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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, 22.12.2008 
 
 

Niederschrift  
über den öffentlichen Teil der 39. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich  

vom 08. Oktober 2008 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   17:40 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung : 
 
Öffentlicher Teil:  
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
05. Bürgerfragestunde 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 

eines Mitgliedes der CDU-Fraktion im Ausschuss für Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Mitgliedes der CDU-Fraktion im Wahlausschuss für alle durch den 
Kreistag vorzunehmenden Wahlen 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines stellvertretendes Mitgliedes der CDU-Fraktion im Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebe 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abberufung 
von Frau Schreiber als stellvertretende Leiterin Rechnungsprüfungsamt und 
Berufung von Herrn Uthe als stellvertretenden Leiter Rechnungsprüfungsamt 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung über 
die Verwendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises� 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kinder- und Wohnheime 
Unstrut-Hainich-Kreises" 

12. Wahl eines Mitgliedes der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss� 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung 

des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 
2007 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beitritt des 
Unstrut-Hainich-Kreises in die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 
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15. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes "Kinder- 
und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" - Feststellung Jahresabschluss 2007; 
Behandlung des Betriebsergebnisses 2007; Entlastung der Betriebsleitung für 
das Wirtschaftsjahr 2007 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Anpassung 
des Bedarfsplanes B Jugendförderplan 

17. Übergabe des Beteiligungsberichtes 2007 
18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringen der 

Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008 und 
des Finanzplanes für den Zeitraum 2007 - 2011 und Überweisung in die 
Ausschüsse 

Nichtöffentlicher Teil:  
 
Zum TOP 01  
Eröffnung und Begrüßung 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
Zum TOP 02  
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 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 
Büchner, Frank 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Karmrodt, Andreas 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker (bis 17:30 Uhr) 
Röttig, Bernd (bis 17:45 Uhr) 
Runge, Daniel (bis 17:45 Uhr) 

SPD-Fraktion  
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang (ab 17:35 Uhr) 
Fischer, Andrea (bis 17:30 Uhr) 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Klupak, Jörg 
Penßler-Beyer, Siegfried 

PDS-Fraktion  
 

Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Mros, Norbert 

Freie Wählergemeinschaft  
 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion  
 

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

Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Eisenhut, Christine 
Karl, Marlies 
Anschütz, Petra 
Franke, Peter 
Kubitzki, Jörg 
Ortmann, Monika 
Deutsch, Jürgen 
Menge, Hans-Martin 
Schönau, Bernhard 

unentschuldigt fehlte: 
 

Konrad, Eveline 

 
Zum TOP 03  
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den TOP 14 - Beitritt des Unstrut-
Hainich-Kreises in die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. (DWA) - von der Tagesordnung nehme, da dieser unter dem Vorbehalt 
des Haushaltsplanes 2008 stehe und somit heute nicht diskutiert werden könne. 
 
Weiterhin nehme die Verwaltung den TOP 18 - Einbringen der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008 und des Finanzplanes für den 
Zeitraum 2007 - 2011 und Überweisung in die Ausschüsse - von der Tagesordnung. 
Der Kreistag habe in seiner letzten Sitzung am 24.09.2008 den Verkauf der Al-
tenpflegeheime nicht vollzogen, dies sei aber Grundlage für den Haushaltsaus-
gleich. Deswegen sei man heute nicht in der Lage, einen ausgeglichenen 
Haushaltsplan einzubringen. Man habe auch keine Möglichkeit gefunden, diese 7 
Mio. € anders auszugleichen.  
 
In der derzeitigen Situation sei auch nicht davon auszugehen, dass über einen 
Kreistagsbeschluss eine Einnahmequelle erschlossen werden könne. Er sichere zu, 
sobald es einen Haushaltsausgleich gebe, werde der Haushaltsplan vorgelegt. 
 
Außerdem beantrage er die Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunkt 17 
"Ermächtigung der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Beschaffung 
eines Lkw-Komplettfahrzeuges mit Aufbau durch öffentliche Ausschreibung." Die 
Begründung der Dringlichkeit erfolge durch Herrn Münzberg. 
 
Des Weiteren beantrage die Verwaltung die Aufnahme eines zusätzlichen 
Tagespunkt 18 "Legitimation der Vergabe zur Ausstattung der Schulen mit PC-
Technik im Rahmen des Programms "Ausstattung Thüringer Schulen mit moderner  
Informations- und Kommunikationstechnik, naturwissenschaftlichen  und  technisch-
technologischen Laborausrüstungen". Man habe im Frühjahr einen Beschluss ge-
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fasst über die Beschaffung von PC-Technik für die Schulen im Rahmen von EFRE-
Mitteln und die Ausschreibung durchgeführt.  
 
Entgegen der Kalkulation der Verwaltung habe sich im Ergebnis der Wertung der 
Angebote die Zuständigkeit des Kreistages und nicht des Kreisausschusses für die 
Vergabe ergeben. Der Kreisausschuss sei jedoch bereits zu diesem Thema ord-
nungsgemäß geladen worden und habe die notwendigen Unterlagen erhalten. Da 
die Zuschlags- und Bindefrist am 17.10.2008 ende, sei in der heutigen Kreisauss-
chuss-Sitzung der Kompromiss erzielt worden, die Beschlüsse zu fassen und sich 
durch den Kreistag dazu legitimieren zu lassen. Er bitte im Rahmen der Dringlichkeit 
um Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes, damit die Vergabe inhaltlich und 
rechtlich einwandfrei sei. 
 
Herr Münzberg begründete die Aufnahme des zusätzlichen Tagesordnungspunktes 
17 "Ermächtigung der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Beschaf-
fung eines Lkw-Komplettfahrzeuges mit Aufbau durch öffentliche Ausschreibung."  
 
Gemäß der Vereinbarung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen 
vom 29.09.2005 betreibe der Abfallwirtschaftsbetrieb die Umladestation Aemilien-
hausen noch bis mindestens zum 31.05.2020, um hier die im Unstrut-Hainich-Kreis 
eingesammelten gemischten Siedlungsabfälle im Auftrag des Zweckverbandes für 
den Transport zur Behandlungsanlage in Nentzelsrode umzuladen.  
 
Während des Ablade- und Rangiervorganges werde ein Lkw benötigt. Dieser Lkw, 
Baujahr 1994, habe bis zum September 2008 eine gültige UVV-Plakette, ähnlich wie 
im öffentlichen Straßenverkehr die TÜV-Plakette, gehabt. Diese Plakette konnte 
nach Aussage der Servicefirma nicht neu erteilt werden. Da der Wechsel des kom-
pletten Aufbaus des Lkws aus Kostengründen nicht sinnvoll erscheine, sei eine Er-
satzbeschaffung notwendig. Da für die heutige Kreistagssitzung bereits geladen war, 
sei von einer Dringlichkeitssitzung abgesehen worden.  
 
Die Ersatzbeschaffung müsse erfolgen, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewähr-
leisten und um zu vermeiden, teure Mietfahrzeuge zu nutzen. Dies sei auch alles im 
Zusammenhang mit der vorläufigen Haushaltsführung zu sehen. Die Anschaffung 
sei im Vermögensplan des Abfallwirtschaftsbetriebes für dieses Jahr geplant. Gest-
ern habe der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes getagt und einstim-
mig dieser Verfahrensweise zugestimmt. 
 
Herr Montag beantragte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft die Auf-
nahme eines Tagesordnungspunktes 19 im öffentlichen Teil "Haushaltsplan 2008".  
 
Formal mag es richtig sein, dass der Landrat den Tagesordnungspunkt Einbringen 
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2008 von der Tagesordnung ge-
nommen habe. Er wolle jedoch darauf verweisen, dass der Kreisausschuss in seiner 
letzten Sitzung beschlossen habe, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. 
Nach seiner Auffassung könne die Rücknahme von der Tagesordnung auch nur 
durch einen Kreisausschussbeschluss erfolgen. Diesen Beschluss gebe es nicht. 
Aus diesem Grund beantrage die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft die Auf-
nahme des TOP "Haushaltsplan 2008". 
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Die Dringlichkeit begründe sich mit dem heutigen Datum. Das Jahr sei nicht mehr 
lange und man habe noch keinen Haushaltsplan. Der Kreistag habe in seiner letzten 
Sitzung dem Verkauf der Altenheime nicht zugestimmt. Aus diesem Grund fehle 
eine wichtige Einnahmeposition. Dies könne aber nicht davon entbinden, gar keinen 
Haushaltsplan einzubringen. Man wolle ja auch einen Haushaltsplan 2009 haben 
und habe dann nichts mehr zu veräußern. Man müsse auch mit diesem Nichtverkauf 
eine Lösung finden, zu einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft zu gelangen. 
 
Er wolle, dass man diesen Punkt nutze, die weitere Vorgehensweise zu besprechen 
und festzulegen. Weder die Verwaltung noch der Kreistag könnten es sich so ein-
fach machen, zu sagen, der Verkauf sei nicht beschlossen, man lebe einfach weiter 
und sehe zu, wie sich die Fehlbeträge der laufenden Rechnungen weiter erhöhen.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Der Landrat führte aus, dass er eigentlich für den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft sprechen müsse,  da die Verwaltung es für wichtig erachte, dass man über 
den Haushaltsplan rede. Der Antrag wundere ihn aber auch, da im Jahr 2006 abge-
lehnt worden sei, über einen unausgeglichenen Haushalt zu reden.  
 
Der Kreistag habe zu keinem Zeitpunkt bei dem Verkauf der Altenpflegeheime den 
Haushaltsplan in Betracht gezogen. Auch Herr Montag habe in vollem Bewusstsein 
dessen im letzten Kreistag gegen den Verkauf entschieden. Dies sei Demokratie, 
aber er halte es für völlig albern, sich heute hier hinzustellen und über etwas zu 
reden, was seit April klar sei, dass der Haushaltsplan nur mit dem Verkauf ausge-
glichen werden könne. Man hätte also früher darüber reden sollen, bevor man so 
einen entscheidenen Fehler begangen habe. 
 
Was wolle man bereden? Keiner habe sich den Haushalt weiter angesehen, keiner 
sei vorbereitet, jeder argumentiere irgendwas daher. Er halte daran fest, dass der 
Tagesordnungspunkt nur Sinn mache, wenn man einen ausgeglichenen Haushalt 
habe.  
 
Er werde den Beschluss so nicht hinnehmen, da man keinen Ausgleich hinbe-
komme. Damit stehe auch die Frage, wie mache man 2009 weiter. Man werde mit 
der Aufsicht dieses weiter debattieren. Juristisch habe man im Haus eine klare 
Strategie festgelegt. Dann werde man dazu beitragen, dass man den Ausgleich her-
stelle. Sobald dies der Fall sei, das werde kürzer sein als die nächsten vier Wochen, 
werde man handeln und einen Haushaltsplan einbringen. 
 
Heute dies zu debattieren halte er für wenig sinnvoll. Juristisch sei es nicht vertretbar 
und der Kreistag könne den Beschluss nicht umsetzen, da es nichts zu debattieren 
gebe. 
 
Herr Mros merkte an, dass er das Anliegen des Herrn Montag verstehen könne, sich 
wenigstens über die weitere Vorgehensweise zu verständigen. Er könne aber auch 
dem Landrat folgen, der zurückgezogen habe, da die Einnahmequelle fehle. 
 
Der Kreisausschuss habe eine Abstimmung vorgenommen. Herr Montag wisse 
sicherlich aus seiner kommunalpolitischen Erfahrung, dass der Kreisausschuss die 
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Tagesordnung im Benehmen festsetze. Es erfolge nur die Zustimmung, kein 
Beschluss zur Tagesordnung.  
 
Er frage sich auch, was debattiert werden solle. Man kenne die Vorschläge des 
Herrn Käß, die Berichte sollte man lesen und danach handeln. Auch da würde der 
Verkauf enthalten sein. 
 
Herr von Marschall gab bekannt, dass er den Antrag des Herrn Montag unterstütze. 
Dieser Tagesordnungspunkt biete die Chance, etwas über die Ideen des Landrates 
zu erfahren, wie man mit der Situation umgehe und wie man zu einem ausgeglich-
enen Haushalt kommen wolle. Damit ergebe sich vielleicht die Möglichkeit, sich in 
diese Prozesse einzubinden. Er denke, es sei im Rahmen eines parlamentarischen 
Verfahrens wesentlich sinnhaftiger miteinander zu sprechen, als zu warten, dass 
wieder etwas vorgelegt werde.  
 
Der Landrat verwies auf seine Gegenrede. Er könne die Argumentation des Herrn 
Montag verstehen, fühle sich aber fast wie im Märchen aus 1001 Nacht, wo die Re-
alitäten völlig außen vor gelassen würden. Heute höre er von der CDU, dass man 
miteinander reden wolle. Seit April wolle die Verwaltung reden. Man habe zwei Mal 
die Fraktionsvorsitzenden eingeladen, dies sei abgelehnt worden, die CDU sei nicht 
anwesend gewesen. 
 
Man habe Feuer gelegt, glücklicherweise gelöscht und jetzt fange man an zu sagen, 
man müsste mal darüber reden, wie es zu dem Feuer gekommen sei. Und die Frage 
stelle derjenige, der das Feuer gelegt habe. Man habe in jeder Haushalts- und Fi-
nanzausschuss- und in jeder Sozialausschuss-Sitzung erklärt, wenn man nicht 
beschließe, erhalte man keinen ausgeglichenen Haushalt. Er wisse nicht, was er 
hier zu diesem Tagesordnungspunkt reden solle. Jetzt, wo das Kind im Brunnen 
liege,  wolle man reden, vorher habe man sich verweigert. Außerdem sei der größte 
Teil vom Haushalts- und Finanzausschuss heute nicht anwesend, er halte das für 
albern. Wenn das in der Zeitung stehe, werde es dem Ruf des Kreistages auch nicht 
gut tun. 
 
Herr von Marschall erwiderte, dass der Landrat es sich etwas einfach mache. Es sei 
nicht nur die CDU gewesen, sondern die Abstimmungen zu den Altenpflegeheimen 
seien immer ganz knapp entschieden worden. Wenn der Landrat verantwortlich für 
diesen Kreis gehandelt hätte, hätte er das Risiko des Nichtverkaufs mit kalkulieren 
müssen. Er könne jetzt nicht sagen, man sei nicht seiner Meinung gewesen und de-
shalb wolle man nichts mehr miteinander machen. Es sei absehbar gewesen, dass 
es passieren könne. Es gehe darum, konstruktive Lösungen, die die Mehrheit dieses 
Hauses mittrage, gemeinsam zu entwickeln. Daran habe der Landrat nicht gear-
beitet, sondern er werfe immer nur vor. 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass die Debatte in eine Sachdebatte ausarte. 
 
Der Landrat forderte Herrn von Marschall auf, gemeinsam mit der CDU-Fraktion die 
Kreisausschussprotokolle und die Haushalts- und Finanzausschussprotokolle zu le-
sen. Man solle sich die Einladungen von Frau Fischer als Fraktionsvorsitzende und 
von ihm ansehen. Er habe alles getan, zugänglich zu sein und die Risiken abzu-
wägen. Selbst die Vorschläge des von der CDU-Fraktion gewollten Herrn Käß seien 
vom Kreistag abgelehnt worden. Man müsse eher mal die Frage stellen, sollte es 
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von Anfang an nicht klappen und habe man für den Preis des Untergangs des 
Kreises diese Strategie gefahren? 
 
Man könne gerne über den Haushaltsplan diskutieren, mache sich aber lächerlich, 
weil jeder Bürger die Frage stellen werde, wer hier mit welchem Papier über welche 
Situation mit welchem Ziel rede, wenn man es über ein halbes Jahr mit Vehemenz 
abgelehnt habe. 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte klar, dass man in eine Sachdebatte geraten sei, die nicht 
in die Tagesordnungsdebatte gehöre. 
 
Frau Grabow unterbreitete einen Vorschlag zur Güte. Man könne diese Thematik in 
einer gesonderten Ausschuss-Sitzung behandeln und dort die Meinungen 
austauschen. 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Neuaufnahme der TOP 17 und 18 
Dringlichkeitsanträge seien und eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmit-
glieder dem zustimmen müsste. 
 
Er rief zur Abstimmung auf: 
 
v Der Antrag zur Aufnahme eines zusätzlichen TOP 17 "Ermächtigung der Betrieb-
sleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Beschaffung eines Lkw-
Komplettfahrzeuges mit Aufbau durch öffentliche Ausschreibung" wurde einstimmig 
angenommen. 
 
v Der Antrag zur Aufnahme eines zusätzlichen TOP 18 "Legitimation der Vergabe 
zur Ausstattung der Schulen mit PC-Technik im Rahmen des Programms 'Ausstat-
tung Thüringer Schulen mit moderner Informations- und Kommunika- tionstechnik, 
naturwissenschaftlichen  und  technisch-technologischen Laboraus- rüstungen'" 
wurde einstimmig angenommen. 
 
v Der Antrag der Freien Wählergemeinschaft zur Aufnahme eines zusätzlichen 
TOP 19 "Haushaltsplan 2008" wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie 
wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Zum TOP 04 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass zwei schriftlich eingereichte Anfragen vor-
liegen würden. Da der Fragesteller, Herr Henning, nicht anwesend sei, könne heute 
keine Beantwortung erfolgen. 
 
Mündliche Anfragen: 
 
01. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
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"Folgende Frage habe ich gestern der Kreisverwaltung zugeleitet, aber wie sie wis-
sen nicht in der Frist. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Landrat zumindestens kurz 
antworten kann. 
 
Große Bedeutung für die Ausbildung junger Menschen haben sowohl die Beru-
flichen als auch die Berufsbildenden Schulen des Landkreises. Zur Weiterentwick-
lung des Thüringer Berufsschulnetzes wird seitens des Landesausschusses für 
Berufsbildung empfohlen, jeweils regionale Gremien unter Einbeziehung der Akteure 
der Berufsbildung und unter neutraler Moderation zu bilden. Aufgabe dieser Gre-
mien soll die Vorbereitung und Begleitung von Entscheidungen sein, die sich aus 
der Schulnetzentwicklung ergeben. Ich frage den Landrat:   
 
Führt die Kreisverwaltung schon mit den Kreisverwaltungen der Nordthüringer 
Kreise (Eichsfeldkreis, Nordhausen, Kyffhäuserkreis) Gespräche mit dem Ziel einen 
Zweckverband für Berufsbildung in absehbarer Zeit zu gründen.   
 
Gibt es in Nordthüringen mit den zuständigen Kammern Gespräche, mit dem Ziel 
perspektivisch für Nordthüringen einen Vorschlag für ein tragfähiges und belast-
bares Schulnetz der berufsbildenden Schulen zu entwickeln?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Frage heute nicht beantworten wolle, da man 
sie mit einem Ja und Nein beantworten könne. Aufgrund der Kürze der Zeit sei es 
nicht möglich gewesen mit drei anderen Vertretern zu diesem Thema reden zu kön-
nen. Die Beantwortung erfolge in der nächsten Sitzung. 
 
Nachfrage Herr Mros: 
 
"Laut Geschäftsordnung ist es möglich, diese Antwort auch schriftlich zu bekommen. 
Ich möchte bitte die Antwort schriftlich erhalten." 
 
Der Landrat bestätigte dies. 
 
02. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe eine einfache Anfrage und zwar geht es um eine technische Auskunft. 
Wie jeder weiß oder nicht weiß, ist ja die Verbindungsstraße von Bad Langensalza 
Richtung Thiemsburg und Craula irgendwann in einer vergangenen Zeit umgewid-
met worden zu einer Kreisstraße. So konnte man jedenfalls das jetzt feststellen. Und 
wir haben ja da oben das Problem das Passieren der Besucher vom Parkplatz zum 
Baumkronenpfad und zur Thiemsburg. Ich weiß, dass diesbezüglich seit längerer 
Zeit da schon Verhandlungen geführt werden zwischen der Stadt Bad Langensalza, 
Nationalparkverwaltung und der Kreisstraßenbehörde, so sage ich jetzt mal so, und 
Ihnen, Herr Zanker. Und meine Frage diesbezüglich ist:  
 
Wann wird hier ein Zustand hergestellt, dass ein gesichertes und geordnetes Über-
gehen, ohne dass eine Gefahr für die Passanten besteht, durchgeführt wird. Gibt es 
schon einen Lösungsvorschlag zu einem Überweg? Und drittens, wer würde dann 
die Ausführung übernehmen bzw. auch die Kosten tragen?" 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er jetzt nur teilweise antworten wolle und die Frage 
komplett zur nächsten Sitzung beantworte. Der Kreis sei in diesem Jahr Eigentümer 
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dieser bisherigen Landesstraße geworden. Seit  etwa März / April gebe es mehrere 
Gespräche auf Arbeitsebene, um die Probleme im Zusammenhang mit dem Park-
platz, der Linksabbiegerspur, der Aufweitung, des Fußgängerüberweges und der 
Erhöhung der Verkehrssicherheit zu lösen. Hierzu gebe es teilweise schon Kon-
zepte, Lösungen oder Finanzierungsregelungen. Den aktuellen Stand trage er in der 
nächsten Sitzung vor. 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
"Ich frage den Landrat: Gibt es schon Ergebnisse der Berechnung einer Schulum-
lage für die Gemeinden und Städte, die dies erwünscht haben?  In wieweit würde 
eine „Betreibung” der Schulen zur Entlastung des Kreishaushaltes fuhren?"  
 
Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung erfolge. 
Vorab könne er sagen, dass eine Schulträgerschaft von einzelnen Städten oder 
Gemeinden deutlich zur Haushaltskonsolidierung beitragen würde. Die Schulen 
seien neben der Jugend- und Sozialhilfe und dem ÖPNV der Hauptkostenträger. 
Fakt sei, dass zum heutigen Tag weder mit der Stadt Mühlhausen, noch mit den 
Gemeinden Heyerode oder Dünwald Regelungen getroffen seien.  
 
Ende Oktober / Anfang November seien mit den Gemeinden Heyerode und Dün-
wald Gespräche geplant. Über den aktuellen Stand informiere er in der nächsten 
Sitzung. Die Stadt Mühlhausen wollte sich direkt an den FD Finanzen wenden, um 
bestehende Fragen zu klären. Bis heute gebe es keinen Kontakt. 
 
Nachfrage Herr Mros: 
  
"In der Stadt Mühlhausen ist ja in der letzten Stadtratssitzung auch auf Kreisumlage 
eingegangen worden. Allerdings wurde die Kreisumlage bei einigen Kreisen nur 
eben die Kreisumlage genannt, nicht auch die Schulumlage dazu, was die gesamte 
Kreisumlage ja erhöht. Aber eine Nachfrage: Gerade in der Stadt wurde uns gesagt, 
es gibt eben nicht eine ausreichende Auskunft der Kreisverwaltung und deswegen 
kann man sich noch nicht entschließen, die Schulen zu übernehmen. Vielleicht kann 
man doch noch mal zu einem Gespräch einladen, damit diese Nachfragen aus-
geräumt werden." 
 
Der Landrat antwortete, dass er schriftlich und telefonisch Hinweise gegeben und 
Gespräche angeboten habe. Wenn man nicht miteinander reden wolle, habe er es 
auf niedrigste Mitarbeiterebene geschoben. Mehr gehe nicht. 
 
Fakt sei, dass man gerne Kreisumlage zitiere und bewusst die Schulumlage außen 
vor lasse. Thüringenweit habe keine Kommune Geld gespart. Es sei eine 
grundsätzliche politische Entscheidung. Es könne kein Betrag genannt werden, der 
über 10 Jahre standhalte, da die Kreisumlage immer neu berechnet werde und aus 
dieser der Anteil der Schulumlage auch neu berechnet werde. 
 
04. Anfrage des Herrn Mascher, CDU-Fraktion: 
 
"Eine Frage, auf die der Landrat eigentlich schon vorbereitet sein müsste, weil sie in 
fast jeder Sitzung gestellt wurde, nach der aktuellen Höhe des Kassenkredites und 
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zusätzlich nach der aktuellen Höhe der vom Kreis bewirtschafteten Mittel des AWB. 
Falls sie das nicht wissen, die Frau Hartung könnte uns darüber Auskunft geben." 
 
Der Landrat antwortete, dass es beim AWB 10,9 Mio. € seien.  
 
Zum Kassenkredit könne morgen erst die aktuelle Zahl genannt werden. Zur Zeit 
werde der Betrag aktuell berechnet, da Zahlungen vollzogen worden seien. Er werde 
zukünftig zu jeder Kreistagssitzung jeder Fraktion den aktuellen Stand schriftlich 
übergeben. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05 
Bürgeranfragen 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass eine schriftlich eingereichte Anfrage von 
Herrn Rathnau vorliegen würde. Da der Fragesteller nicht anwesend sei, werde die 
Frage in die nächste Sitzung übernommen. 
 
Es gab keine mündliche Bürgeranfragen. 
 
Zum TOP 06  
 
Mit der Drucksache-Nr. 325/08 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes der CDU-Fraktion in den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §§ 
26 f. ThürKO und § 27 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis wird Herr Frank Büchner als Mitglied der CDU-Fraktion in den Auss-
chuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft be-
stellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 294-
39/08.  
 
Zum TOP 07  
 
Mit der Drucksache-Nr. 326/08 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes der CDU-Fraktion in den Wahlausschuss für alle durch den Kreistag vor-
zunehmenden Wahlen - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
Der Beschlusstext lautet: 
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"Gemäß § 22 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für 
die CDU-Fraktion Herr Frank Büchner als Mitglied in den Wahlausschuss für alle 
durch den Kreistag vorzunehmenden Wahlen bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 295-
39/08. 
 
Zum TOP 08  
 
Mit der Drucksache-Nr. 327/08 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfall-
wirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt als stellvertretendes Mitglied für 
Herrn Wolf von Marschall Herrn Frank Büchner in den Betriebsausschuss des Ab-
fallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 296-
39/08. 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr. 328/08 lag die Verwaltungsvorlage - Abberufung von Frau 
Schreiber als stellvertretende Leiterin Rechnungsprüfungsamt und Berufung von 
Herrn Uthe als stellvertretenden Leiter Rechnungsprüfungsamt - vor.  
 
Der Landrat verwies deutlich auf die Begründung der Vorlage. Es gebe keine an-
derweitigen Hintergründe für diese Personalentscheidung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 114 in Verbindung mit § 81 Absatz 4 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) ist vom Landrat Frau Cornelia Schreiber mit ihrem Einverständnis als stell-
vertretende Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes abzuberufen und Herr Andreas 
Uthe als stellvertretender Leiter des Rechnungsprüfungsamtes zu bestellen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 297-
39/08. 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr. 329/08 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung über die Ver-
wendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
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Herr Gattner, Verwaltungsleiter, verwies auf die Begründung der Vorlage. In der 
Vergangenheit seien mehrfach Anfragen zur Nutzung des Wappen und der Flagge 
gestellt worden. Dies habe man zum Anlass genommen, die Voraussetzungen und 
die Folgen einer derartiger Nutzung zu prüfen. Dabei sei festgestellt worden, dass 
die Nutzung von Wappen und Flagge gemäß § 90 Abs. 2 ThürKO genehmigungs- 
pflichtig sei. Diese Genehmigungspflicht sei grundsätzlich durch Satzung zu regeln. 
Dies solle heute getan werden. 
 
Die Genehmigung selbst sei eine Ermessensentscheidung. Diese Ermessen-
sentscheidung werde grundsätzlich an den örtlichen Bezug bzw. das Interesse des 
Landkreises gebunden. Die Erlaubnis stelle einen Verwaltungsakt dar, welcher 
durch eine entsprechende Verbescheidung dem jeweiligen Antragsteller erklärt wer-
den müsse. In solchen Fällen sei eine entsprechende Verwaltungsgebühr gemäß 
der Verwaltungskostensatzung des Landkreises vorgesehen. Es handele sich um 
die allgemeine Genehmigungsgebühr in der Größenordnung von 5,00 bis 2.500,00 
€. Die Gebühr für eine derartige Genehmigung dürfte sich im unteren Drittel an-
siedeln. Man habe sich überlegt, ca. 10,00 € zu nehmen, wobei das im Einzelfall zu 
entscheiden sei. Je nach Nutzungsdauer solle pro Nutzungsmonat ein Aufschlag 
von 2,00 € verlangt werden. Da die Genehmigung gemäß Satzung für längstens fünf 
Jahre greife, würde eine maximale Genehmigungsgebühr  in Höhe von 130,00 € an-
fallen.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Mascher führte aus, dass man schon seit längerer Zeit damit gerechnet habe, 
dass dieses wohl elementare Problem des Kreises geregelt werde. Er habe bei der 
Neugestaltung der Mitgliederzeitung der CDU-Fraktion des Unstrut-Hainich-Kreises 
im letzten Jahr Wert darauf gelegt, dass das Wappen auf der Titelseite klein mit ab-
gebildet sei. Damit wollte man die Verbundenheit mit der Region besser darstellen. 
Eine Regelung sei notwendig, denn man wolle ja nicht, dass irgendwelche extrem-
istische Vereinigungen mit dem Wappen auftreten. 
 
Die CDU-Fraktion stelle folgenden Änderungsantrag: Im § 3 der Satzung sei gere-
gelt, dass der Landrat die Erlaubnis erteile. Es sei vielleicht ratsam, wenn man bei 
der Entscheidung mehrere Meinungen dazu höre, deshalb solle darüber mindestens 
der Kreisausschuss entscheiden. Im § 3 Abs. 4, hier gehe es darum, dass die 
Genehmigung nicht auf Dritte übertragen werden könne, ist das Wort "Landrat" 
ebenfalls durch "Kreisausschuss" zu ersetzen. 
Der Landrat merkte an, dass sich selbst der Landtag über alle Fraktionen hinweg mit 
diesem Thema beschäftigt habe. Es scheine in einigen Kreisen auch schon gravier-
ende Probleme zu geben. Leider sei eine Regelung notwendig, weil man davon 
ausgehen müsse, dass verstärkt, auch bezogen auf das nächste Jahr, eine Nutzung 
mit der Begründung der Verbundenheit mit der Region erfolge und dann würden 
Namen darunter stehen, mit denen man lieber nicht verbunden sein wolle. Weiterhin 
sei es auch so, dass Viele das Wappen nutzen würden, mit denen man gar nichts zu 
tun habe. Es würden dann Schriftstücke mit dem Wappen an Menschen gegeben, 
welche das Wappen als Legitimation des Kreises ansehen würden. Es gebe also 
genügend Gründe zu handeln. 
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Zum Änderungsantrag sei zu sagen, dass der Kreisausschuss oder der Kreistag 
keinen Verwaltungsakt vollziehen könne. Dies könne nur der Landrat. Er wisse nicht, 
ob der Antrag mehr Probleme bereite, als Nutzen bringe. Nach den Gesetzen und 
Verwaltungsvorschriften entscheide der Behördenleiter und kein politisches Gre-
mium. Er bitte dies bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 
 
Herr Mros fragte den Landrat, wenn schon Vereine das Wappen des Kreises nutzen 
würden, müssen diese sich nachträglich eine Genehmigung dazu einholen? 
 
Der Landrat antwortete, dass man sich dann nachträglich eine Legitimation einholen 
müsse. Dies sei in der Satzung so geregelt. 
 
Herr Pöhler stellte eine persönliche Anfrage. Im § 2 heiße es: "Bürgern des Unstrut-
Hainich-Kreises, den Parteien und Wählergruppen, die im Kreistag vertreten sind, 
oder ... kann auf Antrag gestattet werden, das Kreiswappen und/oder die Kreisflagge 
... zu führen." Unter § 3 heiße es: "Die Erlaubnis zur Verwendung des Kreiswappens 
und/oder der Kreisflagge ... erteilt der Landrat ..." Weiter stehe im § 3 Abs. 5: "Für 
die Erteilung der Erlaubnis wird eine Verwaltungsgebühr ... erhoben." 
 
Er finde, es sei zu überlegen, ob die Kreistagsmitglieder das Wappen und die 
Flagge kostenfrei und ohne Antragstellung und Erlaubnis verwenden können. Es 
gebe da auch andere Beispiele in anderen Ländern, wo die Abgeordneten ... 
 
Aufgrund von Zwischenbemerkungen aus dem Saal unterbrach Herr Pöhler seinen 
Redebeitrag. Er fragte, wo das stehe? Da habe er es falsch gelesen. Er sehe im § 2, 
dass man es verwenden könne, aber einen Antrag stellen und eine Gebühr zahlen 
müsse. 
 
Nach weiteren Zwischenbemerkungen aus dem Saal fuhr Herr Pöhler fort. Es würde 
stehen "kann". Aber könne denn gleich von Anfang an ein Passus aufgenommen 
werden, dass die Kreistagsmitglieder, als gewählte Vertreter, das Wappen und die 
Flagge ohne Antragstellung verwenden könnten? 
 
Der Landrat entgegnete, dass es gesetzliche Regelungen gebe, die diese Sache 
genau definieren würde. Hier gehe es nicht um eine politische Entscheidung. Es 
handele sich um einen Verwaltungsakt, der nüchtern und sauber geprüft werde. Herr 
Pöhler könne viele Beispiele nennen. Wer unter diesen Satz falle und das Wappen 
nutze, müsse eine Gebühr zahlen und wer ausnahmeberechtigt sei, erhalte dies 
auch.  
Es handele sich immer um eine Einzelfallentscheidung, die juristisch geprüft und 
entschieden werde. Auch eine Ablehnung werde geprüft und erklärt. Da gebe es 
auch bestimmte Leute, die das noch mal als Beauftragte für bestimmte andere Be-
hördeneinrichtungen mit prüfen.  
 
Man sollte die Satzung einfach so hinnehmen. Wenn es ein Problem gebe, sollte 
man es im Kreisausschuss thematisieren.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte nach Rückfrage bei der CDU-Fraktion fest, dass trotz des 
Einwandes des Landrates der Änderungsantrag aufrecht erhalten werde. 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-
Fraktion auf: "Streichung des Wortes "Landrat" und ersetzen durch "Kreisauss-
chuss" im § 3 Abs. 1 Satz 1: 'Die Erlaubnis zur Verwendung ... erteilt der Kreisauss-
chuss schriftlich ...' und im § 3 Abs. 4: '... ohne Genehmigung des Kreisausschusses 
auf Dritte ...'" 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Auf Grund der §§ 90, 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (-
ThürKO-) i. d. F. d. Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 12 a des Gesetzes vom 24.06.2008 (GVBl. S. 134) wird die in 
der Anlage beigefügte Satzung  über  die Verwendung des Wappens und der 
Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 298-
39/08. 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 330/08 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung 
der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-
Kreises" - vor. 
 
Herr Münzberg führte aus, dass die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kinder- 
und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" am 23. Januar 2008 im Zusammenhang mit 
der Ausgliederung der Altenpflegeheime beschlossen worden sei. Die Satzung sei 
von der Aufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt veröffentlicht worden sowie in 
Kraft getreten. 
 
Man sei bei der Ausarbeitung der Satzung davon ausgegangen, dass die seit 1993 
gültige Steuervergünstigung seitens des Finanzamtes auch aufrecht erhalten werde. 
Nach Abschluss des Satzungsverfahrens sei man überrascht gewesen, dass nun-
mehr unerwartet das Finanzamt eine andere Auffassung dargestellt habe. Diese 
Auffassung könnte möglicherweise dazu führen, dass eine Steuerprüfung für 2008 
fällig werde, die wiederum möglicherweise dazu führen könnte, dass für 2008 eine 
Gemeinnützigkeit nicht anerkannt werde. Dies stehe der Intension des Kreises ent-
gegen.  
 
Aus diesem Grund schlage die Verwaltung in Abstimmung mit dem Finanzamt vor, 
die steuerliche Relevanz als einen neuen Paragrafen aufnehmen, um die Gemein-
nützigkeit anzuerkennen.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass er kein Ausschussmitglied sei. Der Ausschussvor-
sitzende sei nicht da, hatte jedoch gebeten, die Ausschussmeinung kund zu tun. Da 
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Frau Anhalt sie nicht wisse, könnte vielleicht Herr Münzberg über die Ausschuss-
meinung informieren. 
 
Herr Münzberg merkte an, dass es hierzu keine Ausschussempfehlung gebe, da der 
Ausschuss in seiner Sitzung nicht beschlussfähig gewesen sei. Unabhängig davon 
gehe es hier nicht um eine Regelung, die jemanden in Misskritik bringe oder jeman-
den Schaden zufüge, sondern es gehe nur um eine steuerrechtliche Klarstellung. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund des §§ 114 i. V. m. 76 Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 -
ThürKO- (GVBl. S. 501) i. d. F. d. Neubekanntmachung der Thüringer Kom-
munalordnung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 12 a 
des Gesetzes vom 24.06.2008 (GVBl. S. 134) i. V. m. §§ 1, 3 Thüringer Eigenbe-
triebsverordnung -ThürEBV- vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432) zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 12.06.2006 (GVBl. S. 407) wird die in der Anlage beigefügte 
1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kinder- und 
Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreises" beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 299-
39/08. 
 
Zum TOP 12 
Wahl eines Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Jugen dhilfeausschuss 
 
Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl 
erfolgte geheim. 
 
Herr Dr. Jankowsky erklärte, dass man in der Tagesordnung fortfahren werde. Das 
Wahlergebnis werde später bekanntgegeben. 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr. 331/08 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2007 - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Das Geschäftsjahr 
2007 sei erfolgreich abgeschlossen worden. Der Verwaltungsrat habe einstimmig 
die Entlastung des Vorstandes beschlossen.  
 
Er möchte an dieser Stelle den Mitarbeitern der Sparkasse, den Verwaltungsrats-
mitgliedern und dem Vorstand danken, die einen Hauptanteil daran hätten, dass die 
Sparkasse so einen Abschluss realisieren konnte. Er könne nur dafür werben, dass 
man von großen privaten Banken weggehe, denn diese hätten bewiesen, dass sie 
mit Geld nicht verstehen umzugehen. Bei den Sparkassen und Genossenschaften 
würde man wissen, dass das Geld in der Region bleibe, dass es dort angelegt 
werde, wo es auch wieder komme und dass es für den kleinen Mann und den 
Unternehmer die richtige Politik sei.  
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Aber noch viel wichtiger für die Kreistagsmitglieder sei der Jahresabschluss, in wel-
chem zum ersten Mal auch die Sanierungsvereinbarung erwähnt werde. Das heiße, 
aufgrund des positiven Abschlusses der Sparkasse könne man eine weitere Entlas-
tung erzielen. Man habe damit einen Schlussstrich unter die Sparkassensanierung 
gezogen und konnte die 625 T€, die rund 552 T€ netto ausmachen würden, als Ein-
nahme erzielen. Damit könne man manches Problem ein wenig lindern helfen. 
Trotzdem habe die Sparkasse noch die Kraft Sicherheitsrücklagen zu bilden und da-
rauf zu reagieren, sollte es dem einen oder anderen Kreditnehmer schlechter gehen. 
 
Er glaube auch im Namen der Verwaltungsratsmitglieder sprechen zu können, es 
mache Spaß, Verantwortung in der Sparkasse zu haben und er hoffe und sei über-
zeugt, dass es die nächsten Jahre so weiter gehe.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Mros merkte an, der Landrat als Verwaltungsratsvorsitzender habe ja schon 
den Dank an die Angestellten der Sparkasse kund getan. Er möchte ergänzen, dass 
dies der letzte Abschluss unter dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Pape gewesen 
sei und er finde, dass das, bei diesem sehr guten Abschluss, eine Würdigung durch 
den Kreistag wert sei. Er hoffe, dass auch unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden, 
Herrn Buchberger, weitere gute Abschlüsse erarbeitet würden.  
 
 
Herr von Marschall bezog sich auf einen Leserbrief zur Problematik der Sparkas-
sensanierung. Nach seinem Kenntnisstand seien dort die Zahlen nicht ganz korrekt 
wiedergegeben worden. Er bitte den Landrat, abschließend zu sagen, was seitens 
der Sparkasse und des Kreises unterm Strich für die Sanierung bezahlt werden 
musste. 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Zahlen jetzt nicht nennen könne. Man habe vier 
Sanierungsvereinbarungen realisiert, wobei die Millionenbelastung des Krei-
shaushaltes sicherlich geringer sei als die Leistungen der Sparkasse im Rahmen 
ihrer Sanierungsmöglichkeiten. Er werde insgesamt die genauen Zahlen zusam-
menstellen und jeder Fraktion zukommen lassen. 
 
Der Leserbrief habe die Sparkassensanierung als das Thema für die Schuldenlast 
dargestellt. Das sei nicht so. Man müsse Herrn Pape an dieser Stelle danken, der 
mit ihm diese Sanierungsphase gemeinsam durchlebt habe und über Beschlüsse 
des Verwaltungsrates zu zusätzlichen Mitteln zur Unterstützung des Kreises bis hin 
zu bestimmten Veranstaltungen alle rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten aus-
geschöpft habe. Die Hauptlast habe deutlich die Sparkasse getragen. 
 
Frau Eichentopf gab bekannt, dass man vielleicht wisse, dass auch ihre Mutter, Frau 
Preuß, Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich-Kreis sei. Sie 
sei dort nicht als Kreistagsmitglied sondern als sachkundiger Bürger. Von ihr habe 
sie erfahren, dass im Verwaltungsrat keine Unterlagen mitgenommen werden kön-
nten. Man könne nur vor Ort zwei Stunden vor der Sitzung Einsicht nehmen. Sie 
habe ihr weiter berichtet, dass nur sehr wenige Verwaltungsratsmitglieder von dieser 
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Gelegenheit Gebrauch machen. Dies sei bestimmt auch mit dem Zeitfaktor zu erk-
lären. Dies werfe einige Fragen an den Landrat auf: 
 
Wie schätze der Landrat die Arbeit des Verwaltungsrates ein? Werde an der Hand-
habung der Unterlagen in absehbarer Zeit etwas geändert? Sei dies gängige Praxis 
auch in Verwaltungsräten anderer Sparkassen? Sei es überhaupt zeitlich möglich, 
wenn umfangreiche Unterlagen nur vor Ort in der Sparkasse eingesehen werden 
können? 
 
Herr Pöhler meldete sich zur Geschäftsordnung. Müsse man hier als Kreistag über 
die Arbeit des Verwaltungsrates befinden? 
 
Der Landrat erwiderte, dass dies im Tagesordnungspunkt Entlastung schon in Ord-
nung gehe. Er werde aufpassen, dass er das Bankgeheimnis wahre. 
 
Gerade durch die Erfahrungen aus anderen Sparkassen und solange er Landrat und 
Verwaltungsratsvorsitzender sei, sei es so, dass die Unterlagen nur in der Spar-
kasse eingesehen werden dürften. Es stehe ausreichend Zeit hierfür zur Verfügung. 
Man habe die Formalie der 2 Stunden gefunden, wobei diese Zeit variabel sei. Dies 
werde auch in Zukunft so bleiben, da es gesetzeskonform sei und das Haus 
schützen solle. 
 
Er schätze die Arbeit des Verwaltungsrates als sehr gut ein. Die Teilnahme sowohl 
an den Verwaltungsratssitzungen, als auch an den Kreditausschuss-Sitzungen liege 
immer bei 90 - 100 %. Keine Sitzung habe bisher ausfallen müssen.  
Dies schließe auch den Bauausschuss der Sparkasse, der über den Verwaltungsrat 
und die Sparkasse gestellt werde, mit ein. Er als Verwaltungsratsvorsitzender erk-
läre öffentlich, auch im Namen des Vorstandes, dass man mit der Arbeit der Verwal-
tungsratsmitglieder sehr zufrieden sei. Er wäre froh, wenn man im Kreistag 
manchmal zu solchen Ergebnissen kommen würde. Im Verwaltungsrat stehe die 
Strategie der Sparkasse im Vordergrund und Parteien würden keine Rolle spielen. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass er an der Abstimmung nicht teilnehmen werde, da er 
Verwaltungsratsmitglied sei. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Nach § 20 Abs. 5 des  Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert 
am 23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Verwal-
tungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 300-
39/08. 
 
Zum TOP 12 
 
Herr Dr. Jankowsky rief erneut den Tagesordnungspunkt 12 - Wahl eines Mitgliedes 
der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss - auf.  
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Es seien 28 gültige Stimmen abgegeben worden. Herr Frank Büchner sei mit 20 Ja-
Stimmen und 8 Nein-Stimmen zum Mitglied der CDU-Fraktion in den Jugendhil-
feausschuss gewählt worden. 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 333/08 lag die Vorlage des Eigenbetriebes "Kinder- und 
Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" - Feststellung Jahresabschluss 2007; Behand-
lung des Betriebsergebnisses 2007; Entlastung der Betriebsleitung für das 
Wirtschaftsjahr 2007 - vor. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass der Kreistag am 27.02.2008 beschlossen habe, 
dass das Wirtschaftsprüfungsinstitut AKR - akzent Kommuna Revisions GmbH Kas-
sel den Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes prüfen solle. Seit dem 
04.06.2008 liege der Prüfbericht vor. Der Jahresabschluss habe den 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Ebenso sei gemäß der Thüringer 
Kommunalordnung die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses durch das 
Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Die Prüfung habe keine Feststellungen ergeben, die 
gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sprechen. 
Die Bilanzsumme in Höhe von 2.193.025,74 € sowie der daraus resultierende 
Jahresgewinn werde festgestellt. Dies sei ein steuerrechtlicher Gewinn, aber man 
wisse ja, dass dieser Eigenbetrieb zum größten Teil von Zuschüssen aus dem Krei-
shaushalt lebe. 
 
Alle drei Teilbetriebe würden selbständig bilanziert werden. So solle der Jahresfehl-
betrag des Kinder- und Jugendheimes Seebach in Höhe von 50.168,68 € auf neue 
Rechnung vorgetragen werden. Die Jahresgewinne der Wohnheime für Auszubil-
dende in Höhe von 105.734,99 € würden ebenso wie der Jahresgewinn des Schul-
landheimes in Höhe von 7.958,01 € an den Unstrut-Hainich-Kreis überwiesen wer-
den. 
 
Der Betriebsleitung in Person von Frau Anhalt solle für das Wirtschaftsjahr 2007 
Entlastung erteilt werden. In diesem Zusammenhang wolle er persönlich Frau Anhalt 
herzlich für die Einsatzbereitschaft und das Engagement bei der Umstrukturierung 
des früheren Eigenbetriebes, der Ausgliederung der Altenpflegeheime und der 
Neustrukturierung danken.  
 
Nur durch ihre engagierte Arbeit sei es möglich gewesen, dass der Betrieb ord-
nungsgemäß gelaufen sei, dass es keinerlei Rückschläge gegeben habe und dass 
bei all den Schwierigkeiten und Problemen ordentlich gewirtschaftet worden sei.  
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er das Votum des Betriebsausschusses des Ei-
genbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis bekanntgeben wolle, 
da kein Betriebsausschussmitglied mehr anwesend sei. Der Betriebsausschuss 
empfehle einstimmig dem Kreistag die Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-
Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.193.025,74 € und einem 
Jahresgewinn in Höhe von 63.524,32 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresfehlbetrag des Kinder- und Jugendheimes Seebach wird auf neue Rechnung vor-
getragen. Die Jahresgewinne der Wohnheime für Auszubildende und des Schullandheimes werden an 
den Unstrut-Hainich-Kreis überwiesen. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2007 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 301-
39/08. 
 
Zum TOP 15:  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 334/08 lag die Verwaltungsvorlage - Anpassung des Be-
darfsplanes B Jugendförderplan - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.   
 
Herr von Marschall berichtete, dass der Jugendhilfeausschuss sich mit dieser Vor-
lage beschäftigt habe und dem Kreistag die Annahme empfehle. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag beschließt die bedarfsorientierte Anpassung des Bedarfsplans B des 
Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises im Einzelnen wie folgt: 
 
1. Streichung der Jugendpflegerstelle für die Gemeinden Dünwald / Unstruttal / An-
rode aus dem Bedarfsplan B des Jugendförderplans des Unstrut-Hainich-Kreises 
laufende Nr. 24 rückwirkend zum 31.12.2007, 
 
2. Aufstockung der Jugendpflegerstelle Gemeinden Menteroda/Weinbergen im Be-
darfsplan B des Jugendförderplans des Unstrut-Hainich-Kreises laufende Nr. 23 für 
die Mitbetreuung der Jugendarbeit in der Gemeinde Dünwald von 0,75 VbE auf 1,0 
VbE ab 01.05.2008, 
 
3. Aufstockung der 2 Stellen für schulbezogene Jugendsozialarbeit (Schulsozialar-
beit) im Bedarfsplan B des Jugendförderplans des Unstrut-Hainich-Kreises laufende 
Nr. 3 f. um je 0,25 VbE auf je 1,0 VbE ab 01.10.2008. 

4. Ermächtigung des Landrats, mit dem Träger der Jugendpflegerstelle Gemeinden 
Menteroda/Weinbergen und den Trägern der Stellen der schulbezogenen Jugen-
darbeit entsprechende Änderungsvereinbarungen abzuschließen." 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 302-
39/08. 
 
Zum TOP 16 
Übergabe des Beteiligungsberichtes 2007 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion je zwei Ex-
emplare sowie die Fraktion Die Linke, die Freie Wählergemeinschaft und die FDP-
Fraktion sowie die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr je ein Ex-
emplar des Beteiligungsberichtes 2007 erhalten hätten. Sollten sich aus dem Bericht 
Fragen ergeben, könnten diese gezielt im Kreisausschuss oder im Ausschuss für 
Wirtschaft und Verkehr gestellt werden. 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 338/08 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - "Er-
mächtigung der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Beschaffung eines 
Lkw-Komplettfahrzeuges mit Aufbau durch öffentliche Ausschreibung - vor. 
 
Herr Münzberg verwies auf seine Ausführungen unter TOP 03 zur Begründung der 
Dringlichkeit der Beschlussvorlage. Hier habe er schon den Sinn und Zweck der 
Tischvorlage dargestellt. Es gehe darum, dass aus Gründen der Sicherheit der Ar-
beit an der Umladestation eine dringende Entscheidung getroffen werden müsse. 
Die Zuständigkeit des Kreistages ergebe sich aus der vorläufigen Haushaltsführung.  
Herr von Marschall gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes vor Ort das Fahrzeug im Einsatz besichtigt habe und empfehle einstimmig 
dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Die Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis wird er-
mächtigt, ein LKW-Komplettfahrzeug mit Abrollkipper und Hakenlift als Aufbau, ab 
Baujahr 2006, durch öffentliche Ausschreibung zu beschaffen. 
 
2. Der Ausgabe in vorläufiger Haushaltsführung wird zugestimmt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 303-
39/08. 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 339/08 lag die Verwaltungsvorlage - "Legalisierung der Ver-
gabe zur Ausstattung der Schulen mit PC-Technik im Rahmen des Programms 
"Ausstattung Thüringer Schulen mit moderner  Informations- und Kommunikation-
stechnik, naturwissenschaftlichen  und  technisch-technologischen Laborausrüstun-
gen" 
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Der Landrat verwies auf seine Ausführungen unter TOP 03 zur Begründung der 
Dringlichkeit der Beschlussvorlage. Er verlas den Beschlusstext. Insgesamt handele 
es sich um ein Vergabevolumen in Höhe von ca. 270 T€. Davon seien 75 % ge-
fördert von der Europäischen Union als EFRE-Mittel, 12,5 % vom Freistaat Thürin-
gen, Kultusministerium, und 12,5 % vom Landkreis. Die Genehmigung des 
Thüringer Landesverwaltungsamtes liege vor und sei den Kreisausschussmitglied-
ern zur Kenntnis gegeben worden. Der Kreisausschuss habe alle Lose einstimmig 
vergeben. Er bitte um Zustimmung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag legalisiert die Vergabe durch den Kreisausschuss zu den Losen 2 bis 
8 der Öffentlichen Ausschreibung - Vergabe zur Ausstattung der Schulen mit PC-
Technik im Rahmen des Programms "Ausstattung Thüringer Schulen mit moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik, naturwissenschaftlichen und technisch-
technologischen Laborausrüstungen". 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 304-
39/08. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Junker 
Kreistagsvorsitzender    stellvertretende Schriftführerin 
 


