahr so weiter be-
stehen müssen oder ob Rationalisierungsmaßnahmen möglich und aus Kosten-
gründen notwendig seien. Dies habe auch Auswirkungen auf den Einzugsbereich 
Bad Langensalza und speziell der Grundschule Thamsbrück gehabt. Im Einzelnen 
betreffe das die Regionallinien RL 728 (Issersheilingen - Großwelsbach - Bad Lan-
gensalza) und die RL 743 (Bruchstedt - Blankenburg - Kirchheilingen - Sundhausen 
- Bad Langensalza). 
 
Es sei festgestellt worden, dass aufgrund der rückläufigen Fahrgast- und Schüler-
zahlen in den letzten Jahren eine Fahrgastanzahl von 150 Fahrgästen (dies jedoch 
nur auf einer Kurzstrecke von 3 km) nicht überschritten werde. Im Ergebnis sei die 
Anzahl der zum Einsatz kommenden Busse von drei auf zwei reduziert. Die beiden 
Busse hätten eine Platzkapazität von mindestens 180 Plätzen (Sitz- und Stehplät-
ze), was als ausreichend angesehen werde. 
 
Die Busse würden unter anderem die Schulkinder zur Grundschule nach 
Thamsbrück bringen. Dort steigen dann die Kinder zu bzw. um, die zum Gymnasium 
Großengottern/Schönstedt und in die Langensalzaer Schulen fahren müssten. Wie 
bereits in den letzten Jahren fahre ein Bus weiter in Richtung Bad Langensalza und 
neu nur auch noch ein Fahrzeug in Richtung nach Großengottern. Der Bus, der di-
rekt zum Schulteil Schönstedt gefahren sei, wurde eingespart (in dem Bus fuhren 
zuletzt noch 8 Kinder mit). 
 
Um bei den Veränderungen behilflich zu sein, würden seit Schuljahresbeginn die 
Busbegleiter verstärkt auf diesen Linien eingesetzt. Auch habe sich der Schulleiter 
des Gymnasiums Großengottern/Schönstedt Anfang der Woche selbst über den Zu-
stand informiert und eingeschätzt, dass die Beförderung in der Form zumutbar sei. 
 
Man müsse abschließend anmerken, dass es im Linienverkehr keinen Anspruch auf 
einen Sitzplatz im Bus gebe. 
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04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
"Herr Landrat, ich gehe doch Recht in der Annahme, dass heute Personalver-
sammlung war, im Berufsschulzentrum. Ich denke aber, dass die Personalver-
sammlung oder Betriebsversammlung schon beendet ist. Uns ist gesagt worden, wir 
könnten nicht im Berufsschulzentrum tagen, weil das Berufsschulzentrum belegt ist. 
Wir hätten sicherlich auch dort tagen können mit dieser kleinen Tagesordnung. Das 
wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage schließt sich an, der Kreistag tagt 
doch hier im KKZ kostenfrei?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Kreistag im KKZ kostenfrei tage. Zur ersten Frage 
sei zu sagen, dass die Sitzung im Berufsschulzentrum bis 16.30 Uhr geplant worden 
sei, da im Anschluss an die Personalversammlung noch eine Veranstaltung der 
Gewerkschaft stattfinde. Danach würden noch Vorträge von Personalvertretern auf-
grund neuer Dienstvereinbarungen gehalten werden. 
 
05. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
 
"Ich habe eine Anfrage zum Verfügungsfonds des Landrates und möchte den 
Landrat bitten zu erklären, in welcher Höhe der Verfügungsfonds im Jahr 2008 aus-
geschöpft ist." 
 
Der Landrat führte aus, dass die Beantwortung in der nächsten Kreistagssitzung er-
folgt. 
 
06. Anfrage des Herrn Montag, Freie Wählergemeinschaft: 
 
"Der Tagespresse vom 02. September diesen Jahres war zu entnehmen, dass der 
Landkreis neue Investitionsmaßnahmen durchführt, obwohl es bisher keinen 
bestätigten Haushaltsplan gibt.  
Meine Frage ist: Aufgrund welcher haushaltsrechtlicher Vorschriften werden neue 
Investitionsmaßnahmen durchgeführt?" 
 
Der Landrat bat Herrn Montag, konkret zu sagen, welche Investitionen er im Speziel-
len anspreche. 
 
Herr Montag erwiderte, dass es um die Investitionen gehe, bei der Gelegenheit der 
Landrat auch gesagt habe, wenn man die Krankenhäuser verkaufen würde, wäre 
man mit 56 Mio. € alle Sorgen los. Vielleicht erinnere er sich doch, welche Gelegen-
heit das gewesen sei. 
 
Der Landrat entgegnete, dass dies die Sporthalle der Nikolaischule in der Alten-
burgstraße gewesen sei. Hier habe man keine Investition für den Haushaltsplan 
2008 avisiert, da man keine Deckung in Höhe von ca. 1,6 Mio. € habe. Es sei eine 
politische Aussage gewesen. Es stehe ihm zu, zu sagen, wenn man die Anteile des 
Krankenhauses verkaufen würden, hätte man genug Geld, um den Haushalt zu 
entschulden und damit wieder freie Spitzen. Man hätte einen ausgeglichenen 
Haushalt und Rücklagen und könnte dann eine völlig berechtigte Maßnahme in An-
griff nehmen. Die Stadt Mühlhausen habe nicht auf den Vorschlag reagiert, das 
Beispiel ähnlich wie in Bad Langensalza aufzugreifen. Man habe keinen Bedarf ge-
sehen. 
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Die Aussage sei eine Antwort auf die Frage von Eltern gewesen. Er habe gesagt, 
das sei die einzigste Lösung, alles andere, beispielsweise über den Haushalt 2008 
oder 2009 oder über Reparaturleistungen gehe nicht. Die Turnhalle sei gesperrt und 
nicht mit kleineren oder mittelgroßen Investitionen zu sanieren. Die Veranstaltung 
fand im Zusammenhang mit der Herrichtung einer Teilfläche auf einer Sportfläche 
statt, welche über eine AGH-Maßnahme der ARGE realisiert worden sei. Sie sei Teil 
einer Gesamtmaßnahme gewesen.  
 
07. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke: 
 
"Am 09.09. konnten wir in der lokalen Presse lesen, dass, weil ein Jugendarzt fehlt, 
gibt es derzeit keine Reihenuntersuchung in den Schulen des Kreises. Meine 
Fragen dazu:  
1. Welche Bemühungen wurden von Seiten der Verwaltung unternommen, dass 
eine Jugendärztin oder ein Jugendarzt eingestellt werden kann? 
2. Welche Gründe gibt es, dass diese Einstellung bisher noch nicht erfolgen konnte? 
3. Welche Auswirkungen hat das Fehlen eines Jugendarztes auf weitere gesetzlich 
vorgeschriebene Untersuchungen? 
4. Wie kann den Auswirkungen entgegengewirkt werden, falls es demnächst nicht 
zu einer Einstellung eines Jugendarztes kommt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass man auf dem bestehenden Stellenplan 2007 immer 
wieder versucht habe, diese Stelle zu besetzen. Man habe grundsätzlich im Ge-
sundheitsamt das Problem einer relativ großen Fluktuation. Man habe sowohl in 
Fachzeitschriften als auch im Amtsblatt die Stelle ausgeschrieben und auch über 
Mundpropaganda bekannt gemacht.  
 
Das Hauptproblem sei, dass es insgesamt zu wenig Ärzte gebe und dass die Stelle 
nicht so lukrativ sei. Der TVöD sei aus seiner Sicht eine Fehlentscheidung sowohl 
vom Arbeitgeberverband als auch von der Gewerkschaft gewesen. Die Neueinstel-
lungen in der Verwaltung würden auf so einem niedrigem Lohnsigment erfolgen, 
dass man nur wenig Bewerber finde. 
 
Man werde die Stelle weiter ausschreiben und publik machen. Weiterhin versuche 
man das Gesundheitsamt durch Aufgabenübertragung an Dritte zu entlasten. Sollte 
es ein Dauerproblem werden, müsse man grundsätzlich versuchen, Alternativen zu 
finden. Es sei ein bundesweites Problem, welches demnächst auch politisch 
angegangen werden müsse. 
 
08. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke 
 
"Vor kurzem hat der Kreisausschuss die weitere Arbeit der  Kompetenzagentur 
beschlossen. In der Presse war zu lesen, dass auch das Regionalmanagement 
weiter arbeiten wird. Ist das nun eine Entscheidung der Fortsetzung vom Förderge-
ber oder hat der Landkreis dort auch schon Mittel zugesagt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Fördermittelbescheid vom Bund für die Kompeten-
zagentur inzwischen eingegangen sei. Auch der Bescheid vom Fördermittelgeber für 
die Verlängerung der Maßnahme Regionalmanagement habe man erhalten. Die 
Bescheide könnten in der Verwaltung eingesehen werden. 
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Nachfrage des Herrn Mros: 
 
"Die Eigenmittel des Landkreises werden dann in den noch zu beschließenden 
Haushalt eingestellt?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass das vorgelegte Konzept Verträge mit Dritten bein-
halte, die beim Regionalmanagement Leistungen einkaufen würden und damit kön-
nten die Eigenmittel kompensiert werden. Es gebe eine geringe Beteiligung des 
Kreises, dass beispielsweise keine Miete in Rechnung gestellt werde. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05:  
Bürgeranfragen  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die noch offenen Anfragen des Herrn Alex-
ander Rathnau in der nächsten Kreistagssitzung am 08.10.2008 beantwortet wer-
den. 
 
Es gab keine weiteren Bürgeranfragen. 
 
Zum TOP 06:  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 322/08 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 32. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. April 
2008 - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 32. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. 
April 2008 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 292-
38/08. 
 
Zum TOP 07:   
 
Mit der Drucksache-Nr.: 323/08 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 33. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. April 
2008 - vor. 
 
Herr Henning führte aus, dass er keinen Änderungswunsch sondern einen Wunsch 
auf Klarstellung habe. In der Sitzung des Kreistages am 02.04.2008 auf eine An-
frage von Frau Holzapfel zur Finanzierung der Frauentagsveranstaltung am 08. 
März habe der Landrat geantwortet, dass die Mittel dafür nicht aus dem Haushalt 
gewesen seien. In der Sitzung des Kreistages am 30.04.2008, Niederschrift Seite 6, 
habe der Landrat ausgeführt, dass die Kosten aus dem Verfügungsfond abgedeckt 
worden seien. Für ihn stelle sich die Frage, um welchen Verfügungsfond es sich 
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handele, 2007 oder 2008? Dies sei nicht so klar formuliert, wie er es glaube ver-
standen zu haben. 
 
Sei es richtig, dass der Landrat also 2007 bereits durch die Übergabe von Schecks 
hier Verpflichtungen eingegangen sei und möglicherweise den Verfügungsfond aus 
2007 nach 2008 übertragen hat oder seien es doch Mittel aus dem Verfügungsfond 
2008. Er bitte um Klarstellung, aus welchem Verfügungsfond die Mittel geflossen 
seien. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es sich nicht um eine Anmerkung zur Nied-
erschrift, sondern um eine ganz gesonderte Frage handele, die jedoch ursächlich 
zusammen gehöre. 
 
Der Landrat merkte an, dass er dies als Anfrage für die nächste Kreistagssitzung 
aufnehmen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 33. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. 
April 2008 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 293-
38/08. 
 
Zum TOP 08:  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 324/08 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung von 
Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - vor. 
 
Herr Münzberg führte aus, dass die Vorlage bereits in der Kreistagssitzung im Mai 
vorgelegen habe und nicht beschlossen worden sei. Im darauffolgenden Bean-
standungsverfahren habe es einen Bescheid des Landesverwaltungsamt gegeben, 
mit der Maßgabe, dass die Nichtbeschlussfassung zur Vergabe rechtswidrig sei. Am 
08.08.2008 habe eine erneute Kreistagssitzung stattgefunden, mit den Anträgen der 
CDU-Fraktion, gegen den Bescheid des Landesverwaltungsamtes gerichtlich vor-
zugehen und die gesamte Ausschreibung zur Veräußerung aufzuheben. Beides 
habe der Kreistag nicht beschlossen. Somit habe man wieder die Ausgangssituation 
gehabt. Am 27.08.2008 sei man vom Landesverwaltungsamt aufgefordert worden, 
das Verfahren abzuschließen und eine Entscheidung über die Zuschlagserteilung 
herbeizuführen. Dies sei der Grund für die heutige Vorlage.  
 
Er wolle nicht noch einmal auf die Modalitäten der Ausschreibung einzugehen, das 
sei mehrfach gesagt worden. Die Überprüfung des Ausschreibungsverfahrens durch 
die Vergabekammer in Weimar habe ergeben, dass die Ausschreibung ordnungs-
gemäß durchgeführt worden sei. Im Ergebnis sei der Bieter seitens der Verwaltung 
ausgewählt worden, der die Voraussetzungen erfüllt habe und die Bedingungen der 
Ausschreibung anerkannt habe.  
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Er könne sagen, dass das, was man im Zusammenhang mit der Veräußerung als 
Paket geschnürt habe, einmalig in Deutschland sei. Die Beteiligung des Kreises bei 
wichtigen Entscheidungen, die Zukunft der Mitarbeiter und der Gesellschaft sowie 
die Unterkunftsbedingungen für die Heimbewohner seien gesichert. Zielstellung sei 
es gewesen, eine gesunde Symbiose aller Modalitäten zu finden, die letztendlich 
dafür sorge, dass diese Entscheidung nicht zum Nachteil für die betroffenen Men-
schen getroffen werde. 
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Kubitzki gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales 
und Gesundheit gestern noch mal vorrangig mit der Problematik Erhalt der 
beschlossenen Bedingungen der Veräußerung beschäftigt habe. Man konnte sich 
davon überzeugen, dass unter Punkt 6 des abzuschließenden Notarvertrages 
zwischen dem Landkreis und ProSeniore diese Bedingungen wörtlich enthalten 
seien. Er bitte Herrn Münzberg und fordere ihn auf, diesen Punkt des Notarvertrages 
im Kreistag zu verlesen. 
Weiterhin bitte der Sozialausschuss den Landrat, dass er heute noch eine Proto-
kollerklärung abgebe, dass, falls ProSeniore mit den Punkten des Notarvertrages 
nicht einverstanden sei, der Kreistag unverzüglich informiert werde. Wenn der 
Haushalt eingebracht werde, sollte auch dort der Verkaufserlös sichtbar erscheinen. 
 
Der Sozialausschuss empfehle mehrheitlich mit 3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und  
1 Enthaltung die Annahme der Vorlage.  
 
Frau Holzapfel gab bekannt, sie habe von ehemaligen Beschäftigten in der Garten-
straße gehört, dass in letzter Zeit zum einen befristete Arbeitsverträge gekündigt 
worden seien und zum anderen seien nicht befristete Arbeitsverträge aus der 
Probezeit hinaus gekündigt worden. Hängen diese Kündigungen unmittelbar mit 
dem Verkauf an ProSeniore zusammen? Sollen damit die sechs Punkte ausgehe-
belt werden, mit diesen Kündigungen umgangen werden? 
 
Der Landrat bezog sich auf den Redebeitrag von Herrn Kubitzki. Sollte von den 
sechs beschlossenen Bedingungen abgewichen werden, sei es nach seiner Ansicht 
nicht mehr ausschreibungskonform und der Vertrag komme nicht zustande. Man 
werde auf diese Bedingungen im Notartermin auch nochmals hinweisen. Auch die 
Haushaltsdarstellung sei kein Problem. 
 
Gerichtet an Frau Holzapfel merkte er an, dass die Frage allein schon einen bes-
timmten Hintergrund habe. Es habe immer schon befristete Arbeitsverträge oder 
Verträge aus der Probezeit hinaus gegeben, die nicht verlängert worden seien. Frau 
Anhalt betreibe eine Personalpolitik, bei der aus der Situation heraus reagiert werde. 
Dabei müsse sich der Personalschlüssel im Qualitätsstandard widerspiegeln. Dies 
habe überhaupt nichts mit den derzeitigen Verhandlungen zu tun. 
 
Herr Münzberg bestätigte, dass die durch den Kreistag beschlossenen Bedingungen 
in jedem Fall Bestandteil der Veräußerung seien. Es sei nicht so, dass möglicher-
weise Entlassungen in Größenordnungen anstehen würden. In solch einer großen 
Einrichtung sei es so, dass immer 10 - 15 befristete Arbeitsverträge, wegen Mutter-
schaft, Krankheit oder Weiterbildung, laufen würden. Nach Rückkehr der 
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festangestellten Mitarbeiter laufen diese Verträge automatisch aus. Es gebe aber 
auch befristete Arbeitsverträge, die verlängert würden. 
 
Bezogen auf den Redebeitrag von Herrn Kubitzki stellte er fest, dass man natürlich 
bestrebt sei, der Position des Kreistages hinsichtlich der beschlossenen Bedingun-
gen entgegen zu kommen, um Sicherheit zu geben. Dies habe man im Zusammen-
hang mit der Ausschreibung jedem Bieter mitgeteilt, die Verträge einschließlich aller 
damit im zusammenhängenden Unterlagen vorgelegt, bis hin zu den Fördermittel-
bescheiden. Die Frage der Gemeinnützigkeit sei besprochen worden, um die 
Fördermittel nicht zu gefährden.  
 
In diesem Zusammenhang habe man von ProSeniore eine Erklärung erhalten, die 
folgende Punkte beinhalte: 
 
v Die ProSeniore Betreuungsdienste Thüringen gGmbH tritt mit dem Wirksamwer-
den der Beteiligung in alle Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverträge mit den 
Beschäftigten und Auszubildenden der Heimbetriebe Mühlhausen GmbH ein, die in 
den Alten- und Pflegeheimen Gartenstraße und Mittelstraße beschäftigt sind. 
 
v Die ProSeniore Betreuungsdienste Thüringen gGmbH verpflichtet sich, die am 
Stichtag geltenden Tarifverträge weiter anzuwenden. 
 
v Die ProSeniore Betreuungsdienste Thüringen gGmbH behält mit der Heimbe-
triebe Mühlhausen GmbH die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband 
Thüringen e. V. 
 
v Die ProSeniore Betreuungsdienste Thüringen gGmbH schließt sich der Be-
teiligungsvereinbarung der Zusatzversorgungskasse beim kommunalen Ver-
sorgungsband Thüringen an. 
 
v Die ProSeniore Betreuungsdienste Thüringen gGmbH erklärt, dass den über-
nommenen Beschäftigten keine arbeitsvertraglichen und tarifvertraglichen Nachteile 
entstehen. Den in die Heimbetriebe Mühlhausen GmbH übergeleiteten Beschäftig-
ten können ohne deren Zustimmung keine Rechte aufgehoben oder abgeändert 
werden. 
 
v Die ProSeniore Betreuungsdienste Thüringen gGmbH übernimmt die ab-
geschlossenen Entgeltvereinbarungen. 
 
v Die ProSeniore ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das 
Leitbild der ProSeniore steht dem qualifizierten Qualitätsmanagement mit der Ziel-
setzung der Zertifizierung beider Heime mit dem "Thüringer Qualitätssiegel" nicht 
entgegen. 
 
Im letzten Satz habe noch gestanden: "Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn sie 
unsere Erklärung zeitnah im Amtsblatt veröffentlichen könnten." Die Veröffentlichung 
sei dann in Form einer Anzeige erfolgt, die auch bezahlt worden sei. 
 
Hinsichtlich der Mittelverwendung sei es so, dass die Einnahme aus der 
Veräußerung der Anteile im Vermögenshaushalt erscheinen werde. Bei der Aus-
gabe nach der Übertragung in den Verwaltungshaushalt stehe natürlich nicht bei 
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jeder Haushaltsstelle, dass es Mittel aus dem Verkaufserlöses sei. Da aber nach der 
Abgabenordnung gehandelt werden müsse, sei die Verwendung der Mittel nur für 
gemeinnützige Angelegenheiten möglich. Dies müsse gegenüber dem Finanzamt 
nachgewiesen werden. Diese Übersicht könnte dann auch den Kreistagsmitgliedern 
zur Verfügung gestellt werden. Sollte dieser Nachweis nicht erfolgen, würden die 
ehemaligen Heimeinrichtungen für die letzten 10 Jahren den gesamten Gemein-
nützigkeitsstatus verlieren und man hätte möglicherweise eine steuerliche Nachver-
anlagung zu erwarten. Er denke bei den großen Sozialbereichen, die man im 
Haushaltsplan habe, sei es kein Problem. Auch das sei schon vorbereitet und in Ar-
beit.  
 
Herr Henning merkte an, dass er nicht verstehe, dass man schon wisse, wie man 
die Mittel, die man noch gar nicht habe und nicht wisse, ob man sie erhalte, verteile. 
Dann könne auch im Haushalt deutlich gemacht werden, für welche soziale Zwecke 
das Geld verwendet werden solle. Auf den Verwendungsnachweis am Ende sei er 
gespannt. Die Aussage im Kreisausschuss sei ja eine andere gewesen, dass es 
sowohl im Vermögenshaushalt als Einnahme als auch im Verwaltungshaushalt 
schon ausgegeben sei. Auf seine Nachfrage, wovon man dann die Mittel an den 
AWB zurückzahle, sei gesagt worden, dass dies nur über die Erhöhung des Kas-
senkredites von jetzt 23 Mio. € auf 30 Mio. € gehe. 
 
Aus dem Prüfbericht Bau, Technik, Umwelt gehe hervor, dass es bei der Vergabe 
von Bauleistungen bei den Heimen offensichtlich zu Unregelmäßigkeiten gekommen 
sei. Er zitiere aus der Zeitung: "..., dass bei den Ausschreibungen in einigen Fällen 
anders verfahren wurde, als gesetzlich vorgeschrieben, begründet der Betrieb-
sausschuss jetzt damit, dass es sich um Firmen aus dem Landkreis gehandelt habe, 
die so bevorteilt wurden."  
 
Wenn Firmen rechtswidrig bevorteilt worden seien, könne er nur jeder beteiligten 
Baufirma, die nicht den Zuschlag bekommen habe, raten, zu prüfen, ob man 
möglicherweise zu Unrecht rausgeflogen sei. Daraus könnten sich auch Rückfor-
derungen von Fördermitteln ergeben, wenn unrechtmäßigerweise Mehrausgaben 
geleistet worden seien. Wenn man Fördermittel zurückzahlen müsse, wer zahle sie 
dann zurück? Er gehe nicht davon aus, dass ProSeniore dies zahle, das könne nur 
der Kreis als Schadensverursacher sein. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass er davon ausgegangen sei, dass Herr Münzberg gleich 
antworten könne, um es im Komplex abzuhandeln. Er wolle etwas ganz anderes. 
 
Schon vor der Wende habe es die Altenheime gegeben. Mit der Wende seien sie 
zusammengeführt und saniert worden. Sicherlich sei es schmerzlich, wenn ein 
Landkreis aufgrund der Haushaltslage Anteile an Altenheimen veräußern müsse. Als 
die Veräußerung das erste Mal im Haushaltsplan gestanden habe, habe er diejeni-
gen vermisst, die sich jetzt als die Retter der Altenheime profilieren würden, Frau 
Holzapfel und Herrn Röttig. Damals seien sie nie zu hören gewesen. Heutzutage 
würden sie durch Anfragen und Äußerungen Verunsicherung schüren. Dies tue 
weder den Heimbewohnern noch den Beschäftigten gut. Er denke, es wäre ange-
bracht, dass der Kreistag eine Entscheidung falle, so dass Ruhe einziehen könne. 
 
Gerichtet an Herrn Röttig merkte er an, dass es der Fraktion Die Linke natürlich 
nicht verborgen bleibe, wohin er Anrufe tätige. Die Anrufe, die er an Bundestagsab-
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geordnete und Parteivorsitzende richte, würden ihn entlarven, dass er der ewig 
Gestrige sei und Nostalgie verfolge. Denn im Sinne der Verfahrensweise in der 
DDR, dass ein ZK nachfolgende Einrichtungen oder Organe anweise, wie sie zu 
reagieren hätten, seien vorbei. Es könne ja sein, dass das im Bundesvorstand der 
CDU noch der Fall sei, aber bei der Fraktion Die Linke nicht. Es würden lokale, re-
gionale Entscheidungen getroffen.  
 
Man habe durch die sechs Punkte und durch die Anteile, die der Kreis behalte, dafür 
gesorgt, dass eine gewisse kommunale Mitgestaltung und -verantwortung noch er-
halten bleibe. Man werde der Vorlage heute zustimmen. 
 
Herr Münzberg bezog sich auf den Redebeitrag des Herrn Henning. Es sei kurios, 
weil das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Die Fördermittel seien zweckge-
bunden ausgereicht worden. Es handele sich in erster Linie um Bundesmittel, die 
über das Sozialministerium an den Kreis zur Verwendung für die Baumaßnahme 
Sanierung die beiden Heime weitergegeben worden seien. Mit der Gründung der 
Gesellschaft habe man dem zuständigen Landesamt für Soziales und Familie eine 
schriftliche Erklärung vorlegen müssen, dass die nach dem Ausführungsgesetz zum 
Pflegeversicherungsgesetz gewährten Förderungen für die Einrichtungen unentgelt-
lich auf den neuen Träger übertragen werden. Weiterhin habe der neue Träge eine 
Erklärung abgegeben müssen, dass er alle nach dem  Thüringer Ausführungsgesetz 
zum Pflegeversicherungsgesetz gewährten Förderbescheide zugunsten der Einrich-
tungen sowie die damit verbundenen Verpflichtungen, Bedingungen und Auflagen 
als für sich verbindlich anerkenne. Beides sei Voraussetzung für das Landesamt 
gewesen, der Veräußerung zuzustimmen. 
 
Genauso seien man auch mit der Ausgliederung der Gesellschaft der Aufforderung 
des Fördermittelbescheides nachgekommen und habe die notwendigen Grund-
bucheintragungen vollzogen. All diese Dinge seien jedem Bieter bekannt gewesen, 
auch die Risiken, die sich mit Fördermitteln verbinden würden. 
 
Zu der Bausache wolle er folgendes darstellen: Es gehe konkret um zwei Aufträge 
des Jahres 2003 beim Umbau des Altenpflegeheimes Gartenstraße. Der Rechnung-
shof habe, wie vorher schon das Staatsbauamt, die Prüfung der Baumaßnahme 
vorgenommen. Zu Recht seien zwei Vergabeentscheidungen, die im Betriebsauss-
chuss gefällt worden seien, kritisiert worden. Zum einen handele es sich um Dämm- 
und Isolierarbeiten. Da habe es ein Angebot einer Leipziger Firma mit 68.800 € 
gegeben. Der zweitgünstigste Bieter sei eine Firma aus Bad Langensalza mit einem 
Angebot gewesen, welches um 6.231 € höher gelegen habe. Der Betriebsausschuss 
des Eigenbetriebes habe dann entschieden, an die einheimische Firma zu verge-
ben.  
 
Die zweite Entscheidung sei das Los Dachdichtungsarbeiten gewesen. Hier habe 
eine Firma aus Bad Salzungen mit 310.580 € das günstigste Angebot abgegeben. 
Der Zweitplatzierte sei aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, mit einem Angebot um  3.770 
€ höher, gewesen. Auch hier habe der Betriebsausschuss entschieden, an das ein-
heimische Unternehmen zu vergeben. Grund sei gewesen, dass eine einheimische 
Firma Steuern hier bezahle und damit letztendlich dem Kreis bzw. der Sitzgemeinde 
steuerrechtlich ein Vorteil entstehe. 
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Dies sei zu Recht beanstandet worden und könne unter Umständen dazu führen, 
dass hier entsprechend Fördermittel zurückgezahlt werden müssen, weil bestimmte 
Grundlagen der Verdingungsordnung nicht eingehalten worden seien. Die Prüfun-
gen seien noch nicht abgeschlossen. Es könne natürlich sein, dass der Fördermit-
telgeber diese 10.001 € zurückfordere, die zuviel gefördert worden seien. 
 
Auch diese Situation sei dem Bieter bekannt. Er wisse, dass noch eine Überprüfung 
der Fördermittelvergabe stattfinde. Er denke, für den Fall, das es so komme, sei die 
Gesellschaft in der Lage, die Rückzahlung zu vollziehen. 
 
Kurios sei für ihn, dass man genau dieses Beispiel jetzt bringe. Dass eine 
möglicherweise falsche Entscheidung in einem Vergabeverfahren als Begründung 
angebracht werde, um heute eventuell eine Entscheidung zu bringen, die genau das 
gleiche beinhalte. Er wisse es nicht, hoffe jedoch,  dass man da letztendlich zu 
einem guten Ergebnis komme. 
 
In der Regel würde eine solche damals getroffene Entscheidung nicht dazu führen, 
dass man 6 Mio. € zurückzahlen müsse. Die Verhältnismäßigkeit sei hier zu betrach-
ten und das werde der Fördermittelgeber auch tun. 
 
Frau Bußlapp meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Schluss der De-
batte".  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft, 
die FDP-Fraktion und die SPD-Fraktion noch nicht zur Debatte gesprochen hätten. 
 
Er rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag "Schluss der Debatte" 
auf. Er wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Henning führte aus, dass er leider nicht mehr zu seinem Antrag gekommen sei, 
da Frau Bußlapp der Meinung sei, dass Fördermittelrückzahlungen den Kreistag 
nicht zu interessieren hätten. Man dürfe nicht vergessen, der Rechnungshof habe 
nur Stichproben gemacht und er schließe nicht aus, dass da noch mehrere Dinge 
seien. 
 
Er beantrage für die CDU-Fraktion die namentliche Abstimmung. 
 
Herr Röttig meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche Erk-
lärung ab: 
 
"Es ist ein absolutes Novum, dass man sich hier eine Stunde lang Lügen anhören 
muss und keine Gelegenheit bekommt, durch diesen Trick und trickreich ist die 
Linke nun mal, diese Lügen zu entkräften. Das ist eine vollkommen neue Qualität 
und spricht für den weiteren Niedergang der Demokratie hier in diesem Hause." 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage 
auf: 
 

Name Abstimmung   
CDU-Fraktion: 
Brand, Siegfried Nein 
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Name Abstimmung   
Büchner, Frank Nein 
Eckes, Hermann-Josef Nein 
Fischer, Hartmut Nein 
Henning, Andreas Nein 
Holzapfel, Elke Nein 
Hunstock, Manfred Nein 
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein 
Karmrodt, Andreas Nein 
Kretschmer, Thomas Nein 
Lehmann, Annette Nein 
Mascher, Reinhard Nein 
Müllendorff, Ute Enthaltung 
Papendick, Jörg Nein 
Röttig, Bernd Nein 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein 
SPD-Fraktion: 
Bang, Richard Ja 
Borck, Klaus Ja 
Fischer, Andrea Ja 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Enthaltung 
Karl, Marlies Ja 
Klupak, Jörg Ja 
Konrad, Eveline Ja 
Penßler-Beyer, Siegfried  Ja 
Zanker, Harald Ja 
Fraktion Die Linke: 
Anschütz, Petra Ja 
Bußlapp, Ilona Ja 
Eichentopf, Simone Ja 
Franke, Peter Ja 
Grabow, Sabine Ja 
Haßkerl, Uwe Ja 
Kubitzki, Jörg Ja 
Mros, Norbert Ja 
Ortmann, Monika Ja 
Fraktion FWG: 
Deutsch, Jürgen Ja 
Karnofka, Thomas Enthaltung 
Menge, Hans-Martin Nein 
Montag, Karl-Josef Nein 
FDP-Fraktion: 
Dr. Braun, Harald Nein 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein 
 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Antrag mit 18 Ja-Stimmen, 19 Nein-
Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt worden sei. 
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Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Junker 
Kreistagsvorsitzender    stellvertretende Schriftführerin 
 


