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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, 08.01.2009 
 
 

Niederschrift  
über die 40. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 19. November 2008 

 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
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 - Genehmigung 

des öffentlichen Teils der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich vom 21. Mai 2008 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich vom 21. Mai 2008 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Neubestellung 
einer Schriftführerin des Kreistages 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Neubestellung 
einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Vertreters aus dem Sportbereich in den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-
Kreises 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahlen des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 2009 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertra-
gung des Gebäudes der ehemaligen Regelschule Stadtbergschule an die 
Schulsitzgemeinde Stadt Mühlhausen 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-
bung für das Staatliche regionale Förderzentrum Bad Langensalza 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Kreistagsbeschlusses Nr. 202-21/07 vom 02.05.2007 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion Freie Wähler - 
Vorlage einer Haushaltssatzung 2009 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Durchführung 
einer öffentlichen Ausschreibung "Postdienstleistungen" im Rahmen der vor-
läufigen Haushaltsführung 
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17. Informationsbericht des Landrates zur aktuellen Haushaltssituation 
 
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 26 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion  
 

Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 

SPD-Fraktion  
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 

Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Pöhler, Volker� 

Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Penßler-Beyer, Siegfried 

PDS-Fraktion  
 

Bußlapp, Ilona 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg (bis 16:15 Uhr) 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 

Freie Wählergemeinschaft  
 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion  
 

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

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Karmrodt, Andreas 
Papendick, Jörg 
Runge, Daniel 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Konrad, Eveline 
Anschütz, Petra 
Eichentopf, Simone 
Franke, Peter 
Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
Schönau, Bernhard 

unentschuldigt fehlte: 
 

Kretschmer, Thomas 
Röttig, Bernd 

 
Zum TOP 03  
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Herr von Marschall gab bekannt, dass er diesen Tagesordnungspunkt nutzen wolle, 
um seine Verwunderung zum Ausdruck zu bringen, dass man am Buß- und Bettag 
zu einem Kreistag einlade. Der Buß- und Bettag sei zwar in Thüringen kein ge-
setzlicher Feiertag, aber für die evangelischen Christen, die auch zu über 20 % in 
diesem Landkreis leben und mit weit mehr als 20 % in diesem Kreistag sitzen 
würden, ein Feiertag. Man nehme ihnen damit die Möglichkeit, wenn man sein Man-
dat ernst nehme, an den Gottesdiensten teilzunehmen. Er bedauere das sehr und 
bitte darum, dass so was in Zukunft nicht wieder vor komme. 
 
Es gab keine Anträge zur Tagesordnung. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde ein-
stimmig angenommen.  
Zum TOP 04  
Anfragen aus dem Kreistag 
 
01. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
aus der Kreistagssitzung vom 24.09.2008:  
 
"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 antwortete, dass der aktuelle Stand der Inanspruchnahme des Ver-
fügungsfond mit dem heutigen Tage 18.736,46 € betrage. Dahinter würden sich 170 
Einzelbuchungen verbergen. 
 
02. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
aus der Kreistagssitzung vom 24.09.2008: 
 
"In der Sitzung des Kreistages am 02.04.2008 auf eine Anfrage von Frau Holzapfel 
zur Finanzierung der Frauentagsveranstaltung am 08. März hat der Landrat geant-
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wortet, dass die Mittel dafür nicht aus dem Haushalt gewesen sind. In der Sitzung 
des Kreistages am 30.04.2008, Niederschrift Seite 6, hat der Landrat ausgeführt, 
dass die Kosten aus dem Verfügungsfond abgedeckt worden sind. Ich frage, um 
welchen Verfügungsfond es sich handelt, 2007 oder 2008? Ist es richtig, dass der 
Landrat also 2007 bereits durch die Übergabe von Schecks hier Verpflichtungen 
eingegangen ist und möglicherweise den Verfügungsfond aus 2007 nach 2008 über-
tragen hat oder sind es doch Mittel aus dem Verfügungsfond 2008." 
 
Der Landrat antwortete, dass die Frauentagsfeier als Dankeschönveranstaltung für 
die Frauen der Jubiläumskirmesgemeinden bzw. der ausgezeichneten Kirmesge-
meinden durchgeführt worden sei. Die Ausgabe sei im Haushaltsjahr 2008 aus 
ausschließlichen Haushaltsmitteln des Jahres 2008 erfolgt. Der Gesamtbetrag er-
gebe sich wie folgt: 
 
Stadtführung 250,00 € 
Pferdekutsche 125,00 € 
Rosen 112,00 € 
musikalische Umrahmung 180,00 € 
Miete Schützenberg 240,00 € 
Geschirr, Nebenkosten 327,00 € 
Speisen, Getränke 324,00 € 

Gesamt 2.155,00 € 
 
Die rechtliche Verpflichtung sei er im Jahr 2007 eingegangen. Lohnkosten und son-
stige Personalkosten seien nicht entstanden, da alle Mitarbeiter des Landratsamtes 
die Mitarbeit in ihrer Freizeit realisiert hätten.  
Er glaube, dass trotz der ständigen Versuche besonders der CDU-Fraktion, die Ak-
tivitäten seiner Person zu verunglimpfen, diese Veranstaltung ein Erfolg gewesen 
sei. 
 
Herr Henning bat um schriftliche Übergabe der Antwort. 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke 
aus der Kreistagssitzung vom 08.10.2008:  
 
"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 Kreisverwal-
tung 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 Ziel perspektivisch für Nordthüringen einen 
Vorschlag für ein tragfähiges und belastbares Schulnetz der berufsbildenden 
Schulen zu entwickeln? 
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Ich hatte auch gebeten, dass ich die Anfrage während der Sitzung schriftlich be-
komme, dass ist leider nicht erfolgt. Der Landrat begründete das noch Fragen 
ausstehen. Ich hoffe, dass heute eine Antwort möglich ist."   
 
Der Landrat antwortete, dass in dem seit April 2007 dem Landkreis vorliegenden Be-
rufsschulgutachten vorgesehen sei, die Aufteilung der Berufsschullandschaft in Thü-
ringen über Planungsregionen zukünftig optimaler zu gestalten. Die in dem Gutach-
ten vorliegenden sechs Regionen könnten vorerst nur Diskussionsgrundlage für die 
Landkreise sein, denn bis zur endgültigen Festlegung dazu bestehe noch erhebli-
cher Analysebedarf. Die Expertise gehe von einer Halbierung der Berufsschülerzah-
len bis 2012 aus. Unberücksichtigt im Gutachten sei nämlich die Analyse zu den 
einzelnen industriellen und handwerklichen Infrastrukturen des Landkreises, das 
heiße die Ansiedlung bestimmter Ausbildungsrichtungen entsprechend der vorhan-
denen Betriebe im jeweiligen Landkreis, geblieben. 
 
Der Unstrut Hainich-Kreis sei gemeinsam mit dem Kyffhäuserkreis, Nordhausen und 
dem Eichsfeldkreis für die Planungsregion Nord vorgesehen. Zur Zeit würden keine 
tiefgründigeren Gespräche mit den angegebenen Landkreisen geführt , obwohl man 
sich grundsätzlich für eine Kooperation mit anderen Schulträgern ausspreche. Mit 
welchem Schulträgern eine Kooperation eingegangen werden könne, könne aller-
dings erst nach Klärung aller noch offenen Fragen diskutiert werden. Der Eichsfeld-
kreis und Nordhausen hätten bereits ihre Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit sig-
nalisiert. 
 
Ergänzen wolle er, dass es momentan keine Anzeichen gebe, dass sich daraus 
Zweckverbände gründen würden, sondern es sei im Rahmen der Planungsregionen 
angedacht. Das Land Thüringen tätige in dieser Richtung seit vier Jahren eine ver-
fehlte Investitionspolitik. Man stelle auf der einen Seite fest, dass sich die Berufs-
schüler halbieren würden, baue aber in den letzten vier Jahren allein drei neue Be-
rufsschulzentren bzw. diese würden generalsaniert und schaffe damit Überkapazitä-
ten. Für das Berufsschulzentrum des Kreises führe man wöchentlich Gespräche mit 
Unternehmensgruppen, um festzustellen, wo zukünftig der Schwerpunkt in der Wirt-
schaft liege. 
 
Konkrete Gespräche mit Kammern etc. seien noch nicht erfolgt, jedenfalls nicht von 
den einzelnen Landkreisen. Individuelle Gespräche gebe es, aber nur auf 
Unternehmerebene. 
 
Nachfrage des Herrn Mros: 
 
"Herr Landrat, sie sprachen von Planungsregionen gemäß Berufsschulgutachten. 
Sie sagten, es gibt vier Planungsregionen im Land Thüringen hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Wo sind da die Unterschiede, wäre die eine Frage. 
Und sie sagen, es gibt bisher keine tiefgreifende Gespräche. Das hätten sie mir 
auch beim letzten Mal antworten können, dann hätten wir zu der heutigen Kreistags-
sitzung zum Beispiel eine Beauftragung der Kreisverwaltung tätigen können, zu-
mindestens mit dem Eichsfeldkreis und mit Nordhausen Gespräche aufzunehmen. 
Das blieb nun leider auf der Strecke. Aber wie gesagt, welche Planungsregionen 
gibt es und wie könnten sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Eichsfeldkreis und 
Nordhausen vorstellen? Wir könnten ja den Vorstoß unternehmen." 
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Der Landrat antwortete, dass Herr Mros wahrscheinlich Anfrage mit inhaltlicher De-
batte verwechsle. Der Kreistag könne niemanden dazu zwingen, Gespräche zu 
führen. Deswegen habe er sich die Zeit genommen. Die Kritik sei etwas verfehlt, da 
die Antwort vor zwei Wochen noch dünner gewesen wäre. Wenn er öffentlich etwas 
erkläre, wolle er zumindestens Rücksprache mit denen führen, die hier genannt 
würden. Es gebe derzeit keinerlei Aufforderung oder Interesse etwas vorab zu tun, 
solange man nicht diese Probleme geklärt habe.  
 
Es werde von sechs Berufsschulregionen gesprochen, man habe vier Planungsre-
gionen. Dies sei der Streitpunkt, die zwei Zentren Jena und Erfurt, die Einfluss neh-
men würden. Sie würden genau in diesen Planungsregionen liegen. Das zweite 
Problem sei, dass der Unstrut-Hainich-Kreis Rückendeckung von der Wirtschaft 
habe, die ganz klar sage, man müsse bedarfsgerecht und wirtschaftsnah ausbilden. 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke 
aus der Kreistagssitzung vom 08.10.2008:  
 
"Ich entschuldige mich für die kleine Debatteneinfügung, aber man sieht auch, dass 
Anfragen doch auch die Verwaltung manchmal in die Lage versetzen, noch mal et-
was schneller tätig zu werden oder anders tätig zu werden. 
 
Ich frage den Landrat: Gibt es schon Ergebnisse der Berechnung einer Schulumlage 
für die Gemeinden und Städte, die dies erwünscht haben?  In wieweit würde eine 
„Betreibung” der Schulen zur Entlastung des Kreishaushaltes führen? 
 
Ich bitte dann auch um schriftliche Beantwortung dieser Frage." 
 
Der Landrat antwortete, dass seitens der Verwaltung nach bisheriger Rechtslage die 
Schulumlage für die Kommunen ermittelt worden sei, die gegebenenfalls für ihre 
Schulen die Schulträgerschaft beabsichtigen. Dabei handele es sich aufgrund 
schriftlicher Anfragen der jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister um die 
Grund- und Regelschule der Gemeinde Dünwald, die Grund- und Regelschule der 
Gemeinde Heyerode und um 4 Grundschulen sowie 3 Regelschulen der Stadt 
Mühlhausen. 
 
Im April 2008 hätten die Kommunen über die Höhe des Schulumlagesatzes eine 
entsprechende Information erhalten. Am 26.05.2008 sei seitens des Landkreises bei 
allen drei Kommunen nachgefragt worden, ob es zwischenzeitlich neue Erkenntnis-
se bezüglich der Übernahme der Schulträgerschaft gebe. Daraufhin seien Termine 
mit dem Landkreis vereinbart worden, um die komplizierte Berechnung näher zu er-
läutern. 
 
Der Termin mit der Gemeinde Dünwald sollte am 21.10.2008 stattfinden, sei aber 
von der Bürgermeisterin abgesagt worden. Der Termin mit der Gemeinde Heyerode 
sollte am 12.11.2008 stattfinden, sei aber vom Bürgermeister abgesagt worden. Man 
wundere sich schon sehr, es sei denn, dass man anscheinend den Aussagen des 
Landrates jetzt eher traue, indem man festgestellt habe, dass es für die Gemeinde 
Dünwald eine Mehrbelastung von 133 T€ und für Heyerode von 76.168 € bedeuten 
würde und dabei seien die notwendigen Investitionen nicht eingerechnet. 
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Eine Terminvereinbarung mit der Stadt Mühlhausen habe bisher gar nicht stattge-
funden, es werde weder abgesagt noch bestätigt. Er formuliere es mit seinen 
Worten, man habe festgestellt, dass das Thema sehr kompliziert sei und dass es 
eine Menge Investitionen gegeben habe, die zu erstatten seien. Man habe fest-
gestellt, dass man als Mühlhäuser, wenn man über 9 Mio. € Kreisumlage zahle, 12 
Mio. € Kreisumlage zurückfinanziert bekomme, finanziell in eine große Schieflage 
gekommen wäre. Das zeige aber auch deutlich, dass man Recht behalte. Der Krei-
shaushalt könne sehr schnell saniert werden, wenn die Kommunen Schulträger 
werden würden. 
 
Im Zusammenhang mit der Debatte mit Stadtratsmitgliedern und der jüngst stattge-
fundenen Stadtratssitzung sei unterstellt worden, dass man dringend Schulträger 
sein wolle. Dazu fehle ihm der Glaube. Man habe auch festgestellt, man hätte ja in 
die Schulen nicht investiert. Das weise er an dieser Stelle, auch im Auftrag der Ver-
waltung, deutlich von sich. Folgende Investitionen wolle er auszugsweise nennen: 
 
Grund- und Regelschule Forstberg 642.000 € 
Grundschule Margareten 2.247.000 € 
Grundschule Martinischule 415.000 € 
Grundschule Nikolai 1.512.000 € 
Regelschule Petri 847.000 € 
 
7,8 Mio. € habe der Unstrut-Hainich-Kreis in die Schulen des Kreises investiert. 
Dazu käme noch in Größenordnung Ausstattung, so dass man davon ausgehe, dass 
es fast 9 Mio. € Investitionen seien. Aber man leugne nicht, dass man noch eine 
Menge zu tun habe. Sollte sich an dieser Situation etwas ändern, sei er gerne bereit, 
wieder zu berichten. 
 
Nachfrage Herr Mros: 
 
"Herr Landrat, ich gebe ihnen ja Recht, dass es bei einigen Schulen Investitionen 
gegeben hat, das ist ja auch in der Stadt festgestellt worden. Gerade 
Forstbergschule, da hat man sich in der Stadt sogar gewundert, dass da so wenig 
zu investieren wäre. Bei anderen hat man sicherlich festgestellt, dass sehr viel zu in-
vestieren ist. Mich wundert nur, dass gerade das Hochbauamt initiativ geworden ist 
bei den Investitionen nachzufragen, aber wichtig wäre überhaupt, wie groß wäre die 
Schulumlage. Das lässt sich sicherlich schwer auch beziffern. Können sie dazu 
vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen." 
 
Der Landrat antwortete, dass die Schulumlage für Mühlhausen 6,789 % wäre, aber 
immer des jeweiligen Jahres. Das heiße, es werde jedes Jahr neu berechnet und 
steige oder falle mit der Kreisumlage. Das Verhältnis in sich bleibe gleich. Dies sei 
der Stadt schriftlich mitgeteilt worden. Man habe auch den Investitionsbedarf mit-
geteilt, welcher sich nach den Hochrechnungen des Kreises auf 7,739 Mio. € be-
laufe. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion 
aus der Kreistagssitzung vom 08.10.2008:  
 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 19.11.2008, Seite 8 

"Anfrage zur Verbindungsstraße von Bad Langensalza Richtung Thiemsburg und 
Craula:  Wann ist der Zustand für ein gesichertes Überqueren der Fahrbahn an der 
Thiemsburg erreicht? Gibt es einen Lösungsvorschlag zu einem Überweg? Wenn ja, 
wer übernimmt die Ausführung bzw. die Kosten?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die ehemalige Landesstraße L 2122 zum 01.01.2006 
als Kreisstraße 515 in die Baulastträgerschaft des Unstrut-Hainich-Kreises und des 
Wartburgkreises abgestuft worden sei. Die Problematik der Fußgängerquerungen im 
Bereich der Thiemsburg sei auch schon dem vorhergehenden Baulastträger (Land 
Thüringen) bekannt gewesen, konnte aber nicht gelöst werden.  
 
Seit der Unstrut-Hainich-Kreis für diesen Abschnitt der Straße zuständig sei, seien 
schon verschiedene Aktivitäten durchgeführt worden, damit die Fußgänger sicherer 
die Straße queren können, zum Beispiel seien Verkehrszeichen, die auf querende 
Fußgänger hinweisen, angebracht worden und die Geschwindigkeit sei auf 50 km/h 
reduziert worden. 
 
Festzustellen sei, dass trotz des teilweise erheblichen Fußgängerverkehrs keine 
nennenswerten Unfälle in diesem Zusammenhang zu verzeichnen seien. Dies un-
terstreiche, dass die zur Zeit bestehende Variante mit Beschilderung und Geschwin-
digkeitsreduzierung ein hohes Maß an Sicherheit biete. Wichtig dabei sei, dass alle 
Verkehrsteilnehmer zur Aufmerksamkeit verpflichtet und gefordert seien. 
 
Für einen Fußgängerüberweg bzw. eine Fußgängerampel gebe es keine Genehmi-
gung. Vielmehr sei Einigkeit zwischen allen Teilnehmern vom Landesverwaltungs-
amt, der Stadtverwaltung Bad Langensalza und dem Landratsamt Unstrut-Hainich-
Kreis bei einem Ortstermin am 05.11.2008 darüber erzielt worden, wie die zukünfti-
ge Fußgängerquerung in diesem Bereich noch sicherer gestaltet werden könne. Die 
ausgewählte Variante werde jetzt zeitnah durch die Stadt Bad Langensalza umge-
setzt. 
 
In Beantwortung der 3. Frage müsse festgestellt werden, dass grundsätzlich die 
Stadt Bad Langensalza für diese Querung zuständig sei. Der Stadt Bad Langensal-
za sei durch den alten Baulastträger eine Sondernutzung für diese Querung erteilt 
worden und somit seien alle Kosten, die mit der Querung entstehen würden, von der 
Stadt zu tragen. 
 
Nachfrage Herr Pöhler: 
 
"Den ersten Teil in der Beantwortung kann ich so auch bestätigten, da ich ja selber 
die Verkehrszeichen gesehen habe, aber es ist trotzdem noch ein unbefriedigender 
Zustand, muss man sagen, auch wenn wir zum Glück noch keinen Unfall feststellen 
konnten. Aber es ist immer ein Hin- und Hergespringe der Fußgänger, die dann ver-
suchen, da rüber krampfhaft zu kommen. Die Variante, die da am 05.11. festgelegt 
wurde, können sie die heute schon bekanntgeben oder ist das noch ein Ge-
heimnis?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es kein Geheimnis sei, jedoch noch in Bearbeitung. 
 
Nachfrage Herr Pöhler: 
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"In welcher Richtung? Wie wird denn die aussehen?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass es dann Derjenige bekanntgeben werde, der auch da-
für zuständig sei. 
 
06. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
 
"Ich frage den Landrat: Wie hoch war der Kassenkredit zu folgenden Stichtagen: a) 
29.08.2008 b) 02.09.2008 c) 30.09.2008 d) 05.10.2008 e) 18.11.2008?   
Wurden in diesem Zeitraum Tagesgeld bzw. Festgeldanlagen getätigt und wenn Ja, 
zu welchen Konditionen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass manchmal die Zielrichtung der Fragen stark mit 
Fragezeichen verbunden seien. Er bitte einfach davon Abstand zu nehmen, 
Beschäftigungstherapie zu machen.  
Man habe genügend Aufgaben in der Verwaltung und es sollte zumindestens für 
den Mitarbeiter erkenntlich sein, warum er arbeite und das könne man bei solchen 
Fragen nicht nachvollziehen. 
 
Der Kassenkreditbestand sei zu den jeweiligen Stichtagen wie folgt gewesen: 
 
29.08.2008 19.754.451,62 € 
02.09.2008 11.859.510,15 € 
30.09.2008 13.687.754,42 € 
05.10.2008 keine Aussage möglich, da es ein Sonntag gewesen sei 
18.11.2008 13.090.566,06 € 
 
In diesem Zeitraum seien keine Tagesgeld- bzw. Festgeldanlagen getätigt worden. 
 
07. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
 
"Nach bisherigem Kenntnisstand erfolgt Ende Oktober die Freigabe der rund 
550.000,00 € der Zuschüsse durch die Sparkasse Unstrut-Hainich. Diese Zuschüsse 
sind für gemeinnützige und soziale Zwecke zu verwenden. Ich frage den Landrat:  
 
1. Ist dieser Zuschuss seitens der Sparkasse bereits ausgezahlt worden?  
2. Wenn ja, auf welcher Haushaltsstelle wird dieser gebucht?  
3. Für welche gemeinnützigen und sozialen Zwecke soll dieses Geld verwendet 
werden, d. h. wer entscheidet letztendlich über die Mittelverwendung?  
4. Sind bereits finanzielle Zuschüsse erfolgt? Wenn ja, an wen und in welcher 
Höhe?  
5. Wie erfolgt die Nachweisführung bezüglich der verauslagten Mittel?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Ausschüttung aus Gewinn der Sparkasse Unstrut-
Hainich in Höhe von 559.062,50 € am 01.07.2008 erfolgt sei. Die Gewinnabführung 
sei auf die Haushaltsstelle 8700.2100 gebucht worden . Der am 21.05.2008 einge-
brachte Haushaltsplan 2008 habe diese Veranschlagung bereits enthalten. Man 
hätte es also in den Unterlagen nachvollziehen können. 
 
Diese Mittel seien zunächst nach § 16 Abs. 1 Punkt 1 der Thüringer Gemeinde-
Haushaltsverordnung allgemeines Deckungsmittel des Verwaltungshaushaltes. An 
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dieser Stelle wolle er die Erläuterung von Herrn Käß, dem Vater des Gesetzes für 
Thüringen, empfehlen. Da diese Mittel nur für gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden dürfen, würden damit die kreislichen Zuschüsse für die Volkshochschule, die 
Kreismusikschule und das Schullandheim gedeckt, die durch die hier im Kreistag 
beschlossene Satzung einen gemeinnützigen Status hätten. Über eine Mittelver-
wendung sei hier nicht zu entscheiden.  
 
Demzufolge seien auch keine Zuschüsse erfolgt bzw. Zahlungsvorgänge ausgelöst 
worden. Die Nachweisführung erfolge im Rahmen der Erläuterung der Jahres-
rechnung 2008. 
 
Mündliche Anfragen: 
 
08. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
 
"Ich frage den Landrat, ist es richtig, dass im Intranet des Landratsamtes folgender 
Text sich wiederfindet: 
 
"Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entgegen anders lautender Informa-
tionen, vorwiegend aus CDU-Kreisen, gab es und gibt es keine Überlegungen hin-
sichtlich einer etwaigen Nichtzahlung von Löhnen, ..." 
 
Meine Frage: Ist dem Landrat ein Neutralitätsgebot bekannt, dass die Internet-
nutzung für politische Aussagen passé sein sollte. Zweite Frage: Wer sind die CDU-
Kreise? Ist das Herr Pofalla, ist es die Landesregierung? Wen meint er mit den 
CDU-Kreisen und wenn ja, dann würde ich ganz gerne wissen, aus welchen Kreisen 
das kommt, denn wir sollen also behauptet haben, dass keine Löhne gezahlt wer-
den. Also ich habe das nicht behauptet und ich wüsste auch nicht, wer aus CDU-
Kreisen etwas behauptet hat. Also dann würde ich schon ganz gerne wissen, wer 
mit den CDU-Kreisen gemeint ist. Und wie sieht es mit der Möglichkeit der Richtig-
stellung aus?" 
 
Der Landrat antwortete, dass Herr Henning selber wissen sollte, was er tue. An-
scheinend wisse er es nicht. Er selbst sei die Ursache, er habe in zwei Ausschuss-
Sitzungen die Behauptung aufgestellt. Zur Beruhigung seiner Mitarbeiter, da ihm 
mitgeteilt worden sei, dass sich das Gerücht hartnäckig halte, habe er dem ent-
gegengewirkt. Vielleicht sollte man vorher darüber nachdenken, wenn man Gerüchte 
in die Welt setze, dass ein Landrat auch mal darauf reagiere. Die CDU-Kreise sei 
nur eine Neutralität gewesen, um Herrn Henning nicht beim Namen nennen zu 
müssen. Er erkläre öffentlich, es beziehe sich ausschließlich auf die Person des 
Herrn Henning. 
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09. Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke 
 
"Drei Omnibusbetriebe des Landkreises haben in letzter Zeit Fahrpreiserhöhungen 
vorgenommen. Ist bei der Regionalbus GmbH künftig auch eine Fahrpreiserhöhung 
geplant?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dies auch schon mal Debatte in der Öffentlichkeit 
gewesen sei, da es eine Gesellschaft gegeben habe, die sich darüber aufregte. In 
der Demokratie sei es das gute Recht. Der Aufsichtsrat habe sich ausführlich und 
mehrfach mit diesem Thema beschäftigt und einstimmig eine Preiserhöhung abge-
lehnt. 
 
Es verwundere ihn sehr, denn selbst die Landesregierung habe ja zusätzliche Mittel 
an alle Gesellschaften, die im ÖPNV tätig seien, ausgezahlt. Gemäß Pressemit-
teilungen habe dies der zuständige Minister, Herr Wucherpfenning, moralisch unter 
die Maßgabe gestellt, dass die Unternehmen aufgrund der zusätzlichen finanziellen 
Mittel keine Preiserhöhung vornehmen. Dass die Privaten genau das Gegenteil ge-
macht hätten, sei ihr gutes Recht. 
Er wolle festhalten, dass die letzten Jahre analysiert worden seien und man nicht 
feststellen konnte, wo man in den letzten 14 1/2 Jahren Tariferhöhungen getätigt 
habe, die netto wirklich eine Mehreinnahme dargestellt hätten. Man habe Fahrgäste 
verloren und dadurch Mindereinnahmen realisiert, die sich mit den Mehreinnahmen 
kompensiert hätten.  
 
Man gehe davon aus, dass man den Zuschuss in der Regionalbus GmbH nicht 
weiter erhöhe. Man müsse weiter alle Möglichkeiten der Einsparung nutzen. Mit 
Kooperationspartnern werde der Gelegenheitsverkehr weiter ausgebaut. Die 
Entwicklung hier sei sehr positiv. 
 
10. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion: 
 
"Ich stelle fest, wenn man nachfragt, ob ein Gerücht richtig ist, man dann dazu ver-
donnert ist, dass man das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das kann ich nicht ganz 
nachvollziehen. Ich hatte gefragt, ob sich das Gerücht, ob das Gerücht richtig ist. 
Also ich kann nicht nachvollziehen, warum ich jetzt derjenige bin, der das Gerücht in 
die Welt gesetzt hat. Aber das ist nicht meine Frage, nur zur Klarstellung. 
 
Ich habe noch eine Frage an den Landrat: Herr Landrat, wissen sie, dass der Ober-
bürgermeister der Stadt Mühlhausen, die Frau Geisler als Bürgermeisterin der Ge-
meinde Dünwald und der Bürgermeister der Gemeinde Heyerode einen ge-
meinsamen Termin in ihrer Verwaltung beantragt haben und aus diesem Grund die 
anderen Termine abgesagt wurden, indem wir also gesagt haben, wir wollen diesen 
Termin zu Dritt gemeinsam wahrnehmen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass auch das jetzt vielleicht ein Gerücht sei. Er kenne 
diese Behauptung, die Herr Henning hier tätige, nicht. Ihm sei kein Termin bekannt. 
Den aktueller Stand dieser Antwort aus seiner Verwaltung habe er vorgetragen. In-
sofern sei es albern, was er tue. Entscheidend sei, dass diese Debatte im letzten 
Jahr losgetreten worden sei. Die Verwaltung habe große Anstrengungen unterneh-
men müssen. Selbst im Kultusministerium und im Landesverwaltungsamt hatte man 
mit den fachlichen Fragen Probleme. Man habe versucht, etwas in Bewegung zu 
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bringen und wenn man dann vom Frühjahr bis zum Herbst brauche, um festzustel-
len, man brauche einen gemeinsamen Termin, halte er das für unrealistisch. 
 
Es würden in der Öffentlichkeit Behauptungen unterstellt, die Verwaltung tue etwas 
nicht, es würden Zuarbeiten fehlen. Sollte man es ernst gemeint haben, Schulträger 
werden zu wollen, könne man sich gerne im Dezember und Januar darum kümmern, 
man könne dann frühestens im Sommer 2010 nach geltendem Recht und Fristen 
Schulträger werden. Das zeige, es sei ein politischer Nebenkriegsschauplatz, nicht 
wirklich ernst zu nehmen und passe in das Thema der Altenpflegeheime, wie es da 
gelaufen sei, sei fast ein Paradebeispiel dafür.  
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05  
Bürgeranfragen  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichte Anfrage vor-
liegen würde. Er stellte fest, dass es keine mündlichen Bürgeranfragen gebe. 
 
Zum TOP 06  
 
Mit der Drucksache-Nr. 340/08 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 21. Mai 2008 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 21. Mai 2008 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 308-
40/08.  
 
Zum TOP 07  
 
Mit der Drucksache-Nr. 341/08 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 21. Mai 2008 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 21. Mai 2008 wird genehmigt."     
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 309-
40/08. 
 
Zum TOP 08  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 342/08 lag die Verwaltungsvorlage - Neubestellung einer 
Schriftführerin des Kreistages - vor. 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 24 Ziffer 2 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 
wird Frau Rosemarie Bauer als Schriftführerin des Kreistages abbestellt und Frau 
Andrea Junker als Schriftführerin des Kreistages bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 310-
40/08. 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 343/08 lag die Verwaltungsvorlage - Neubestellung einer 
stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 24 Ziffer 2 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 
wird Frau Andrea Junker als stellvertretende Schriftführerin des Kreistages ab-
bestellt und Frau Verena Verges als stellvertretende Schriftführerin des Kreistages 
bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 311-
40/08. 
 
Zum TOP 10  
 
Mit der Drucksache-Nr. 344/08 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Ver-
treters aus dem Sportbereich in den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die ein-
stimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 3 Ziffer 1 Buchstabe c) der Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-
Hainich-Kreises (Beschluss des Kreistages Nr. 131-12/05 vom 21.12.1995, geändert 
durch Beschluss-Nr.: 165-16/06 vom 11.10.2006) wird Herr Andre John als Vertreter 
aus dem Sportbereich in den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreis bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 312-
40/08. 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 345/08 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahlen des Kreistages Un-
strut-Hainich-Kreis 2009 - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Für die Wahlen des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 2009 wird als 
Landkreiswahlleiterin Frau Kreisrechtsoberrätin Dorothea Demme und als stellvertre-
tender Landkreiswahlleiter Herr Kreisamtsrat Jörg Haberzettel bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 313-
40/08. 
 
Zum TOP 12  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 346/08 lag die Verwaltungsvorlage - Rückübertragung des 
Gebäudes der ehemaligen Regelschule Stadtbergschule an die Schulsitzgemeinde 
Stadt Mühlhausen - vor. 
 
Frau Richardt, Fachdienstleiterin Schulverwaltung, führte aus, dass am 01.08.2007 
die Stadtbergschule ordnungsgemäß an die Schulsitzgemeinde, die Stadt Mühl-
hausen, rückübertragen worden sei. Die werterhöhenden Aufwendungen, die 
während der Zeit des Landkreises als Schulträger an dieser Schule getätigt worden 
seien, seien ordnungsgemäß von der Evangelischen Kirche auf der Grundlage des 
mit der Stadt Mühlhausen abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrages erfolgt.  
 
Da das Schulobjekt zu den vollen Aufwendungen zurückübertragen worden sei, sei 
man davon ausgegangen, dass eine Befassung des Kreistages mit dieser 
Rückübertragung nicht erforderlich sei.  
Am 28.08.2008 erhielt die Verwaltung vom Landesverwaltungsamt die Aufforderung, 
die Beschlussfassung noch herbeizuführen, damit auch das Landesverwaltungsamt 
sein Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß abschließen könne. 
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Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport einstim-
mige die Annahme der Beschlussvorlage.  
 
Frau Fischer gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die 
Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass es nach Rücksprache mit dem Bürgermeister der 
Stadt Mühlhausen so sei, dass das für die Stadt wenig Bedeutung habe. Es sei doch 
erstaunlich, dass man das im Landratsamt so minder eingeschätzt habe, dass man 
jetzt erst nach zwei Jahren mit dieser Vorlage komme. In der Zwischenzeit werde in 
der Friedensstraße kräftig gebaut. Für die CDU-Fraktion sei es sehr verwunderlich, 
dass da im Nachhinein auf Anfrage des Landesverwaltungsamtes erst geheilt 
werde. 
 
Der Landrat entgegnete, dass es sowohl zwischen beiden Verwaltungen als auch 
beim Kultusministerium unstrittig gewesen sei, dass es nicht notwendig sei. Wenn 
nach zwei Jahren das Landesverwaltungsamt dazu auffordere, sei man bereit, die 
Akte auf dem üblichen Weg zu schließen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat wird ermächtigt, das Gebäude der ehemaligen Regelschule 
Stadtbergschule, ab 01.08.2004 Schulteil der Regelschule Petrischule, gemäß § 67 
Abs. 3 Ziffer 1 ThürKO i. V. m. § 5  Abs. 2 ThürSchFG zum Wert, der durch Gutach-
ten vom 20.03.2007 ermittelt wurde, im Wege der Rückübereignung an die Schul-
sitzgemeinde, Stadt Mühlhausen, zu übertragen. Der ermittelte Wert für die 
werterhöhenden Maßnahmen laut Gutachten beläuft sich auf 114.000 € zum 
Stichtag 01.08.2007." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 314-
40/08. 
 
Zum TOP 13  
 
Mit der Drucksache-Nr. 347/08 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für das 
Staatliche regionale Förderzentrum Bad Langensalza - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport ein-
stimmig die Annahme der Vorlage empfehle.  
In Person speziell Herr Dr. Jankowsky habe sich sehr verwundert gezeigt, dass man 
nicht den Namen einer Persönlichkeit gewählt habe. Förderzentrum "An der Salza" 
sei nicht so aussagekräftig. 
 
Herr Haßkerl merkte an, dass er gestern die Gelegenheit gehabt habe, mit der Di-
rektorin der Schule zu sprechen. Man habe sich wohl ausgiebig Gedanken darüber 
gemacht, welcher Name zu wählen sei. Es seien drei Namen in die engere Wertung 
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genommen worden: Hermann von Salza, Johann Christian Wiegleb und Förderzen-
trum "An der Salza". Man habe die Eltern befragt und habe während eines Sommer-
festes eine Umfrage gestartet. Die Mehrheit der Eltern und Schüler hätten sich dann 
für den Namen "An der Salza" entschieden. Wenn das die Meinung der Schule sei, 
sollte man dem stattgeben. Die Fraktion Die Linke werde der Vorlage zustimmen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Auf der Grundlage des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl S.238), zuletzt geändert durch  § 40 
Abs. 2 des Gesetzes vom 12. März 2008 (GVBl S.45) erhält das Staatliche regionale 
Förderzentrum  Bad Langensalza, vorbehaltlich  des Einvernehmens mit dem 
Thüringer Kultusministerium, den Namen Förderzentrum "An der Salza".     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.  347/08. 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 348/08 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Kreistagsbeschlusses, Beschluss-Nr.: 202-21/07 vom 02.05.2007 - vor. 
 
Frau Sy, Fachdienstleiterin Verkehr und Fahrerlaubniswesen, führte aus, dass in der 
Kreistagssitzung am 02.05.2007 die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Re-
gionalbus GmbH Unstrut-Hainich und Kyffhäuser beschlossen worden sei. Der 
zweite Gesellschafter, der Kyffhäuserkreis, habe seinerzeit diese Änderung nicht 
beschlossen, da es weiteren Abstimmungsbedarf innerhalb der zwei kommunalen 
Unternehmen gegeben habe, die im Kyffhäuserkreis tätig seien. Aus diesem Grund 
habe bisher keine Veränderung des Gesellschaftsvertrages stattgefunden.  
 
Die jetzt vorliegende Überarbeitung ergebe sich aus der nunmehr vorliegenden EU-
Verordnung 1370/2007 und der daraus resultierenden notwendigen Einarbeitung in 
das nationale Recht. Die Verwaltung habe für diese Änderung abgewartet bis der 
Gesellschafter Kyffhäuserkreis der Änderung zugestimmt habe. Dies sei am 
01.10.2008 erfolgt.  
 
Bei heutiger positiver Entscheidung könnte diese Änderung in der Gesell-
schafterversammlung und Aufsichtsratssitzung am 18.12.2008 zugestimmt werden, 
so dass im Anschluss daran ein Notartermin stattfinden könne. Die vorgesehenen 
Änderungen hätten, außer dass es Notarkosten erfordere, keine finanziellen 
Auswirkungen auf den Landkreis als Aufgabenträger und Gesellschafter. Sie bitte 
um Zustimmung. 
 
Herr Hunstock gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr nicht 
getagt habe, da es leider nicht möglich gewesen sei, in Verbindung mit anderen 
Themen einen sinnvollen Termin zu vereinbaren. Es hätten jedoch Gespräche statt-
gefunden und es sei recherchiert worden. Er könne die Aussage von Frau Sy 
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bestätigen. Es gehe hier um eine Formalie. Die EU-Verordnung sei im Netz einse-
hbar und entspreche der Vorlage der Verwaltung. 
 
Frau Fischer gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die 
Annahme der Beschlussvorlage empfehle. Man sei im Ausschuss natürlich davon 
ausgegangen, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr auch damit 
beschäftige. Eben habe man gehört, dass es nicht stattgefunden habe. Trotzdem 
denke sie, sei die Entscheidung richtig abgewogen und getroffen worden.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der am 02.05.2007 gefasste Beschluss, Beschluss-Nr.: 202-21/07, wird wie folgt 
geändert: 
 
Der Kreistag ermächtigt den Landrat gemäß § 74 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Gesellschafterversammlung der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-
Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH der Änderung des Gesellschaftsvertrages der 
Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH entsprechend 
des geänderten Wortlautes in § 2 Abs. 1a) (Anlage) zu zustimmen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 316-
40/08. 
 
Zum TOP 15  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 349/08 lag die Vorlage der Fraktion Freie Wähler - Vorlage 
einer Haushaltssatzung 2009 - vor. 
 
Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage. 
 
Frau Fischer empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die An-
nahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises wird beauftragt, spätestens bis zum 
31.01.2009 eine Haushaltssatzung inklusive aller Bestandteile für das Jahr 2009 
dem Kreistag zur Beratung vorzulegen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 317-
40/08. 
 
Zum TOP 16 
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Mit der Drucksache-Nr.: 350/08 lag die Verwaltungsvorlage - Durchführung einer öf-
fentlichen Ausschreibung "Postdienstleistungen" im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung - vor. 
 
Frau Döll, Fachdienstleiterin Zentrale Dienste, verwies auf die ausführliche Be-
gründung der Beschlussvorlage. Es handele sich um eine Maßnahme, die den all-
gemeinen Geschäftsbetrieb des Landratsamtes absichere. Zielstellung dieser Auss-
chreibung sei die seit Jahren erzielten Kosteneinsparungen weiterhin zu sichern. Die 
Dauer des jetzigen Vertrages erfordere eine Neuausschreibung. Hier werde der 
Empfehlung des Rechnungshofes entsprochen, wonach bei Dienstleistungsver-
trägen nicht die Dauer von vier Jahren überschritten werden sollte. Die Auss-
chreibung beinhalte die thüringenweite Postversendung, während der jetzige Vertrag 
die Versendung durch ein privates Zustellunternehmen nur auf den Unstrut-Hainich-
Kreis begrenze. Sie bitte um Zustimmung. 
 
Frau Fischer gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die 
Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Durchführung der öffentlichen Ausschreibung zur Vergabe der Postdienstleis-
tungen - Thüringenweit - für 1 Jahr mit auftraggeberseitiger Verlängerungsoption für 
zwei weitere Jahre im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wird zugestimmt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 318-
40/08. 
 
Zum TOP 17 
Informationsbericht des Landrates zur aktuellen Hau shaltssituation  
 
Der Landrat gab folgenden Informationsbericht: 
 
"I. Stand der Erstellung des Haushaltsplanes für 2008 
 
Mit Schreiben vom 08.11.2007 habe ich dem Präsidenten des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes, Herrn Stephan, das Ergebnis der kreistäglichen Beschlussfas-
sung vom 30. Oktober 2007 zum durch die Verwaltung des Landkreises eingebrach-
ten Konsolidierungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2008 - 
2010 - dem Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung 2008 - mitgeteilt. Die vom 
Kreistag im Ergebnis nur beschlossenen 741,6 T€ für das Jahr 2008 konnten nicht 
im Ansatz ausreichen, um einen ausgeglichenen Haushalt für 2008 aufzustellen. 
 
Als Antwort auf meine Bitte um aufsichtliche Unterstützung auf dem Weg zur Kon-
solidierung der kreislichen Finanzen erhielt ich mit Schreiben vom 26.11.2007 die 
Aufforderung, den Entwurf für eine Haushaltssatzung 2008 bis zum 03.12.2007 dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt vorzulegen. Auf die telefonische Anfrage, wie der 
bereits erarbeitete Entwurf bei nicht zu erzielendem Haushaltsausgleich in Höhe von 
16,9 Mio. € zur Vorlage bei der Rechtsaufsicht gebracht werden könnte, wurde von 
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eben dieser angeregt, den Ausgleich des Haushaltes zunächst rein mathematisch, 
über die Erhöhung der Kreisumlage darzustellen. Dieser Anregung folgend wurde 
dem Thüringer Landesverwaltungsamt am 07.12.2007 ein Entwurf des Haushalts-
planes 2008 mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 67,45 % übergeben. 
 
Nachdem die Verwaltung weiter am Ausgleich des Haushaltes für 2008 gearbeitet 
hatte, wurde den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses in der Sitzung 
am 18.02.2008, zu der auch der externe Berater, Herr Käß, anwesend war, ein 
Entwurf des Haushaltsplanes für 2008 mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 
41,726 % übergeben, der noch eine Unterdeckung in Höhe von 7,2 Mio. € auswies. 
Dieser Stand konnte unter anderem dadurch erzielt werden, dass der Verkauf der 
Alten- und Pflegeheime in Höhe von 7 Mio. € - wegen Nichtrealisierung im Jahr 2007 
- neu veranschlagt und die Investitionen im Bereich der Schulen um 1,7 Mio. € 
minimiert wurden. In der darauffolgenden Sitzung des Haushalts- und Finanzauss-
chusses am 05.03.2008 gab es zu diesem Entwurf weder Änderungs- noch Er-
gänzungsanträge. 
 
Nach einem Gespräch meines Stellvertreters, Herrn Münzberg, sowie des Verwal-
tungsleiters, Herrn Gattner, am 24.01.2008 beim zuständigen Referat des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes, das im Wesentlichen die Problematik zur Aufstellung 
eines ausgeglichenen Haushaltes zum Inhalt hatte, wurde ich mit Schreiben vom 
04.02.2008 durch den Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Herrn 
Stephan, aufgefordert, bis 15.03.2008 eine Haushaltssatzung nebst Finanzplan und 
aller Anlagen vorzulegen. In diesem Schriftsatz des Präsidenten wurde im Übrigen 
angeregt zu prüfen, inwieweit insbesondere die Umlage an den Zweckverband 
"Mühlhäuser Museen" eingespart werden kann. 
 
Mit Schreiben vom 13.03.2008 habe ich in einem 3-seitigen Schriftsatz an den 
Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes ausführlich dargestellt, dass 
und vor allem wie sowohl der Haushalts- und Finanzausschuss wie auch der 
Kreistag die Bemühungen der Verwaltung einen ausgeglichenen Haushalt 
vorzulegen, begleiten. 
 
Ausgehend von den Fehlbeträgen der Vorjahre von nun insgesamt 23 Mio. € wurden 
wesentliche Inhalte des Planentwurfes für 2008 erläutert und auf das minimale Er-
gebnis des Konsolidierungsbeschlusses vom 30.10.2007 eingegangen. Da zu die-
sem Zeitpunkt Entscheidungen durch den Kreistag, wie zum Beispiel eine 
Veränderung der "Unterkunftsrichtlinie" mit Einsparungen von 600 T€ ausstanden, 
habe ich mitgeteilt, nicht vor Ende Mai einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu 
können.  
 
Dieses Schreiben hat der Präsident des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Herr 
Stephan, reflektiert, indem er mit Schreiben vom 17.03.2008 erneut zur Vorlage des 
vollständigen ausgeglichenen Haushaltsentwurfes für 2008, jetzt bis 10.04.2008, 
aufgefordert hat.  
 
Diesen Entwurf, der zur Einbringung in den Kreistag am 21.05.2008 vorgesehen war 
und 23 Mio. € Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen an der "Hufeland Klinikum 
GmbH" (hier an die Stadt Bad Langensalza) enthielt, wurde am 10.04.2008 der 
Rechtsaufsicht vorgelegt und um Prüfung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung 
dieses Rechtsgeschäftes gebeten. Nachdem der Bürgermeister der Stadt Bad Lan-
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gensalza mit Schreiben vom 23.04.2008 mitteilte, dass kein Interesse am Erwerb 
von weiteren Anteilen der "Hufeland Klinikum GmbH" besteht, gab ich dies der 
Rechtsaufsicht umgehend zur Kenntnis. 
 
Mit dem dadurch erneut nicht zu erzielenden Haushaltsausgleich wurde von der 
Verwaltung so umgegangen, dass eine Überarbeitung des Konsolidierungskon-
zeptes, jetzt bis zum Jahr 2011, und in Einarbeitung der Vorschläge des externen 
Beraters, Herrn Käß, sowie die Neuaufstellung des Haushaltsplanes für 2008 er-
folgten. 
 
Dem Wunsch einiger Kreistagsmitglieder entsprechend, wurden der Haushaltsplan 
2008, jetzt mit einem Kreisumlagehebesatz von 47,08 % und der Finanzplan 2007 - 
2011, in den Kreistag am 21.05.2008 eingebracht. Auch die Fortschreibung des 
Konsolidierungskonzeptes, jetzt bis 2011, war Gegenstand der Beratung am 
21.05.2008 hier im Kreistag. 
 
Während Haushalts- und Finanzplan zur Beratung in die Ausschüsse überwiesen 
wurden, konnte im Ergebnis der Beratungen zum Konsolidierungsprogramm nur 
eine Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit um 0,9 Mio. € (Vorlage war 6,4 
Mio. €) für 2008 erreicht werden.  
 
Da insbesondere die Erhöhung der Kreisumlage nicht mehrheitsfähig war, habe ich 
mich mit Schriftsatz vom 26.05.2008 erneut an den Präsidenten des Thüringer Lan-
desverwaltungsamtes, Herrn Stephan, gewandt und um ein persönliches Gespräch 
gebeten.  
 
Dieses hat am 30.05.2008 im Beisein des Vizepräsidenten des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes, verantwortlichen Mitarbeitern sowie der Behördenleitung des Un-
strut-Hainich-Kreises stattgefunden. Ansätze zur Lösung der Probleme waren aus 
meiner Sicht nicht zu erkennen. 
 
Mit Schreiben vom 05.06.2008 an mich brachte der Vizepräsident des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes, Herr Dr. Bär, unter dem Tenor - Erlass einer Haushalts-
satzung für das Jahr 2008 - zum Ausdruck, dass die §§ 114 und 55 Abs. 1 Thüringer 
Kommunalordnung bestimmen, dass der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine 
Haushaltssatzung zu erlassen hat und der Unstrut-Hainich-Kreis dieser Verpflich-
tung zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachgekommen war. Zu diesem war auch der 
Rechtsaufsicht bereits bekannt, dass der Haushaltsplan für 2008 am 21.05.2008 
bereits eingebracht wurde und für die Kreistagssitzung am 11.06.2008 zur 
Beschlussfassung vorgesehen war. 
 
Der Vizepräsident hat darauf hingewiesen, dass es darauf ankommt, einerseits die 
äußerst kritische Haushaltssituation des Landkreises und andererseits die Interes-
sen der Städte und Gemeinden sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Ebenso ver-
wies er darauf, dass bei Erhöhung der Kreisumlage, wie für 2008 vorgesehen, deren 
Festsetzung nur möglich ist, wenn die Haushaltssatzung spätestens am 30.06.2008 
beschlossen wird. Herr Dr. Bär verwies darauf, nicht zu verkennen, dass dies erhe-
blicher Anstrengungen des Landrates und des Kreistages bedarf. Nicht nur der 
Landrat, sondern auch die Kreistagsmitglieder sind zu einer sorgfältigen und gewis-
senhaften Wahrnehmung ihres Amtes unter Berücksichtigung des Gemeinwohles 
verpflichtet. 
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Der Vizepräsident teile ebenso mit, dass bei Nichtzustandekommen des 
Beschlusses zum Haushaltsplan 2008, von Seiten des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes, rechtsaufsichtliche Maßnahmen nach den §§ 120 ff Thüringer Kom-
munalordnung in Betracht gezogen werden. Allerdings folgten diesem Appell an die 
Vernunft aller im Unstrut-Hainich-Kreis Verantwortung Tragenden von Seiten der 
Rechtsaufsicht bisher keine Taten bzw. ist aus meiner Sicht davon bisher Nichts zu 
erkennen. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Kreistages hat sich im Übrigen am 
19.05.2008 und 02.06.2008 letztmalig mit dem Haushaltsplan 2008 und dem Kon-
solidierungsprogramm beschäftigt und seit dem, bis zum 17. November, nicht mehr 
getagt.  
 
Zur Sitzung des Kreistages am 11.06.2008 brachte der Landrat zur Beratung des 
Haushaltsplanes für 2008 einen Änderungsantrag zur Minderung des Hebesatzes 
der Kreisumlage auf 41,813 % ein. Korrespondierend dazu wurde der ohnehin 
schon geringe Ausgleich des Fehlbetrages auf "0" gesetzt. 
 
Mit Schreiben vom 13.06.2008 habe ich dem Präsidenten des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes, Herrn Stephan, angezeigt, dass der Kreistag in seiner Sitzung 
am 11.06.2008 den Haushaltsplan für 2008 nicht beschlossen hat. In diesem 
Schriftsatz habe ich bereits auf die Verschlechterung der Liquiditätslage hinge-
wiesen und vorgetragen, dass der Höchstbetrag des Kassenkredites, festgesetzt 
2007 mit 21 Mio. €, nicht ausreicht und rechtsaufsichtliche Maßnahmen gemäß §§ 
120 ff Thüringer Kommunalordnung eingefordert. 
 
Am 03.07.2008 erging per E-Mail der Auftrag von einem Mitarbeiter des zuständigen 
Referates des Thüringer Landesverwaltungsamtes neben Jahreskassenplan und 
Liquiditätsbericht einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf nebst Finanzplanung 
vorzulegen.  
Dieser wurde mit Schreiben vom 01.08.2008 und inhaltlich für 2008 mit einem 
Hebesatz der Kreisumlage von 38,612 % am 04.08.2008 persönlich übergeben. 
 
Am 18.08.2008 habe ich den zuständigen Referatsleiter des Thüringer Landesver-
waltungsamtes um eine Würdigung des nun vorliegenden Entwurfes zum Haushalt 
2008 gebeten. 
 
Obwohl eine Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes ausblieb, habe 
ich die Einbringung des Haushaltsplanes 2008 sowie des Finanzplanes auf die 
Tagesordnung der Sitzung des Kreistages am 08.10.2008 gesetzt. Nachdem der 
Kreistag in seiner Sitzung am 24.09.2008 den Beschluss zur Veräußerung der 
Geschäftsanteile der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH nicht gefasst hat und 
damit die Veranschlagungsvoraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt 
nicht erfüllt waren, habe ich die Beratung und Beschlussfassung zum Haushalts- 
und Finanzplan von der Tagesordnung der Sitzung am 08.10.2008 genommen. 
Davon habe ich den Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Herrn 
Stephan, mit Schreiben vom 21.10.2008 unterrichtet. Ebenfalls mitgeteilt habe ich in 
diesem Schreiben, dass ProSeniore ihre Bewerbung zurückgezogen hat und im Er-
gebnis dessen der Unstrut-Hainich-Kreis im Jahr 2008 keinen Haushalt zur 
Beschlussfassung bringen wird.  
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Auch habe ich in diesem Schriftsatz darauf hingewiesen, dass der Unstrut-Hainich-
Kreis seine Zahlungsfähigkeit verlieren wird und dringender Handlungsbedarf von 
Seiten der Rechtsaufsicht geboten ist. Meine Bitte um einen Gesprächstermin in 
Anwesenheit des Thüringer Innenministeriums blieb wie bereits zuvor unbeantwor-
tet. Ebenso die nochmals mit Schreiben vom 27.10.2008 bekräftigte Bitte um einen 
Gesprächstermin. 
 
Angefordert wurden indes eine Liquiditätsplanung bis April 2009 und Erläuterungen 
zu meinen Entscheidungen in der vorläufigen Haushaltsführung, so in der Höhe von 
300 € - 4.000 €. 
 
Mit Schreiben vom 27.10.2008 habe ich über die Rechtsaufsicht an den Thüringer 
Innenminister einen Antrag in Höhe von 30 Mio. € auf Zuweisungen aus dem Lan-
desausgleichsstock nach § 27 Thüringer Finanzausgleichsgesetz gerichtet, zu dem 
es im Übrigen bis heute keine Informationen gibt. Darin habe ich dargestellt, dass 
der Unstrut-Hainich-Kreis ausgehend vom Kausalzusammenhang zwischen aufge-
laufenen und nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und Liquidität, seine Zahlungs-
verpflichtungen spätestens im Dezember 2008 nicht mehr realisieren kann, da der 
Kassenkredit und die vom Eigenbetrieb bewirtschafteten Mittel bereits ausgeschöpft 
sind.  
 
Ich habe mir erlaubt, mit Schreiben von gestern (18.11.2008) an den Innenminister 
höflich in dieser Angelegenheit nach dem Bearbeitungsstand zu fragen und auf die 
Dringlichkeit hinzuweisen. 
 
II. Einschätzung zum voraussichtlichen Ergebnis 2008 
 
Der Vollzug des Haushaltes erfolgt auf der Grundlage des § 61 der Thüringer Kom-
munalordnung - vorläufige Haushaltsführung -. 
 
Die V-Ist Einschätzung der Verwaltung per 30.09.2008 zeigt einen Fehlbetrag zum 
31.12.2008 in Höhe von 7,3 Mio. € im Wesentlichen im Vermögenshaushalt. Ursa-
che dafür sind die vom Kreistag am 24.09.2008 nicht beschlossene Veräußerung 
der Alten- und Pflegeheime in Höhe von rund 7 Mio. € und nicht oder nicht voll-
ständig getätigte Grundstücksverkäufe. Die Größenordnung dieser Einnahmeaus-
fälle wäre nur durch Bedarfszuweisungen, wenigstens in dieser Höhe zu kompen-
sieren. 
 
Der Verwaltungshaushalt weist voraussichtlich einen geringen Ausgabeüberschuss 
in Höhe von 300 T€ aus, der nur geringfügig mit Mehreinnahmen gedeckt werden 
kann. Ausgaben wurden und werden nur bei rechtlicher Verpflichtung und zeitlicher 
Unabweisbarkeit getätigt und analog § 26 der Geschäftsordnung des Kreistages ab 
25 T€ dem Kreisausschuss, bzw. ab 100 T€ dem Kreistag zur Entscheidung vorge-
legt. 
 
III. Liquiditätslage 
 
Seit der Aufforderung des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 03.07.2008 und 
der Übergabe eines Jahreskassenplanes wurde die Rechtsaufsicht monatlich, per 
15. eines jeden Monats, beginnend mit dem 15. Juli 2008 über die Entwicklung der 
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Kassenlage informiert. Mit Schreiben vom 30.10.2008 wurde der Landkreis aufge-
fordert, diese Information zusätzlich zu jedem Monatsersten, erstmals am 
05.11.2008 in geänderter Form - jetzt als Gruppierungsübersicht vorzulegen. 
 
Am 18.11.2008 betrug die Inanspruchnahme des Kassenkredites 13,1 Mio. €. 
 
Der am 07.11.2008 diesbezüglich übermittelte Schriftsatz enthält die Information, 
dass der Höchstbetrag des Kassenkredites in Höhe von 21 Mio. € im Monat Dezem-
ber voraussichtlich um 2,0 Mio. € und im Januar 2009 voraussichtlich um 3,2 Mio. € 
überschritten wird. Außer geringfügigen inhaltlichen Nachfragen - telefonisch - gab 
es dazu von Seiten des Thüringer Landesverwaltungsamtes keine Reaktion. 
 
IV. "Unterstützung" bei der Beherrschung der Liquidität des Landkreises durch 
einige kreisangehörige Städte und Gemeinden 
 
So geruhte die Gemeinde Rodeberg von Oktober - Dezember 2007 keine Kreisum-
lage zu zahlen. Nach drei Mahnungen, die im Übrigen ohne Reaktion blieben, erfol-
gte am 21.02.2008 eine Zahlungsaufforderung mit Ankündigung der Zwangsvoll-
streckung. Da es auch darauf keine Reaktion der Gemeinde Rodeberg gab, habe 
ich am 05.03.2008 einen Antrag auf Zulassung der Vollstreckung für rückständige 
Kreisumlage in Höhe von 91,5 T€ an das Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt 
und mir erlaubt, an dessen Bearbeitung am 05.06.2008 zu erinnern. Im Ergebnis 
dessen erfolgte der Zahlungseingang dann am 19. Juni 2008. Der Gemeinde ist ein 
Zinsschaden dadurch in Höhe von 2.609,55 € entstanden. 
 
Auch die Gemeinde Heyerode gestaltete die Zahlungsverpflichtung zur Kreisumlage 
in den Monaten April bis Mai 2008 nach eigenem Ermessen. Nachdem zwei Mah-
nungen nicht reflektiert wurden, erfolgte die Ankündigung von Zwangsmitteln am 
18.06.2008 - auch ohne Reaktion -.  
Am 01.07.2008 habe ich auch in diesem Fall einen Antrag auf Zulassung der Voll-
streckung in Höhe von 76,0 T€ rückständiger Kreisumlage an die Rechtsaufsicht 
gestellt. Der Zahlungseingang erfolgte am 04.08.2008 mit der Monatsrate Juni, die 
aber bereits am 25.05.2008 fällig war. Dieses "Ermessen" kostete die Gemeinde 
Heyerode  123,06 € Zinsen. 
 
Da der Unstrut-Hainich-Kreis  mit jedem Euro rechnen muss, haben dem Landkreis 
auch liquide Mittel durch den Zahlungsrückstand der Kreisumlage der Gemeinde 
Obermehler von Mai bis September in Höhe von 74,4 T€ gefehlt. Auch hier wurde 
analog vorgegangen. Nachdem die Gemeinde Obermehler Überbrückungshilfe des 
Landes Thüringen erhalten hat, erfolgt der Zahlungseingang am 24.10.2008 mit der 
Rate Oktober. 
 
Über den gleichen Zeitraum, Mai bis September, kam die Stadt Schlotheim durch 
ihre schwierige Haushaltslage mit der Kreisumlage in Zahlungsrückstand. Auch hier 
wurden Maßnahmen bis zum Antrag auf Zulassung der Vollstreckung beim 
Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt. Obwohl über den Antrag der Stadt 
Schlotheim auf Bedarfszuweisung bzw. Überbrückungshilfe im Innenministerium 
nicht entschieden wurde, weil die Anhörung noch nicht abgeschlossen ist, zahlte die 
Stadt Schlotheim am 17.10.2008 die Kreisumlage für Mai und Juni in Höhe von 
148,0 T€ sowie am 12.11.2008 für Juli bis September in Höhe von 222,0 T€. Für 
den Monat Oktober besteht noch ein Zahlungsrückstand in Höhe von 74,0 T€.  
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Abschließend gebe ich Ihnen hiermit zur Kenntnis, dass in Ermangelung einer 
rechtsgültigen Haushaltssatzung für das Jahr 2008, auf der Grundlage des § 29 
Abs. 4 Thüringer Finanzausgleichsgesetz, am 11.11.2008 die endgültige 
Bescheidung der Kreisumlage an die Gemeinden des Landkreises erfolgte." 
 
Der Landrat gab bekannt, dass heute Mittag ein Schreiben des Thüringer Innenmin-
isteriums vom 17.11.2008 im Original, nicht vorab per Fax, eingegangen sei betreffs 
des Antrages auf Bedarfszuweisung nach § 27 ThürFAG für das Haushaltsjahr 
2008. Aus dem Schriftsatz sei nicht zu erkennen, dass das Landesverwaltungsamt 
beteiligt oder informiert worden sei: 
 
"Sehr geehrter Herr Landrat, dem Antrag des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
27.10.2008 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 30 Mio. € aus dem 
Landesausgleichsstock für das Haushaltsjahr 2008 kann nicht entsprochen werden." 
 
Die Begründung sei sehr kurz und einfach. Man bestätige die Rechtsgrundlage, das 
ThürFAG, schreibe aber, dass es aufgrund von Verwaltungsvorschriften eine 
Zuführung für Kreise nicht gebe. 
 
Die Verwaltung werde diese Rechtsgrundlage prüfen, da man glaube, dass Gesetze 
die Grundlage seien und nicht Verwaltungsvorschriften und dass Verwaltungsvor-
schriften nicht gegen geltende Gesetze erlassen werden können. Man habe heute 
umgehend das Landesverwaltungsamt über diesen Schriftsatz informiert und gleich-
zeitig wiedermal einen Antrag für einen Gesprächstermin gestellt, um mit dem Lan-
desverwaltungsamt über die weitere Handhabung des Haushaltes im Unstrut-
Hainich-Kreis zu sprechen und die Liquidität aufrecht zu erhalten. 
 
Parallel dazu werde man bis zum 19.12.2008 entscheiden müssen, ob man Klage 
einlegen wolle. Da für die Klageeinlegung der Kreistag zuständig sei, bedeute dies, 
dass man bis zum 19.12.2008 noch mal eine Kreistagssitzung durchführen werde. 
Bis dahin werde es sicherlich noch weitere Gespräche mit dem Landesverwaltung-
samt und dem Thüringer Innenministerium geben, so dass die Ergebnisse dessen in 
die Beschlussfassung einfließen können. 
  
Herr Mros fragte, ob den Fraktionen der Informationsbericht übergeben werde? 
 
Der Landrat antwortete, dass jede Fraktion ein Exemplar erhalten werde.  
 
Herr Henning bat weiterhin um Übergabe des Schreibens des Thüringer Innenminis-
teriums sowie auch des Antrages der Verwaltung. 
 
Frau Schäfer wisse jetzt auch, warum sie, bezogen auf die Anfrage nach dem Kas-
senkredit, gearbeitet habe. Man wollte eben wissen, wie schlimm es wirklich mit dem 
Kassenkredit stehe und deswegen habe er es abgefragt. 
 
Der Landrat erwiderte, dass man auch dies zuarbeiten werde und müsse, wenn man 
über eine Klage zu entscheiden habe.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
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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    Schriftführerin 
 


