
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 26.03.2009

Niederschrift
über die 42. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18. März 2009

Tagungsort:              Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"

Beginn:                        16:00 Uhr
Ende:                          17:15 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag

05. Bürgerfragestunde

06. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Haushalts-
satzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2008 - 2012

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.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Büchner, Frank
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Röttig, Bernd
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion
Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang

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

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

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

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

entschuldigt fehlten:
Kretschmer, Thomas
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Eisenhut, Christine

unentschuldigt fehlte:
Eckes, Hermann-Josef
Karmrodt, Andreas

Zum TOP 03:
Bestätigung der Tagesordnung

Herr  Menge beantragte  für  die  Fraktion  der  Freie  Wählergemeinschaft  die  Auf-
nahme  eines  zusätzlichen  Tagesordnungspunktes  im  nichtöffentlichen  Teil.  Die
Dringlichkeit begründe sich wie folgt: Der Beschlussantrag mache sich erforderlich,
um einen möglichen finanziellen Schaden vom Unstrut-Hainich-Kreis abzuwenden,
der möglicherweise mit Abschluss eines Notarvertrages entstehen könnte. Da es bei
der Begründung des Beschlussantrages um schutzwürdige Interessen der Vertrag-
spartner gehe, werde die Beratung dieses Tagesordnungspunktes in nichtöffentli-
cher Sitzung beantragt.
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Der Beschluss laute wie folgt: "Der in der Sitzung vom 25.02.2009 gefasste Besch-
luss  mit  der  Nr.  372/09  zur  Veräußerung  folgenden  Grundbesitzes  wird  aufge-
hoben." Den Grundbesitz möchte er hier nicht noch einmal nennen.

Der Landrat redete gegen den Antrag. Die Behandlung sei nicht notwendig. Hätte
die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft hier ein Problem gehabt, hätten man
ohne Probleme in die vorliegenden Unterlagen einsehen oder sich das Tonband der
Kreistagssitzung anhören können. Er habe auf die Nachfrage von Herrn Mros de-
tailliert Bezug auf die Beschlussvorlage und die Aktenlage genommen und Stellung
zu diesem Vorgang bezogen. 

Das Angebot vom 12.01.2009 sei  endgültig  und abschließend.  Das heiße,  würde
man heute diesen Tagesordnungspunkt aufnehmen, würde man bewusst Schaden
auf den Kreis ziehen. Es habe heute schon aus Fairnessgründen der Notartermin
nicht stattgefunden. Das würde dazu führen, dass die Einnahme nicht realisiert wer-
den  würde  und  damit  zu  einer  Belastung  der  Finanzlage  im  Kreis  führen.  Der
Kaufinteressent sei zu einem höheren Betrag nicht bereit. Er bitte die Kreistagsmit-
glieder, dem Antrag nicht zuzustimmen. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft auf. Er wurde mehrheitlich abgelehnt.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über die Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich angenommen. 

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Tagesordnung, um dem Landrat die Gelegenheit
zu geben, eine Gratulation auszusprechen.

Der Landrat gratulierte Frau Anschütz zu ihrem heutigen Geburtstag.

Zum TOP 04
Anfragen

01. Anfrage des Herrn Dr. Braun, FDP-Fraktion

"Ich hatte zwar auf dem Antrag geschrieben, dass mir eine schriftliche Beantwortung
ausreichen würde, aber ich kann es gern hier vortragen:
1. Welche Grundstücke und Gebäude hat der Kreis in den vergangenen 12 Jahren,
wann und zu welchem Preis veräußert?
v Bezeichnung des Grundstückes / Gebäudes
v Anschrift des Grundstückes / Gebäudes
v Gemarkung / Flurstücksnummer
v Jahr der Veräußerung
v Verkaufspreis
v Wurde das Grundstück / Gebäude vom Kreis zurück gemietet?

2. In welche der in den letzten zwölf Jahren veräußerten kreiseigenen Grundstücke /
Gebäude hat der Kreis welche Summen investiert?
v Bezeichnung des Grundstückes / Gebäudes
v Anschrift des Grundstückes / Gebäudes
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v Gemarkung / Flurstücksnummer
v Jahr der Investition
v Gesamtinvestition
v Mittelherkunft"

Der Landrat antwortete,  dass die Anfrage 1 in der nächsten Kreistagssitzung am
01.04.2009 beantwortet werde. Hier müsse umfangreich recherchiert werden.

Zur  Anfrage  2  bitte  er  den  Fragesteller,  sich  noch  mal  mit  der  Verwaltung  in
Verbindung zu setzen, denn diese Ausführungen könnten entweder gar nicht oder
nur sehr ungenau getätigt werden. Man müsse in private Rechte eingreifen und ob
man von Dritten Investitionssummen, Gesamtsummen oder die Art der Finanzierung
zugearbeitet bekomme, könne er nicht nachvollziehen.

Herr Dr. Braun merkte an, dass er die Begründung nicht ganz verstehe. Er möchte
nur die Summen, die der Kreis investiert habe, einschließlich der Fördermittel von
Land und Bund. Private Investitionen würden ihn nicht interessieren.

Der Landrat erwiderte, wenn es sich nur um die Summen handele, die der Kreis in-
vestiert habe, dann erfolge die Beantwortung ebenfalls in der Kreistagssitzung am
01.04.2009.

02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"Wie viele Schülerinnen und Schüler lernen derzeit in den staatlichen Gymnasien
des Unstrut-Hainich-Kreises in den einzelnen Klassenstufen? 
Ich  bitte  um eine  Auflistung  nach Schule  und jeweils  innerhalb  der  Schule  nach
Jahrgang (nicht nach Geschlecht trennen).
Mir reicht auch eine schriftliche Beantwortung dazu aus."

Der Landrat stellte klar, dass nur eine schriftliche Beantwortung nicht möglich sei.
Es habe vor vielen Jahren in diesem Kreistag darüber einen großen Streit gegeben.
Damals sei  zur Klarstellung  nach der  Geschäftsordnung festgelegt  worden,  dass
jede Information, die ein Kreistagsmitglied bekomme, im Kreistag bekannt zu geben
sei. Dies erfolge unabhängig, dass man das Recht habe, die Information im Nach-
gang  schriftlich  zu  erhalten.  Alle  Kreistagsmitglieder  müssten die  selbe  Informa-
tionsgrundlage haben.

Zur Anfrage sei zu sagen, dass man in einer Zuarbeit  alle  Gymnasien gegliedert
nach  der  Schülerzahl  je  Klassenstufe  aufgeführt  habe.  Diese  werde  allen  Frak-
tionen, der Fragestellerin und den Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Bildung,
Sport zur Verfügung gestellt.
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Mündliche Anfragen

03. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion

"Ich habe drei konkrete Anfragen, obwohl ich weiß, dass der Kreis mit dieser Prob-
lematik nicht direkt beschäftigt  ist, möchte ich aber trotzdem die Anfragen hier im
Kreistag stellen. Erwarte auch nicht, dass der Landrat sie heute, jetzt und hier gleich
beantwortet, sondern vielleicht können wir uns dazu verständigen, dass ich die An-
fragen reingebe und in der nächsten Kreistagssitzung, die am 01.04. ja stattfinden
soll, dann auch beantwortet werden. 

Ich möchte meinen Aufhänger mal so nehmen, damit wir alle wissen, worüber wir re-
den: Es gab also in den vergangenen Tagen in der Presse mehrfach Berichterstat-
tungen über die Spielscheune in Weberstedt. Da wird also tituliert  "Weberstedter
Ränkespiele  - Eltern kämpfen um die Spielscheune -  Weberstedt  in  den Schlag-
zeilen und wieder einmal sind die Kinder die Betroffenen". Das ist also offensichtlich
so, dass es zwischen der Gemeinde Weberstedt und der Betreiberin der Spielsche-
une im Moment Differenzen gibt, ich will's mal so vorsichtig formulieren und deswe-
gen möchte ich dem Landrat dazu drei  Fragen stellen. Ich betone also noch mal,
heute keine Beantwortung und sofern der Kreis dazu zuständig ist, dann bitte auch
nur die zu beantworten:

Unter dem Stichwort Kinder- und familienfreundliche Kommune und Landkreis
1. Wie äußert sich der Landrat über die fristlose Kündigung zum 31.03.2009 mit dro-
hender Räumungsklage gegenüber der Betreiberin der Spielscheune? 

Die Betreiberin, Frau Hölzer, sollte zum 31.10.2008 einen Aufhebungsvertrag unter-
schreiben, was sie nicht getan hat.  Danach wurde ihr  von der Gemeinde Weber-
stedt eine 4-fache Pachterhöhung angekündigt. Auch das hat sie nicht unterzeich-
net und jetzt kommt also die Gemeinde Weberstedt mit einer fristlosen Kündigung.
Ich kenne natürlich diese fristlose Kündigung nicht im Wortlaut, aber ich denke mal,
es wäre für alle hier mal interessant, welche Gründe denn die Gemeinde Weber-
stedt hier bewegt haben oder bewegen sollten, hier mit einer fristlosen Kündigung
inklusive Räumungsklage zu arbeiten. Darin schließt sich an, dass das Konzept der
Betreibung Spielscheune wohl von Frau Hölzer erstellt wurde und sofern die fristlo-
se Kündigung zum 31.03. wirksam würde, ab 01.04. das Konzept ja nicht weiterge-
führt werden könnte.

Also erste Frage: Wie steht der Landrat zu dieser Kündigung?

2. Die Spielscheune wurde nach meinem Kenntnisstand auch aus dem LEADER+-
Programm gefördert. Ich habe die Zahl nicht ganz genau, aber es waren 300 T€ im
Gespräch an Fördermitteln. Ohne ein Konzept wären diese Fördermittel nicht bewil-
ligt worden. 

Frage: Wie verhält es sich mit der Rückzahlung von Fördergeldern, wenn die Spiel-
scheune  konsequenterweise  zunächst  mal  geschlossen  werden  müsste  und  der
Zweck der Spielscheune nicht mehr erfüllt ist.

3. Welchen Plan gibt es seitens des Landrates bzw. des Gemeinderates von We-
berstedt mit einer möglichen Weiterführung dieses Objektes? Sind hier beispiels-
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weise Maßnahmen über die ARGE oder Promo geplant oder gibt es andere konkre-
te Dinge, die da vielleicht im Raum stehen. Das wäre also eine ganz wichtige Frage.

Ich möchte also die Wichtigkeit der Fragen auch hier noch mal verdeutlichen. Auch
die Eltern haben sich mehrfach, auch letztmalig heute in der Zeitung über einen Le-
serbrief dort geäußert. Es sind über 1 000 Unterschriften gesammelt worden zum
Erhalt der Spielscheune auch unter dem jetzigen Betreiberkonzept. Also mich würde
wirklich interessieren,  was die Gemeinde Weberstedt  inklusive der Landrat,  denn
wir reden ja hier permanent auch und richtigerweise über Kinderfreundlichen Land-
kreis und Kinderfreundliche Kommunen, welche Dinge der Landrat also in diesem
Zusammenhang unternehmen will oder vielleicht auch schon unternommen hat."

Der Landrat antwortete, dass, wenn die Fragen hier offiziell gestellt seien, er sie be-
antworten werde. Aufgrund der Art, wie die Fragen inhaltlich gestellt worden seien,
werde er sich nicht dahinter verstecken, zu sagen, es sei nicht Angelegenheit des
Kreistages, obwohl dies faktisch eigentlich die Antwort wäre. Man sei weder zivil-
noch kommunalrechtlich noch in einer anders gearteten Rolle in dieses Thema in-
volviert.

Zur  Frage Kinderfreundlicher  Landkreis  sei  zu sagen,  dass die Spielscheune ein
Teil  in einem großen Puzzle sei. Er als Landrat bedauere die derzeitige Situation
sehr, denn er habe von Anfang an die Idee und das Projekt unterstützt. Vorbeugend
wolle er an dieser Stelle deutlich sagen, dass man in keiner Weise auch bei an-
deren Projekten anderer kreisangehörigen Städte und Gemeinden irgendeine Rolle
spiele. Das heiße, das Thema Gemeinde Weberstedt und Betreiber Spielscheune
sei ausschließlich ein zivilrechtliches Thema. Es gebe für den Kreis kommunalrecht-
lich  hier  keinen  Eingriff,  denn  es  handele  sich  ausschließlich  um  kommunale
Selbstverwaltung. Es sei keine Aufgabe, die in irgendeiner Form mit dem Kreis, dem
Land oder dem Bund zu tun habe und er deswegen als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde eingreifen müsse. Wenn der Gemeinderat hier einen Beschluss fasse
und diesen Schritt gehe, sei es ein juristischer Streit, den nach seinem Kenntnis-
stand schon Rechtsanwälte bedienen würden.

Der  Kreis  habe immer versucht,  sowohl  kleinere  als  auch größere  Projekte  dort
hinzuziehen, wie die Hortbetreuung, bis hin zu Ideen, wie beispielsweise das Vorha-
ben der Verkehrswacht Bad Langensalza gemeinsam mit der  Spielscheune.  Man
habe das moralisch und finanziell mit Mitteln Dritter unterstützt und werde das auch
in Zukunft tun.

Grundsätzlich  müsse man sagen,  dass diese Auseinandersetzung der  Gemeinde
Weberstedt als Tourismusgemeinde nicht gut tue. Er werde sich jedoch weder öf-
fentlich  noch nichtöffentlich  dazu äußern,  was der  Ursprung sei  oder  wer  daran
Schuld habe. Es gebe eine klare Beschlusslage und einen klaren rechtlichen Streit,
der zu klären sei.

Die Frage zum LEADER+-Programm beantworte er mit Ja. Das Projekt sei jedoch
nicht an den deckungsgleichen Mieter gebunden, sondern an die Fortführung des
Gebäudes und des Inhaltes des Konzeptes. 
Die Jahre der Zweckbindung würden nach EU-Recht mindestens 15 Jahre betragen.
Das heiße, die Gemeinde habe nicht die Möglichkeit im Rahmen der Förderkriterien
die Nutzung zu ändern.
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Was gedenke der Landrat zu tun? Auf jeden Fall wolle er es nicht hier zum Thema
im Kreistag  oder  zwischen  Parteien  machen,  da dies  die  Fronten  nur  verhärten
würde und in der Sache nicht helfe. Er halte auch nichts davon, dass jetzt Eltern
Briefe schreiben würden und eine Seite für schuldig erklärten oder dass Gemein-
deräte sagen, es sei allein die Schuld der Mieterin. Das helfe nicht weiter. Aus sei-
ner Sicht gebe es nur die Möglichkeit, einen Kompromiss zu erzielen, nämlich, ein
Projekt, welches im Gebäude und im Inhalt mit der Betreiberin erfolgreich gewesen
sei, fortzuführen. Dazu werde es am morgigen Tag eine Beratung mit beiden Seiten
in seinen Räumen geben, in welcher er versuchen werde, als Moderator Einfluss zu
nehmen.  Über  das  Ergebnis  werde man sicherlich  und leider,  ohne  die  Zeitung
damit persönlich zu meinen, in der Presse lesen. Es schade dem Ruf dieser Region
auf jeden Fall und es helfe auch nicht gerade, wenn man wieder zusammen arbeiten
wolle und müsse. Man sollte so wenig wie möglich öffentlich darüber reden, sondern
innerhalb dieser Vertragsfamilie eine Lösung finden.

04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

"Ich komme noch mal auf den Dringlichkeitsantrag der Freien Wähler  zurück und
frage den Landrat, wenn die Dringlichkeit nun heute nicht beschlossen worden ist,
gab es ja von Ihnen die Aussage, dass es durchaus in der nächsten Sitzung, die
eingeladen werden kann, beredet werden kann. Werden Sie bis dahin aktiv werden
bzw. uns ist ja heute die Tagesordnung der nächsten Sitzung schon zugegangen
und da steht der Antrag nicht drauf. Wie wird damit verfahren?"

Der Landrat antwortete, dass man heute morgen gemeinsam mit Herrn Menge ver-
sucht  habe,  das  Ziel  zu  erreichen,  dass  heute  kein  Dringlichkeitsantrag  gestellt
werde und der Antrag damit auf die Tagesordnung für die Sitzung am 01. April 2009
aufgenommen werde. Dies sei abgelehnt worden. Damit sei für ihn die heutige Ent-
scheidung  bindend.  Der  Kreistag  habe  nicht  das  Gefühl  vermittelt,  dass  man
darüber reden wolle und damit werde der Beschluss jetzt umgesetzt. Der Beschluss
sei Bestandteil des Haushaltsplanes.

05. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion

"Herr Landrat, ich trage hier eine Frage vor, die an mich herangetragen wurde:
Ist es richtig, dass der ÖPNV zwei Bahnen gekauft hat, ähnlich wie die Kirmesbahn
in Mühlhausen und wenn es nicht der ÖPNV ist, ist Ihnen bekannt, dass im Kreis
solche zwei Bahnen angeschafft werden und wo sollen die Bahnen fahren?"

Der Landrat antwortete, dass die Regionalbus die Bahnen gekauft habe. Dazu gebe
es  sowohl  einen  Aufsichtsratsbeschluss  als  auch  einen  Gesellschafterbeschluss
von beiden Gesellschaften. Es sei diskutiert und mehrere Kosten-Nutzen-Analysen
vorgestellt worden. 
Es gebe das klare Ziel, mit der Kirmesgemeinde, die es bisher gemacht habe, den
Vertrag abzuschließen. Die Leistung werde völlig losgelöst vom ÖPNV geführt. Sie
werde nicht über den Defizitausgleich im Rahmen des ÖPNV finanziert.

Nachfrage Frau Holzapfel:

"Ich hatte noch gefragt,  wo die  Bahnen fahren sollen? Wieviel  Bahnen sind es?
Kennen Sie den Kostenfaktor, was die Bahnen gekostet haben?"
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Der Landrat antwortete, dass er die Kosten nachreichen werde. Die Bahnen würden
im  gesamten  Kreisgebiet  beider  Kreise,  des  Unstrut-Hainich-Kreises  und  des
Kyffhäuserkreises,  fahren.  Sie  würden  ausschließlich  auf  den  Linien  fahren,  die
durch  Bestellsystem  beantragt  seien,  das  heiße  im  Gelegenheitsverkehr,  beis-
pielsweise für Klassenfahrten oder zu Veranstaltungen, wie das Stadtfest. Für alle
Fahrten erfolge eine Abrechnung. Es gebe schon ein Dutzend Antragsteller. Nach
seiner  Kenntnis  sei  es  so,  dass  der  Betreiber  /  Nutzer  von  Mühlhausen  sein
Geschäft  einstellen  werde und dann könnten  auch bestimmte Stadtrouten  realis-
ieren werden.

Es handele  sich um zwei  geschlossene Bahnen,  die  zu jedem Wetter,  also 365
Tage im Jahr, einsetzbar seien. Es werde keine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt,
sondern man habe ein Splitting, geteilte Schichten, das heiße, es werde mit dem
bestehenden Personal realisiert.

06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

"Ich habe eine Frage zum Konjunkturpaket II: In der Zeitung war nach unserem Krei-
sausschuss am Dienstag früh zu lesen, dass der Landrat vorschlägt, Mittel aus dem
Konjunkturpaket  II  zum Beispiel  für  die  Nikolaischule  in  Betracht  zu ziehen.  Un-
abhängig davon, dass wir sicherlich auch der Meinung sind, dass in der Nikolais-
chule ein dringliches Vorhaben ist, ist es von Ihnen als Vorschlag zu werten oder ist
es schon ein Festzurren dieser Sache?"

Der Landrat antwortete, dass in der Presse der letzte Abschnitt des Absatzes ge-
fehlt habe, aus dem hervorgehe, dass es sich um eine Idee handele. Er sei gefragt
worden, was wäre wenn und da habe er Beispiele genannt, um zu verdeutlichen,
was gehe und was nicht. Entscheiden werde darüber der Kreistag am 01. April 2009
und in Folge.

07. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion
  
"Genau das ist auch der Artikel, den ich auch in der Hand habe. Ich hatte aber, erst
mal Herr Zanker, das ist eine ganz sinnvolle Idee und auch eine sinnvolle Überle-
gung. Ich bin schon ganz gespannt, wie wir im Ausschuss damit umgehen, mit die-
ser Sporthalle Nikolaischule, weil das ist ja schon ein Dauerbrenner und das muss
ja irgendwann in den nächsten Wochen auch erledigt  werden. Ich habe aber hier
noch eine gezielte Anfrage aus diesem Artikel. 
Sie waren ja zu dieser Jahreshauptversammlung der Kreishandwerkerschaft gewe-
sen und unter anderem gab es da sehr viele Anfragen auch zu dem Konjunkturpaket
II  und  sie  haben  unter  anderem dann  auch  angekündigt,  dass  hier  Leistungen,
Bauleistungen bis zu 100 T€ ohne eine Ausschreibung vollzogen werden und über
100 T€ wird dann eine beschränkte Ausschreibung erfolgen bis zu einem Betrag
von 1 Mio. €. 

Auf  welchem Weg  wollen  wir  dann  oder  wollen  Sie  dann  oder  die  Verwaltung
marktwettbewerbliche Preise erzielen, die dann auch auskömmlich sind, aber wo wir
dann auch die Gewissheit haben, dass es nicht überteuerte Preise sind?"

Der Landrat antwortete, dass es eine Gesetzesänderung, eine Novellierung gebe
und dazu das 3. Rundschreiben über die Staatskanzlei bzw. das Landesverwaltung-
samt, wo diese Grenzen klar  festgelegt seien.  Diese Novellierung,  mit den Ober-
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grenzen, beziehe sich ausschließlich auf die Laufzeit des Konjunkturpaketes. Über
die Obergrenze von 1 Mio. € hinaus gebe es keine Regelung, da greife EU-Recht.

Bis 100 T€ finde eine freihändige Vergabe statt. Man hole drei Angebote ein, damit
man  einen  Vergleich  habe.  Zwischen  100  T€  bis  1  Mio.  €  erfolge  eine
Ausschreibung im Amtsblatt. Dieses Verfahren vereinfache die Umsetzung. Er gehe
davon aus, dass die meisten Aufträge im Unstrut-Hainich-Kreis bleiben würden, da
es sich um übliche Gewerke handele.

Nachfrage des Herrn Pöhler: 
"Da  es  ja  auch  eine  weite  Streuung  von  Bauleistungen  im  gesamten  Unstrut-
Hainich-Kreis geben wird,  an den verschiedenen Schulstandorten, gehe ich auch
davon aus,  dass natürlich dann auch regional  bezogen, ich sag'  mal im Unstrut-
Hainich-Kreis  dann  auch  die  entsprechenden  Handwerksfirmen  dann  aufgerufen
werden."

Der Landrat antwortete, dass man schulbezogen um den Schulstandort herum die
Firmen ansprechen werde, bis man drei Angebote habe.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Es lagen keine schriftlichen Bürgeranfragen vor.

Mündliche Anfrage des Herrn Franz Schöbitz, Reiser:

"Ich habe nur ganz kurz eine Anfrage: In der Ecke, wo ich jetzt wieder sitze, ist es
nicht das erste Mal, dass man dermaßen die Leute schlecht versteht. Ich möchte
Diejenigen oder Denjenigen mal zur Ordnung rufen oder Verantwortlichen zur Ord-
nung  rufen,  dass  das  mal  abgestellt  wird.  Die  Beschallung  ist  da  oben  ganz
schlecht. Danke schön."
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es sich nicht um eine Anfrage im eigentli-
chen Sinne handele. Es sei ein technisches Problem, was gelöst werden müsse.

Weitere Bürgeranfragen lagen nicht vor. 
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Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 373/09 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass er die Tagesordnungspunkte 06 - Haushaltssatzung
und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 und 07 - Finanzplan für den Zeitraum
2008 - 2012 - gemeinsam begründen werde, da beide nur in der Gesamtheit, sofern
sie beschlossen würden, rechtsbeständig werden. 

Mit dem heutigen Tage sei den Kreistagsmitgliedern ein Änderungsantrag vorgelegt
worden,  der  die  Möglichkeit  geben solle,  bei  einer  Bestätigung,  damit  auch den
Haushaltsplan  sowie  den  Finanz-  und  Investitionsplan  für  das  Jahr  2009  zu
beschließen. Er sei sich sehr wohl bewusst, dass diese Unterlage in ihrer Gesam-
theit  nicht  glücklich  mache, sie aber sicherlich der  1.  Schritt  auf einem steinigen
Weg in die  richtige Richtung sei.  Die Beschlussfassung habe das Ziel  den Kreis
weiter voranzubringen. 

Dieser Änderungsantrag, der möglicherweise heute hier beschlossen werde, sei ein
Kompromiss zwischen den Fraktionen des Kreistages, seiner Person und der Ver-
waltung und dem Landesverwaltungsamt. Er sei gemeinsam mit denen im Kreistag
vertretenen Fraktionen und ihm nach drei Beratungen erarbeitet worden und das Er-
gebnis vieler Zugeständnisse von allen Seiten. 

Sollten  mit  Mehrheit  diese  Beschlüsse  gefasst  werden,  seien  sie  Grundlage  für
zwingend notwendige Personalentscheidungen, für Investitionen in den Schulen, für
Investitionen  im Brandschutz,  für  Investitionen  in  die  Sicherheit  unserer  Kinder.
Diese Beschlüsse seien Grundlage für die Übernahme der Auszubildenden und den
Abschluss neuer Lehrverträge. Und die Beschlüsse würden es ermöglichen,  dass
man Standards, von der Jugendhilfe bis hin zum ÖPNV, vom Kinderschutzdienst bis
hin zu den Trägern der Jugendhilfe, fortführen könne. 

Man sei sich bewusst, dass, insofern die Beschlüsse getroffen würden, dieser Kom-
promiss aber  auch nur zustande gekommen sei,  um ein Konjunkturpaket für  den
Kreis umsetzen zu können, welches Investitionen von 7,4 Mio. € in die Schulen und
1,2 Mio. € in die Infrastruktur bedeute. 

Dieser Kompromiss sei auch nur zustande gekommen, weil allen bewusst geworden
sei, dass er die Grundlage für den 5%-igen Mindesteigenanteil darstelle und weil er
die einzigste Rechtsgrundlage für die Inanspruchnahme des Konjunkturpaketes sei.

Er glaube, wenn man sich dies alles noch einmal vor Augen führe und alle parteipo-
litischen  Überlegungen  in  den  Hintergrund  rücke,  könne  die  heutige  Beschluss-
fassung für die Kinder und Jugendlichen, für die Wirtschaft, für die Bürger, die An-
wesenden und alle, die es morgen in der Zeitung lesen würden, ein guter Tag sein. 

Aber es sei auch der Beweis dafür, dass, wenn man wolle, die verschiedenen Ego-
ismen, politischen Anschauungen oder Grundüberzeugungen beiseite geräumt wer-
den  könnten  und  es  stelle  einen  Beweis  für  die  Handlungsfähigkeit  dieses  Kre-
istages sowie für die kommunale Familie und dass es sie gebe, dar. 
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Zum Schluss wolle er sich bei allen, die dabei geholfen hätten, diesen Kompromiss
zu  erzielen,  aufrichtig  bedanken  und  bitte  dem  Änderungsvertrag,  dem
Haushaltsplan und der Haushaltssatzung sowie dem Finanz-  und Investitionsplan
zuzustimmen. 

Herr Dr. Jankowsky fragte, ob es sich um einen Änderungsantrag zum ursprünglich
vorgelegten Haushaltsplan handele?

Der Landrat antwortete, dass dies richtig sei. Der Änderungsantrag beinhalte zwei
wichtige  Absätze,  1.  und 2.,  und auf  der  Rückseite  noch mal.  Alles  andere daz-
wischen, einschließlich der Anlagen, seien noch mal dieses Ergebnis im Detail, jede
Haushaltsstelle  einzeln  aufgelistet.  Es müsse dann ein  geändertes Exemplar  no-
chmals als Druck hergestellt werden, welches zur Genehmigung ans Landesverwal-
tungsamt geschickt werde und welches die Kreistagsmitglieder zu ihren Unterlagen
nehmen könnten. Dann sei an jeder einzelnen Haushaltsstelle zu erkennen, was die
Änderung sei. 

Es handele sich um die Reduzierung der Kreisumlage von den geplanten 40,5 %
auf  39,637 %. Daraus  würden sich die  einzelnen  Änderungen ergeben,  die  weit
über 600 T€ Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen darstellten, die aktuell auch ein-
gearbeitet  werden konnten. Es stelle  die  Liste der  Haushaltssperren dar,  um zu-
mindestens auch dem Kreisausschuss die  Möglichkeit  zu geben, erst  dann zwin-
gend notwendigen Ausgaben, die hier  aufgelistet  seien,  separat  freizugeben. Die
Festlegungen im Personalschlüssel und in einigen Einzelpositionen würden die Er-
gebnisse des Runden Tisches widerspiegeln.

Herr Dr. Jankowsky fragte zu der Summe der Einsparungen, ob es richtig sei, dass
es einmal ca. 637 T€ und beim Stellenplan ca. 328 T€, also in der Summe ca. 1
Mio. € seien?

Der Landrat gab bekannt, dass dies nicht richtig sei. Er verweise auf Seite 2. Unter
dem Abschnitt  Summe habe man Mehreinnahmen in Höhe von 152.100 €. Diese
seien aktuell  nachweisbar. Dann habe man 485.500 € Einsparungen und die Ge-
samteinsparung in Höhe von 637.600 € , die mathematisch dann die Reduzierung
dieser Kreisumlage auf 39,637 % ausmache.

Herr Dr. Jankowsky fragte weiter, ob die Sperrvermerke die 762 T€ seien?

Der Landrat antwortete, dass dies so sei.

Herr Brand gab bekannt, dass sich vor der letzten Sitzung der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss mit dem Haushalt  beschäftigt  habe.  Es konnte keine Empfehlung
gegeben werden. Nicht dass der Eindruck jetzt entstehe, man hätte das einfach so
bleiben lassen und hätte nichts mehr gemacht. Der Runde Tisch habe dann diese
Angelegenheit übernommen. Deswegen könne auch heute keine Empfehlung abge-
geben werden.

Herr  Hunstock informierte,  dass  der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Verkehr  am
10.03.2009 getagt habe. Nach einer sehr kontroverser Diskussion über die vorlieg-
enden  Zahlen  inklusive  der  darin  enthaltenen  Gesetzesverstöße  könne  sich  der
Ausschuss nicht  dazu durchringen,  dem Kreistag eine  Empfehlung zur  Annahme
oder zur Ablehnung des Haushaltes zu geben.
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Herr Schönau gab bekannt, dass er nicht hier vorn wegen irgendeiner politischen
Überzeugung stehe, sondern weil er die Pflicht habe, letztendlich auch für die Kom-
munen des Landkreises zu sprechen. Zu Beginn des Rundes Tisches sei noch der
Glaube vorhanden gewesen, es gebe eine Regelung mit dem Freistaat Thüringen
hinsichtlich der kommunalen Beteiligung am Konjunkturpaket, die etwas freundlicher
aussehe. Dies sei nicht eingetroffen. Die Kommunen würden mit 25 % zur Cofinan-
zierung herangezogen werden. Diese 25 % seien gegenwärtig ein einzigartiges Er-
gebnis in allen Ländern in Deutschland. Für einen Großteil der Kommunen würden
diese 25 % einen schweren Rucksack bedeuten. Das Andere sei eine Alibifunktion,
in dem Schreiben zu sagen, dass könne ja bis zum Jahresende 2009 ausgeglichen
werden. Man brauche nicht gleich einen Nachtragshaushalt  zu machen und nicht
den Nachweis zu bringen, man kläre es um die Weihnachtszeit.

Seiner Meinung nach aus kommunaler Sicht dürfe man einen Fehler nicht begehen
und sich vom Hebesatz ablenken lassen. Das Entscheidende sei das Umlagesoll,
nicht  der Hebesatz.  Man müsse schauen, welche wirkliche  Belastung hinter  dem
Hebesatz stehe. Darauf wolle er verweisen. 

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.

Herr Schönau fuhr fort, was es unendlich schwer mache, hier letztendlich ja sagen
zu können. Er stelle den Einzelantrag, auch als Vorsitzender des Gemeinde- und
Städtebundes, den Umlagesoll festzuschreiben und nicht den Umlagesatz.

Zum Konjunkturpaket habe man erst in dieser Woche die Durchführungsbestimmun-
gen bekommen. Alles andere, was bis dato stattgefunden habe und womit auch in
der Wahlkampfreise durch die Lande gezogen worden sei,  sei  zunächst Geplärre
gewesen. Jetzt werde es sich erst zeigen, was wirklich reinpasse und was man um-
setzen könne, auch wenn die kurze Frist bis zum 15. Mai zur Einreichung stehe und
wie  die  Kommunen  die  Cofinanzierung  sicherstellten.  Er  beziehe  sich  auf  §  28
Absatz 4 ThürFAG, in dem es heiße, dass die Genehmigung der Erhöhung der Krei-
sumlage zu untersagen sei, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden
nicht mehr gewährleistet sei. Für einen Teil der Kommunen sei die dauernde Leis-
tungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet. 

So sei es ein billiger Trost, wenn es dann heiße, für die Gemeinden gebe es den
Landesausgleichsstock. An den Zugängen zum Landesausgleichsstock habe sich
nichts  geändert,  das heiße,  wer bis  dato keine Straßenausbausatzung habe,  bei
seiner Friedhofssatzung oder bei anderen Satzungen dem Bürger entgegengekom-
men sei,  habe erst  einmal nachzuweisen,  wieviel  vom Bürger noch zu holen sei.
Dann  könne  man  im  Nachgang  möglicherweise  Geld  aus  dem  Lande-
sausgleichsstock erhalten.

Für die Kommunen wolle er mit seinem Einzelantrag eine Festschreibung des Um-
lagesolls auf 27.368.250 €. Nicht der Hebesatz sei das Entscheidende. Er sei hier
noch davon ausgegangen, dass die erste Vorlage bei  40,5 % gewesen sei.  Dies
wäre eine Erhöhung der Kreisumlage um 5 Mio. € gewesen. Er wolle die Reduzie-
rung haben. Die 39,6 % habe er nicht einfließen lassen, so habe der Landrat eine
Reduzierung zwischen dem ehemaligen Hebesatz von 38,6 % und dem jetzigen von
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40,5 % und damit wäre eine Splittung gegeben und die Kommunen müssten eine
Betrag von 2.568.250 € mehr für die Kreisumlage zur Verfügung stellen.

Hier gehe es nicht darum, die Schulsanierung in Gefahr zu bringen, sondern man
müsse begreifen,  dass  man auch  darüber  rede,  welche  Programme man in  An-
spruch nehmen könne. Er wisse nicht, was man davon habe, wenn erst die Kommu-
nen die Bestätigung abgeben müssten. Er könne sich nicht an diesem Konjunktur-
paket beteiligen.  Deshalb bitte er um diese Abwägung. Dieser Kreis bestehe aus
seinen Kommunen und die hätten letztendlich in den letzten Jahren auch das Bild
des Kreises mit all  ihren Maßnahmen, die sie für  den Bürger unmittelbar  vor Ort
geschaffen hätten,  maßgeblich mit geprägt.  Er bitte über den vorgelegten Antrag
nachzudenken, weil er glaube, am Umlagesoll sei die Bemessung ehrlicher als am
Hebesatz.

Herr Menge führte aus, dass er das bekräftigen möchte, was Herr Schönau als Kre-
isvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes beantragt habe. Es würde sicher-
lich auch niemand verstehen, nach den schönen Worten des Landrates hier, eine
Nein-Stimme von  seiner  Person  zu  sehen,  aber  als  Kreistagsmitglied  und  drit-
thöchster Zahler der Kreisumlage denke er, stehe ihm das zu, sich dazu zu äußern.
Nach der Stadt Mühlhausen und der Stadt Bad Langensalza zahle die Gemeinde
Weinbergen die dritthöchste Kreisumlage mit immerhin geplanten 1.097.000 €. Er-
halten  werde  man dagegen  549.000  €  Schlüsselzuweisung  vom Land.  Die  Ge-
meinde müsse also hart  erwirtschaftetes Geld der Steuerzahler  für den Topf des
Unstrut-Hainich-Kreises ausgeben.  Ein  Aderlass  ohne Grenzen,  der  sich in  nicht
einmal vier Jahren für viele Gemeinden mehr als verdoppelt habe. 

Mehr als verständlich sei deshalb auch der Versuch des Vorredners dem Erdrosse-
lungsstreben mit Steigerungstendenzen der Kreisumlage in nicht  vorstellbare und
zu  vertretenen  Regionen  entgegenzuwirken.  Deshalb  hätten  die  Freien  Wähler
auch vorhin den Antrag gestellt.  Er könne nicht verstehen, weshalb,  wenn es nur
den Anschein habe, das Gelder nicht in einer entsprechenden Höhe erhoben wür-
den, Kreistagsmitglieder einem solchen Dringlichkeitsantrag nicht ihre Zustimmung
geben würden.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen wür-
den. Es würden zwei Änderungsanträge vorliegen, wobei der Letztgenannte sicher-
lich der sei, der die meisten Auswirkungen habe. Der Änderungsantrag des Herrn
Schönau bedeute eine Reduzierung der Kreisumlage, damit ein Festschreiben auf
die ca. 27,3 Mio. €, also eine Reduzierung um 2,5 Mio. €. Das bedeutet, dass der
Haushalt nicht mehr ausgeglichen sei.

Der Landrat merkte an, dass er für die Beschlussfassung eine Klarstellung in der
Sache bringen müsse. Der Antrag sei kein Änderungsantrag. Ein Änderungsantrag
bedeute, wenn man auf der einen Seite kürze, müsse man auf der anderen Seite
eine Deckungsquelle nennen. Ansonsten sei der Antrag nicht vollständig.

Herr Henning beantragte 5 Minuten Unterbrechung der Sitzung.

Herr Dr. Jankowsky gab dem statt.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort. Er gab bekannt, dass Herr Schönau trotz
des Einwandes des Landrates den Antrag aufrecht erhalte. 
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Der Landrat appellierte nochmals an den Antragsteller. Dieser Antrag sei nicht ab-
stimmungsfähig.  Man  befinde  sich  in  der  Beschlussfassung  zum Haushaltsplan.
Werde hier dieser Änderungsantrag gestellt,  müsse eine Deckungsquelle genannt
werden. Sollte diesem Änderungsantrag zugestimmt werden, könnten die TOP 06
und 07 nicht beschlossen werden, da man eine Unterdeckung von ca. 2,7 Mio. €
hätte. Dies sei nicht darstellbar und als Konsequenz für alle bindend.

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass die Situation für jeden unklar sei. Trotzdem rufe
er zur Abstimmung auf. Es sei nicht Sache des Präsidiums darüber zu entscheiden,
ob Anträge abstimmungsfähig seien oder nicht.

Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung  über  den  Änderungsantrag  des  Herrn
Schönau auf. Er wurde mehrheitlich mit 14 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen abge-
lehnt. 

Frau Karl meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die namentliche Ab-
stimmung dieses und des nächsten Tagesordnungspunktes.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag
der Verwaltung zur Drucksache-Nr. 373/09 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2009 auf:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Brand, Siegfried Ja
Büchner, Frank Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Enthaltung
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Ja
Runge, Daniel Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Fischer, Andrea Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Konrad, Eveline Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18.03.2009, Seite 14



Name Abstimmung  
Anschütz, Petra Ja
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Ja
Franke, Peter Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Ja
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Ja
Montag, Karl-Josef Ja

FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Ja
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja
Schönau, Bernhard Nein

Der Änderungsantrag wurde mit 32 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltun-
gen angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die geänderte Drucksa-
che-Nr. 373/09 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009
auf:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Brand, Siegfried Ja
Büchner, Frank Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Enthaltung
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Enthaltung
Mascher, Reinhard Enthaltung
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Runge, Daniel Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Fischer, Andrea Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
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Name Abstimmung  
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Konrad, Eveline Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Anschütz, Petra Ja
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Ja
Franke, Peter Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Enthaltung
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Enthaltung
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Nein
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Enthaltung
Schönau, Bernhard Nein

Der Beschlusstext lautet:

"Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19. November 2008 (GVBl. S. 381),
erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit
festgesetzt; 
er schließt 

im Verwaltungshaushalt                      in den Einnahmen
                                                            und Ausgaben mit       117.676.600 €

und im Vermögenshaushalt                 in den Einnahmen
                                                            und Ausgaben mit           8.196.000 €

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kinder- und Wohn-
heime Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt;
er schließt
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im Erfolgsplan                                       in den Erträgen           
                                                             und Aufwendungen mit  3.818.800 €

und im Vermögensplan                         in den Einnahmen
                                                              und Ausgaben mit                9.600 €

ab.

Der  als  Anlage  beigefügte  Wirtschaftsplan  des  Eigenbetriebes  Abfallwirtschafts-
betrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt;
er schließt 

im Erfolgsplan in den Erträgen mit 7.330.850 €
in den Aufwendungen mit            7.938.950 €

und im Vermögensplan in den Einnahmen 
und Ausgaben mit            1.583.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für  Investitionen  und Investitionsförderungsmaßnahmen sind  für
den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.
Kreditaufnahmen für  Investitionen  und Investitionsförderungsmaßnahmen sind  für
den Eigenbetrieb Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.
Kreditaufnahmen für  Investitionen  und Investitionsförderungsmaßnahmen sind  für
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt  wird
für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 100.000 € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen  im  Vermögensplan  werden  für  den  Eigenbetrieb
Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Ab-
fallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach
§ 28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von
29.298.900 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf
39,637 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden
Monats fällig.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage werden von den säumigen Gemein-
den Zinsen in Höhe von 0,5 v. H. für jeden angefangenen Monat erhoben.

§ 5
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 32.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-
Kreis wird auf 600.000 € festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht fest-
gesetzt.

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft."

Der Beschluss wurde mit 25 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen an-
genommen und erhält die Beschluss-Nr.: 341-42/09.

Zum TOP 07

Mit  der  Drucksache-Nr.:  374/09 lag  die  Verwaltungsvorlage -  Finanzplan  für  den
Zeitraum 2008 - 2012 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  namentlichen  Abstimmung über  die  Drucksache-Nr.:
374/09 - Finanzplan für den Zeitraum 2008 - 2012 auf:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Brand, Siegfried Enthaltung
Büchner, Frank Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Enthaltung
Mascher, Reinhard Enthaltung
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Runge, Daniel Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Enthaltung
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Name Abstimmung  
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Fischer, Andrea Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Konrad, Eveline Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Anschütz, Petra Ja
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Enthaltung
Franke, Peter Enthaltung
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Enthaltung
Kubitzki, Jörg Enthaltung
Mros, Norbert Enthaltung
Ortmann, Monika Enthaltung
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Enthaltung
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
FDP-Fraktion:
Dr. Braun, Harald Enthaltung
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Enthaltung
Schönau, Bernhard Nein

Der Beschlusstext lautet:

"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2009 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum
2008 - 2012 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm beschlos-
sen. Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft."

Der Beschluss wurde mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 342-42/09.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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