
 

Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 21.11.2008

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der  24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis

vom 18. Juli 2007

Tagungsort:              Tilesiusgymnasium Mühlhausen, Aula

Beginn:                        16:10 Uhr

Ende:                          21:10 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

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

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
30. Mai 2007

06. Berichterstattung des Landrates zum Stand der Haushaltswürdigung 2007
und Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleiches

07. Informationsbericht des Landesrates über die Arbeit der Lokalen Agenda 21
im Unstrut-Hainich-Kreis

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung
der Verwaltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von
Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende- Unterkunftsrichtlinie

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
des Beschlusses vom 02. 05. 2007 (Beschl.-Nr.: 207-21/07) und Aufhebung
der Ausschreibung zur Veräußerung von Geschäftsanteilen der neu zu
gründenden Heimbetriebe Mühlhausen GmbH
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10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufspaltung
des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen und Neugründung des
Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" sowie
Ausgliederung der Alten- und Pflegeheime in eine gemeinnützige GmbH
gem. §§ 168 ff. UmwG und Verkauf von Geschäftsanteilen

11. Beratung und Beschlussfassung üpber die Vorlage der Fraktion Die Linke.
PDS - Festschreibung der Zinshöhe für die freien Mittel des AWB, die der
Kreiskasse zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt worden sind, rück-
wirkend ab 01. 01. 2007

12. Wahl des Aufsichtsratsmitgliedes des Kreistages für den Aufsichtsrat des
Hufelandklinikums

Zum TOP 01:

Der  stellv. Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jagemann, eröffnete die 24. Sitzung des
Kreistages und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der
Presse sowie Mitarbeiter des Landratsamtes.

Bevor man in die Tagesordnung eintrete, werde der Landrat zwei neue Mitglieder
des Kreistages vereidigen. 

Der Landrat nahm die Vereidigung des Hartmut Fischer (Nachrücker für den ausge-
schiedenen Herrn Dr. Keller und Verzicht des Herrn Gerhard Kreil ) sowie des Herrn
Andreas Karmrodt (Nachrücker für die ausgeschiedene Frau Thor und Verzicht des
Herrn Dr. Jung) vor.

Herr Dr. Jagemann hieß die neuen Kreistagsmitglieder  im Namen des Kreistages
herzlich willkommen.

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass sich derzeit  35  Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18.07.2007, Seite 3



 

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Eckes, Hermann-Josef (bis 17:15 Uhr)
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Karmrodt, Andreas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker (ab 18:55 Uhr)
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim (bis 19:00 Uhr)
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion
Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Penßler-Beyer, Siegfried
Witt, Roswitha

PDS-Fraktion 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

Freie Wählergemeinschaft
Deutsch, Jürgen
Karnofka, Thomas
Montag, Karl-Josef

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

entschuldigt fehlten:
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Klupak, Jörg
Anschütz, Petra
Franke, Peter
Grabow, Sabine
Menge, Hans-Martin

Zum TOP 03:
       
Herr Mros beantragte für die Fraktion Die Linke.PDS , den Tagesordnungspunkt 12
von der Tagesordnung zu nehmen. 

Zwischenzeitlich hätten sich rechtliche Unklarheiten ergeben, einmal zur Bestellung
des Aufsichtsratsmitgliedes und zum anderen zum Fussionsvertrag. 

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass das Präsidium den Antrag akzeptiere.
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Frau Lehmann führte aus, dass sie zu 2 Tagesordnungspunkten Anmerkungen ma-
chen wolle.  Zum  Tagesordnungspunkt  06 sei  das Benehmen mit dem Kreisaus-
schuss zur zweiten Hälfte des Satzes "Auswirkungen des Kommunalen Finanzaus-
gleiches " nicht hergestellt worden, wie das die Kommunalordnung vorgebe.

Der Tagesordnungspunkt 10 werde innerhalb der 3-Monatsfrist behandelt, wobei die
Kommunalordnung sage, dass dieselben Punkte bei gleicher Sach- und Rechtslage
nicht wieder auf die Tagesordnung genommen werden dürften. 

Sie habe diese Angelegenheit im Namen der CDU-Fraktion gegenüber dem Innen-
ministerium beanstandet,  dass sie  einfordere,  dass entsprechend der Kommunal-
ordnung auch die Tagesordnung gemeinsam mit dem Kreisausschuss im Benehmen
festgelegt  werde.   Die  CDU-Fraktion  werde deshalb  der  heutigen  Tagesordnung
nicht zustimmen. 

Der Landrat beantragte, die Tagesordnungspunkt 09 und 10 gemeinsam zu beraten
und getrennt abzustimmen.

An Frau Lehmann gewandt führte er aus, dass im Gesetz 'im Benehmen' stehe und
nicht im 'Einvernehmen'. Benehmen heiße nicht Zustimmung, der Landrat sei nicht
verpflichtet, das Stimmrecht des Kreisausschusses einzuholen, sondern der Landrat
lege die Tagesordnung fest. Insofern könne er ihrem Redebeitrag nicht folgen.

Die Auffassung von Frau Lehmann sei  nach Prüfung in  der Kreisverwaltung und
auch auf  Grund der Stellungnahme des Innenministeriums gar kein  Problem, der
letzte Satz sage aus: "Dem Kreistag ist natürlich unbenommen, sich aus eigenem
Antrieb mit den Angelegenheiten erneut zu befassen."

Er wisse nicht,  ob Frau Holzapfel  sie  über  die letzte Beratung im Landesverwal-
tungsamt informiert habe. Dort sei nochmals eindeutig darauf hingewiesen worden,
dass  das  Landesverwaltungsamt  auf  Grund  des  eingereichten  und  genehmigten
Haushaltsplanes davon ausgehe, dass sich der Kreistag der Verantwortung bewußt
sei,  diesen  Tagesordnungspunkt  zu  behandeln  und  der  Haushaltswahrheit  und
Haushaltsklarheit, wie oft von der CDU zitiert, Rechnung zu tragen, nämlich die ein-
gestellten 7,6 Mio € herbeizuführen. Von den Anwesenden sei deutlich gesagt wor-
den, dass man auch willens sei.

Im Übrigen gebe es auch Gesetze, die aussagen würden, dass man verpflichtet sei,
Schaden vom Kreis  abzuwenden.  Eine Nichtbeschlussfassung verursache täglich
Zinsen in Größenordnungen, die dem Bürger und den Kommunen über die Kreisum-
lage weggenommen würden. 

Dies alles sei genügend Grund, unabhängig politischer Überzeugung, sich mit die-
sem Thema auch in Zukunft auseinanderzusetzen und eine Entscheidung herbeizu-
führen . 

Insofern rede er gegen den Antrag der CDU-Fraktion. Das Schreiben des Innenmi-
nisteriums liege vor und könne im Kreistagsbüro eingesehen werden.
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Herr  Mros hielt  die  Gegenrede gegen den Antrag des Landrates,  die  Tagesord-
nungspunkte 09 und 10 gemeinsam zu beraten. Es betreffe zwar ein Thema, aber
man habe hier  2 Beschlussvorlagen und diese sollten nacheinander  beraten und
abgestimmt werden.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Antrag des Landrates auf. Der An-
trag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde mehrheitlich angenommen. 

Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Daniel Runge, CDU -Fraktion
(in  Abwesenheit  vorgelesen  durch  den  Landrat  im Einvernehmen mit  Frau  Leh-
mann)

"In der Vergangenheit gab es in der öffentlichen Berichterstattung und in Redebei-
trägen des Landrates vermehrt differierende Äußerungen zum Schuldenstand des
Landkreises,  insbesondere was den Stand zum Zeitpunkt  seiner  Amtsübernahme
anbetrifft. Um diese Differenzen für alle Beteiligten zu klären, frage ich den Landrat:

1. Welche Kredite wurden in den  Jahren 1990 bis 2007 vom Landkreis aufgenom-
men? (jeweils aufgegliedert mit Stand 30.06. sowie aktueller Stand)

2.  Welche  kreditähnlichen  Rechtsgeschäfte  und  Leasingverträge  wurden  in  den
Jahren 1990 bis 2007 abgeschlossen? (jeweils aufgegliedert mit Stand 30.06. sowie
aktueller Stand)

3. Welche Tilgungsleistungen wurden in den Jahren 1990 bis 2007 vom Landkreis
erbracht? (jeweils aufgegliedert mit Stand 30.06., sowie aktueller Stand)

4. Welche Zinszahlungen leistete der Landkreis in den Jahren 1990 bis 2007?

5. Welche Gesamtverpflichtungen bestanden jeweils zum 30.06. in den Jahren 1990
bis 2006 sowie aktuell?

6. Wie hoch war der Schuldenstand pro Einwohner jeweils zum 30.06. in den Jahren
1990 bis 2006 und wie hoch ist er aktuell?"

Der Landrat antwortete, dass diese Anfrage mehrmals mit Herrn Runge zu diskutie-
ren gewesen sei, da die Stichtagsregelung ein gewisses Problem auf Grund der Art
und dem Zeitpunkt der Aufnahme der Kredite darstelle. Man habe als Kreisverwal-
tung aber dann seine Auffassung akzeptiert, dass er diesen Stichtag regele.

Das Rechnungsprüfungsamt habe über knapp 9 Seiten die Beantwortung der Anfra-
gen  detailliert dargestellt. Der Antragssteller sowie die Fraktionen hätten heute die
Beantwortung in Schriftform erhalten. Die Fraktionen sollten diese Zuarbeit  lesen,
bei Nachfragen könnten diese an den Landrat bzw. die Verwaltung gestellt werden. 
Eine Thematisierung im Haushalts- und Finanzausschuss wäre ebenfalls möglich.

02. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft
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"Wie ist der heutige Stand der Soll-Ausgaben und Soll-Einnahmen, getrennt nach
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie der jeweilige Saldo und die prozentua-
le Bewirtschaftung zum Planansatz?

Wie ist am heutigen Tage die Inanspruchnahme des Kassenkredites zzgl. der be-
wirtschafteten Gelder des AWB?"

Der Landrat antwortete, dass auch hier eine Übersicht erstellt   und jeder Fraktion
übergeben worden sei. 

Der Kassenkredit laut Kontoauszug per 17.07.2007 belaufe sich auf -14.958.901,90 
Euro, bewirtschaftete Geldmittel des AWB auf  - 7 Mio €, d. h. eine Inanspruch-
nahme von -21.958.901,90 €.

Sollte es Nachfragen zu den übergebenen Übersichten geben, könnten diese kurz-
fristig beantwortet werden. 

03. Anfrage des Herrn Mascher, CDU-Fraktion

"Eine Anfrage zu der immer noch bestehen Problematik Bushaltestelle in Döllstädt.
Eine Frage an den Herrn Landrat, es gab da Unterschriftensammlungen in Herbsle-
ben und Bad Tennstedt, bis heute gibt es keine Rückmeldung, ob die bei Ihnen an-
gekommen ist. Deshalb meine erste Frage, ist diese Unterschriftensammlung bis zu
Ihnen vorgedrungen?

Nächste Frage zum aktuellen Stand der Dinge. Wir haben ja im Gemeinderat Herbs-
leben gesagt,  dass wir den Bau oder eine erneute Einrichtung der Bushaltestelle
unterstützen würden und es gab da Nachfragen beim Land, beim Straßenbauamt
des Landes und da ist ein Termin gesetzt worden für den 28. 08. vor Ort, um die Be-
sichtigung zu machen. Es ist zugesagt worden, dass das Land den Bau der neuen
Bushaltestelle fördern würde. Die Eigenanteile würden durch Herbsleben erbracht,
das sei durch den Bürgermeister von Herbsleben zugesichert worden. Herr Klupak
ist  heute nicht da, sonst hätten wir fragen können, ob Bad Tennstedt noch dazu
steht. Der Antrag müsste nur vom öffentlichen Träger oder vom Träger des ÖPNV
gestellt werden. 

Meine Frage, würden Sie das dann für den Unstrut-Hainich-Kreis übernehmen, auch
wenn es außerhalb vom Unstrut-Hainich-Kreis ist."

Der Landrat antwortete, dass der Unstrut-Hainich-Kreis definitiv keinen Antrag stel-
len könne. Man sei nicht Träger und auch nicht Eigentümer und es sei auch nicht
unser Kreis, es gebe also dazu keine Rechtsgrundlage.

Den  Eingang  der  Unterschriftensammlung  könne  er  bestätigen,  ebenfalls  einen
recht regen Briefwechsel. Es gebe aber noch keine Lösung. Als aktuelle Information
könne er heute dazu sagen, dass seit dem Ortstermin 11. Mai 2007 umfassende Ak-
tivitäten vorgenommen worden seien.

Man versuche bis zum 28.08.07  eine pragmatische Lösung zu finden. Es würden
weitere Gespräche mit der Erfurter Bahn und der Leipziger Bahn AG  stattfinden,
um unbürokratisch die Nutzungsmöglichkeit dieser Fläche zur Verfügung  zu stellen,
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um diese Lösung angehen zu können, d. h. , einen Haltepunkt ohne Fördermittel
aber nach den gesetzlichen Bestimmungen in Eigenleistung aufzubauen. Man hoffe,
dass die Eigentümer diesem ihre Zustimmung geben würden. Dann komme es auf
die VG und den Bürgermeister an. Unabhängig werde von Seiten des Landkreises
geprüft,  inwiefern dort durch eine kleine finanzielle  Unterstützung dem Nachdruck
geleistet werden könne. 

04. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke.PDS

"Ab dem 01. 01. 2008 ist vorgesehen, dass weitere Aufgaben des Landes kommu-
nalisiert werden sollen. Meine Fragen dazu:

1. Welche Aufgaben kommen im Rahmen der Kommunalisierung auf den Landkreis
    zu?

2. Wieviel Personal wird in den Landkreis versetzt und mit welchen Problemen
    könnte dabei gerechnet werden?

3. Hat der Landkreis die Absicht, dieses Personal aufzunehmen oder die übertra-
    genen Aufgaben mit eigenen Kräften abzusichern?

4. Was ist bekannt, wie die Erstattung der damit verbundenen zusätzlichen Kosten
    durch das Land erfolgen soll? Muß der Landkreis in Vorleistung gehen?"

Der  Landrat antwortete,  dass es im Moment noch Unklarheiten  gebe.  Man gehe
aber davon aus, dass man am Termin 01. 01. 2008 festhalte. Das Land habe vor,
die  Mitarbeiter  auf  die  Kreise  aufzuteilen,  es  schwanke im Unstrut-Hainich-Kreis
zwischen 16 und 20 Mitarbeitern für Umwelt- und Versorgungsamt. 

Unklarheiten gebe es in der Klärung personalrechtlicher Fragen, z. B. hinsichtlich
des Tarifrechtes. 
Ebenfalls nur andeutungsweise klar sei, dass das Land nur für 2 Jahre die Perso-
nalkosten tragen werde. Danach müsse der Landkreis diese voll tragen, erst Ende
2009 könne er eine konkrete Aussage zu den Kosten treffen.

Man habe jetzt wieder die schwierige Lage, dass man dieses wieder im Rahmen des
Haushaltsbegleitgesetzes verabschiede und nach jetziger  Sachlage weiterhin  der
Staatssekretär mit dem Thüringer Landkreistag über den Fortgang verhandele.
Für nächste Woche habe sich zu einem Termin der Leiter des Landesamtes ange-
sagt, um auch  darüber mit dem Landkreis zu reden. 

Der Kreis gehe von der Zuweisung dieser 16 bis 20 Arbeitskräfte aus. Derzeit prüfe
man verschiedene Modelle,  wie man mit dem geringsten Kostenaufwand und zum
geringsten Anteil an Umzügen für andere Fachdienste dieses Personal räumlich un-
terbringen könne. 

Zu der Personalübernahme habe der Landkreis grundsätzlich noch keine Entschei-
dung getroffen, sondern man gehe davon aus, dass man gemeinsam mit den beiden
Fachdienstleitern darüber verhandeln werde, was man mit dem vorhandenen Perso-
nal an Aufgaben übernehmen könne, um damit im Prinzip so gut wie möglich nach 2
Jahren die Mehrbelastung zu minimieren.
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Mitarbeiter dieser Behörden hätten sich beim Landkreis direkt noch nicht beworben.
Es gebe aber Schreiben der verschiedenen Personalvertretungen an die Landräte
und Oberbürgermeister, hier  tätig zu werden, natürlich in die Richtung, dass man
dem entgegen trete. 

Die Landkreise  würden nicht  davon ausgehen,  dass man das Gesetz verhindern
könne. Man kämpfe nur darum, dass man es haushaltskostenneutral so lange wie
möglich realisieren könne. 

Herr  Kubitzki stellte  eine Nachfrage bezüglich  technischer Probleme. Ihm sei  be-
kannt, dass z. B. die Versorgungsverwaltung und Ärztlichen Dienste EDV-mäßig un-
tereinander vernetzt seien. Seien Gespräche innerhalb des Landkreistages bzw. mit
dem Landkreis geführt worden, dass auch hier Kosten oder Probleme auf den Land-
kreis bezüglich der Software-Bereitstellung zukommen könnten?

Der Landrat antwortete, dass man seitens des Landkreistages angeschrieben wor-
den sei. Man habe einen Kostenrahmen zu definieren, der in die Verhandlungen mit
dem Freistaat Thüringen mit einfließen werde. Man gehe aber davon aus, dass ein
Teil  durch das Land übernommen werde. Bisheriges Eigentum vom Land sei nicht
nutzbar,  da  es thüringenweit  so viele  verschiedene  Hard-  und  Software-Modelle
gebe, die nicht aufgeteilt werden könnten. 

05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS

"Das Bundesprogramm "Vielfalt tut gut" ist noch nicht im Gespräch des Landkreises.
Der  Landkreis  hat  sich  dafür  beworben und den Zuschlag  erhalten  und ich bitte
doch Herrn Münzberg, dem Kreistag Auskunft zu geben, wie es im Landkreis weiter-
gehen soll.

Ich weiß aus der Verwaltung, speziell von Frau Schmidt, dass zwar eine Vorlage für
den Septemberkreistag erarbeitet wird. Aber ich denke mir, die Abgeordneten soll-
ten schon vor der Sommerpause wissen, was in diesem Programm stehe, wieviel
Geld in diesem Programm zur Verfügung gestellt wird, ob Personalkosten damit ab-
gedeckt werden oder wie es überhaupt umgesetzt wird. 

Ich weiß zwar, dass die AG Jugend darüber informiert ist, aber eben die Kreistags-
mitglieder zumindestens mehrheitlich noch nicht darüber Bescheid wissen."

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, führte aus, dass die Verwaltung
im Moment eine Vorlage für den Kreistag erarbeite. Damit werde dann die Informati-
on an die Kreistagsmitglieder vollumfänglich gegeben. 

Die Umsetzung des Programmes sei im Jugendhilfeausschuss besprochen und de-
battiert worden.
 
Im Rahmen des "Lokalen Aktionsplanes" , der als Voraussetzung dieses Bundes-
programmes vor Ort zu erstellen sei,  seien Vorarbeiten in einem entsprechenden
Ausschuss erfolgt, der sich aus beteiligten Gemeinden und Freien Trägern zusam-
mensetze. Alle Gemeinden und alle Freien Träger, die im Bereich Jugendarbeit des
Kreises arbeiten würden, seien im Vorfeld der Beantragung angeschrieben worden. 
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Ein Teil der Kommunen und Freien Träger hätten sich bei den Veranstaltungen in-
formiert und aus diesem Teilnehmerkreis habe sich ein Aktivausschuss zur Verfü-
gung gestellt, der die gesamte Vorarbeit vorgenommen habe und die Beschlüsse für
den  Jugendhilfeausschuss  und  den  Kreistag  in  Zusammenarbeit  mit  dem Fach-
dienst Familie und Jugend vorbereiten werde. 

Vom Bundesministerium für Familie,  Jugend, Senioren sei bestätigt  worden, dass
mit Einreichung eines sogenannten Lokalen Aktionsplanes, der sich vordergründig
mit Aktionen gegen Rechtsextremismus und Aktionen und Maßnahmen für Integrati-
on beschäftige,  eine Bezuschussung zugesichert  werde. Das gesamte Programm
laufe über 3 Jahre mit einem maximalen Zuschuss von jeweils 100 T€ pro Jahr. 

Herr Mros führte an, dass es sich um einen durchlaufenden Posten im Kreishaushalt
handele, insofern müsse der Kreistag informiert werden, damit das Geld sinnvoll an-
gewandt werde. Hätte z. B. das Projekt gegen Rechts die  Chance, durch dieses
Projekt gefördert zu werden?

Herr Münzberg merkte an, dass nun eintrete, was man nicht wollte, letztendlich eine
Diskussion. Die Mittel, die das Bundesprojekt zur Verfügung stelle, seien nicht Mit-
tel, die in den Kreishaushalt fließen würden. Der verantwortliche Träger für die Um-
setzung nehme die gesamte Koordination des Programmes vor Ort vor. Es würden
auch keine Durchflussmittel  im Kreishaushalt  wirksam, sondern die Antragssteller
würden die Bezuschussung direkt erhalten. 

Es gebe klare Grundsätze, die sich über den Begleitausschuss und insgesamt im
Lokalen Aktionsplan niederschlagen würden. Man wolle damit erreichen, dass eine
breite Information und Zustimmung über alle  entsprechenden Gremien hinaus er-
reicht werde. Dazu werde es eine entsprechende Vorlage und Information im Kreis-
tag geben, wenn alle Vorarbeiten abgeschlossen sein würden. 

Natürlich müssten in diesem Jahr schon Mittel  in Höhe von 30 T€ beantragt und
ausgereicht  werden. Man habe die Träger von möglichen Maßnahmen vor 2 Wo-
chen aufgefordert, entsprechende Anträge bis September einzureichen, über die im
Begleitausschuss entschieden werde. 
Nicht geplant und auch nicht genehmigt sei, dass kommunale Träger, also Städte,
Gemeinden oder Kreise, hier direkt Anträge über dieses Bundesprogramm stellen
könnten. 

06. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion

"Ich beobachte seit einigen Tagen das Arrangement des Regionalmanagements.
Welche Aufgaben verfolgt dieses Regionalmanagement? 

Nach meinem Wissensstand ist das eine Maßnahme, die ja vom Bund, man möge
mich berichtigen, auch vom Land gefördert wurde oder wird. 

Nach welcher Richtlinie läuft diese Unterschriftensammlung ab?
Ich habe nichts gegen die Unterschriftensammlung, ich habe auch nichts gegen die-
ses Projekt, wo ich auch ein Mitstreiter bin, Nationalparkhaus, um das es geht.

Aber es gibt auch  sehr schöne andere Projekte hier im Kreis, wo sich das Regional-
management stark machen könnte, z. B. unseren Radrundwanderweg von Ammern
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bis nach Dachrieden, das sind auch Themen. Ich weiß auch, dass da schon Aktivitä-
ten Ihrerseits laufen. 

Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, wer diese Aufgaben verteilt oder so
eine Unterschriftensammlung inszeniert? 

Ich habe da auch ein bißchen Bedenken, in Horsmar habe ich es erlebt bei einem
Blasmusikfest waren zwei Damen mit einer Unterschriftenmappe und haben bei den
Herrschaften darum geworben. Ich möchte das nicht gerne sehen, wenn zum Senio-
renfest in Schlotheim meine Rentner von unserer Gemeinde damit konfrontiert wer-
den. 

Diese Richtlinie muss doch auch aussagen, welches Aufgabenfeld ganz klar abge-
steckt  ist  für  dieses Regionalmanagement. Ich möchte nicht  gegen das National-
parkhaus sprechen, ich bin auch dafür, aber nicht auf so eine Art und Weise."

Der Landrat merkte an, dass er sich freue, dass Herr Papendick als Ortsbürgermeis-
ter  von Reiser hinter diesem Nationalparkhaus stehe, für  ihn stelle  sich aber  die
Frage, wie sich das ausdrücke. 

Herr Hunstock als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr habe
die Möglichkeit gehabt und genutzt, sich mit diesem Thema mehrmals zu beschäfti-
gen. Diesem Ausschuss würden die kompletten Unterlagen über die Tätigkeit  des
Regionalmanagements vorliegen.  Es wundere ihn schon, dass immer seitens der
CDU nach der Tätigkeit des Regionalmanagements nachgefragt werde. 

Das Thema Nationalparkhaus sei  wie andere Projekte Teil  des Regionalmanage-
mentes. Das Regionalmanagement wähle natürlich selbst die Mittel und nutze auch
das Mittel der Unterschriftensammlung, auch wie die CDU dies für die Altenheime
genutzt habe. Die Unterschriftensammlung widerspreche nicht der Förderrichtlinie
und würde auch nicht abgebrochen. 

Man bediene zur Zeit über 20 Projekte , weitere Projekte würden noch ruhen, da Un-
terlagen fehlen. 

Am  Radwegekonzept arbeite man sehr intensiv, leider ohne Unterstützung der Ge-
meinde Unstruttal,  obwohl  sie  als  territorial  zuständige  Kommune helfen  müsste.
Man hoffe auf eine Klärung bis Ende August. Man  sei derzeit sehr intensiv in Ge-
sprächen mit anderen Fördermittelgebern,  um hier  eine  Festfinanzierung noch in
diesem Jahr zu erreichen, so dass im günstigsten Fall in diesem, spätestens aber
im Frühjahr nächsten Jahres dieser Radweg von Ammern bis Dachrieden neu ge-
baut werden könne.

Weitere Fragen könne der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehrs nochmals thema-
tisieren. Er werde dem Regionalmanagement vorschlagen, dies dann an alle Kreis-
tagsmitglieder zu geben, um Einblick zu erhalten, was man alles leiste.

07. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke.PDS

"Herr Landrat, ich bitte, dass die Antwort auf meine jetzige Anfrage nicht im nächs-
ten Kreistag beantwortet wird, dass sie uns aber schriftlich zugeht, weil ich mir si-
cher bin, dass es jetzt nicht möglich ist, darauf zu antworten. 
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Meine  Frage  ist:  Entsprechend  des  § 5 des Thüringer  Ausführungsgesetzes  zur
Pflegeversicherung ist dort beinhaltet eine Revisionsklausel, die vorsieht, dass die
Landkreise abgefragt werden, welche Mehrkosten verbunden sind mit der stationä-
ren Unterbringung im Rahmen  der Verlagerung von Landesaufgaben auch auf die
Kommunen. Meine Fragen dazu sind:

1. Hat das Land den Landkreis abgefragt?

2. Welche Ergebnisse sind im Rahmen dieser Revision für den Unstrut-Hainich-
    Kreis herausgekommen? Können wir mit Kostenerstattungen rechnen?"

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung der Anfrage nachgereicht werde. Im
August werde die Anfrage in der Kreistagssitzung nochmals aufgerufen, weil jedes
Kreistagsmitglied das Recht habe, zur selben Zeit  Informationen zu erlangen wie
der Antragssteller. 

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 226/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift  der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. Mai 2007
- vor. 

Es gab keine  Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  die
Vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der  22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30.
Mai 2007  wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde  mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
213-24/07.

Zum TOP 06:

Der Landrat gab bekannt, dass er die Haushaltswürdigung nicht wörtlich vorlesen
werde, da sie sich im Besitz eines jeden Kreistagsmitgliedes befinden würde.
Die wichtigsten Passagen hätten heute auch schon in der Presse gestanden.

Er dürfe für sich und für die Verwaltung feststellen, dass der Inhalt der Würdigung
nicht überraschend sei. Es sei auch nicht das erste Mal, dass über- und ausserplan-
mäßige Ausgaben über das LVA zu genehmigen seien, das sei auch 1997/98 so ge-
wesen. 

Diese  Haushaltsgenehmigung  und  Würdigung  sage  aber  eindeutig,  dass  es  die
zweite und letzte Chance sei, diesen Haushalt mit Auflagen umzusetzen. Das gehe
nur mit dem Kreistag, aktives Handeln sei gefragt. Dazu habe es auch klare Worte
seitens des Landesverwaltungsamtes gegeben. 
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Die  Verwaltung  habe  eine  Terminkette  festgelegt,  die  der  Haushaltswürdigung
Rechnung  trage,  d.  h.  man werde  bis  spätestens  15.10.2007  dem Kreistag  ein
Haushaltskonsolidierungskonzept vorgelegt haben. Die Verwaltung werde mit ihren
Mitteln versuchen, diese Auflage, beschlossen vom Kreistag, einzuhalten.

Man werde damit verbunden im Oktober den Haushaltsplan für das Jahr 2008 ein-
bringen und versuchen, bis zum 30. 11. 2007 einen beschlossenen Haushaltsplan
2008 zu haben. Das sei Zielstellung der Verwaltung und diese habe nochmals deut-
liche Akzente gesetzt, was sie derzeit erarbeiten werde. Man werde dann eine Fein-
abstimmung und Beratung im Haushalts- und Finanzausschuss vornehmen.

Zum KFA könne er nicht viel sagen, weil man im Moment nicht genau wisse, welche
Auswirkungen dieser habe werde. Man sei in einer Situation, dass man zwar von
den ca. 470 Mio € Streichung weg sei, aber man schwanke immer noch zwischen
150 und 200 Mio €, die man versuche, parteiübergreifend bis zur Verabschiedung
des Doppelhaushaltes  des Freistaates Thüringen zumindestens auf  0 zu bekom-
men. Selbst  wenn das gelinge,  bedeute es trotzdem eine Mehrbelastung für  den
Kreishaushalt. Man werde erst Ende 2008 genau wissen, was es faktisch bedeute.  

Er hoffe, dass hier besser als in der Vergangenheit parteiübergreifend auch die Bür-
germeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen
würden, denn alles das,  was die  Landkreise gegenüber dem Freistaat  Thüringen
nicht erreichen  könnten, finde sich im Haushalt, d. h. bei der Kreisumlage wieder.

Man werde den Kreistag und den Haushalts- und Finanzausschuss über die Ver-
handlungen und deren Ergebnisse weiter informieren und , sobald man erste Zahlen
auf dem Tisch habe, mit dem Ausschussvorsitzenden des Haushalts- und Finanz-
ausschusses das Gespräch führen, um hier mit der Terminierung schon im Septem-
ber zu beginnen. 
Vielleicht gelinge es in diesem Jahr, ein abgestimmtes Haushaltssicherungskonzept
im Kreistag einbringen zu können, dieses werde das Fundament für den Haushalts-
plan 2008 sein. 

Am morgigen Tag werde die  Verwaltung verschiedene Problemfelder beim Landes-
verwaltungsamt in der Haushaltsplanerstellung diskutieren.

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass es nach einem Informationsbericht möglich
sei, Fragen zu stellen und zu diskutieren, wenn dies beantragt werde.

Herr Henning beantragte für die CDU-Fraktion die Aussprache.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Antrag auf, er wurde mehrheitlich
angenommen.

Herr Henning führte aus, dass Frau Lehmann durch den Landrat in der Presse als
Lügnerin  bezeichnet  worden sei,  als  sie  festgestellt  habe,  dass  offensichtlich  50
Neueinstellungen vorgenommen worden seien. Nun stelle auch das Landesverwal-
tungsamt unter Punkt g) auf der Seite 4 fest, dass der Landkreis dem LVA die Erfor-
derlichkeit der Stellenzahl von insgesamt 559,95 bis zum 15.08.2007 nachzuweisen
habe. Gegenüber den zum 31. 12. 2006 tatsächlich besetzten Stellen bedeute dies
einen Anstieg der Stellenzahl von 50,3 %.
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Er könne nun den Unterschied nicht feststellen zwischen der Feststellung des Lan-
desverwaltungsamtes und dem, weshalb Frau Lehmann der Lüge bezichtigt worden
sei. 
Man sollte sich für die Bezichtigung der Lüge zumindest entschuldigen. 

Der Landrat antwortete, dass er sich nicht entschuldigen werde. 

Zum Weiteren stehe in der Haushaltswürdigung nicht, dass es nicht richtig sei, son-
dern es stehe darin, dass man den Nachweis zu führen habe, das werde erfolgen.
Herr Henning hätte richtig zitieren sollen. 

Im nächsten Kreistag werde er Herrn Henning die Antwort vorlesen, die das Landes-
verwaltungsamt am morgigen Tag erhalten werde. Er werde feststellen, dass seine
Einschätzung als Landrat deutlich richtig sei, dass hier die Unwahrheit gesagt wur-
de, dass es auch nur dazu gedient habe, die Stimmung anzuheizen und neue Pro-
bleme in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Kreisverwaltung werde nachweisen, dass
keine 50,3 Stellen zusätzlich eingestellt worden seien, man werde sogar nachwei-
sen, dass einige Stelleneinnahmen zur Haushaltskonsolidierung beigetragen hätten.

Herr Henning sollte so fair  sein und das Thema in der nächsten Kreistagssitzung
nochmals ansprechen, dann werde er  ihm die Antwort geben.

Herr Henning merkte an, dass er eine  Frage gestellt habe und er es gewohnt sei,
darauf eine klare Antwort zu bekommen. Er habe nichts darüber wissen wollen, was
man dem Landesverwaltungsamt alles mitteilen wolle.

Der Landrat erwiderte, dass er klar geantwortet habe, dass das LVA nicht festge-
stellt habe, dass Frau Lehmann Recht habe, sondern die Aufforderung an die Kreis-
verwaltung ergangen sei, dies zu erklären. 

Es gebe ein Mißverständnis  zwischen der Zuarbeit  zum Haushaltsplan 2005 und
der Jahresrechnung 2006 und in dem Zusammenhang mit der Erstellung des Haus-
haltsplanes 2007. Bestimmte n.b.-Stellen seien durch die Jahresrechnung wegge-
schnitten  gewesen und dadurch  sei  der  Eindruck  entstanden,  dass es zwischen
2005 und 2007 50 neue Einstellungen gebe. Das werde er Herrn Henning sehr aus-
führlich darstellen und dieser werde feststellen, dass es sich um eine Lüge handele,
man habe nicht eingestellt. 

Herr Mros sprach die Sitzung beim Präsidenten des Landesverwaltungsamtes an.
Dort  sei  gesagt  worden,  dass  Investitionen  auch  für  kommende Jahre  nicht  be-
schlossen werden könnten. Nun habe der Kreisausschuss in einer Sitzung eine Ver-
lagerung einer Investition betreffs der Turnhalle Bad Langensalza beschlossen.
Gebe es von Seiten des Landrates ebenfalls eine Begründung an das Landesver-
waltungsamt, dass dies unabweislich sei? Er wisse, dass der Fußboden dringend
erneuert werden müsse und die Stadt Bad Langensalza in Vorleistung gehe. 

Herr Dr. Jagemann bat darum, die Haushaltsdebatte nicht neu aufzurollen .

Der Landrat antwortete, dass am morgigen Tag beim Landesverwaltungsamt auch
diesbezüglich Klärung erfolgen werde. 
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Frau Holzapfel merkte an, dass sich der Landrat mehr auf die Haushaltswürdigung
hätte beschränken sollen und diese komplett vorlesen sollte. Die anwesenden Gäs-
te hätten diese Würdigung auch gern vernommen. So habe er sich mehr auf den
kommunalen Finanzausgleich ausgerichtet und habe dort die Geschichte verscho-
ben. 

Sie komme nun auf die Beratung beim Präsidenten zurück. Sie sei harten Tobak al-
lein durch diesen Kreistag gewöhnt, aber was sie am Freitag im Landesverwaltungs-
amt erlebt habe, sei einmalig. Die CDU-Fraktion sei der Meinung, dass es eine so
scharfe  Würdigung  eines  Haushaltes  seitens des Landesverwaltungsamtes über-
haupt noch nicht gegeben habe. 
Seitens des Landesverwaltungsamtes sei scharfe Kritik an der Verwaltung und dem
Kreistag geübt worden. 

Frau Fischer entgegnete gerichtet an Frau Holzapfel, dass sie diese Beratung beim
Landesverwaltungsamt als nicht so scharf empfunden habe, es sei ein Vortrag ge-
wesen. Sie bitte den Landrat darum, diese 6 Seiten vorzulesen, damit die Gäste die-
se zur Kenntnis nehmen könnten.

Der Landrat wandte sich an Frau Holzapfel, sie solle die Haushaltswürdigungen von
1997/98/99 lesen, diese seien doppelt so lang und viel schärfer gewesen. 

Der Präsident des Landesverwaltungsamtes habe zum wiederholten Male nach 3
Terminen beim LVA den Kreistagsfraktionen mitgeteilt, dass er auch verlange, dass
der Kreistag hier agiere und nicht wie bisher blockiere. Auch dass sollte man  hier
deutlich sagen. 

Der Landrat gab bekannt, dass er nunmehr die Würdigung des Haushaltes durch
das Landesverwaltungsamt wörtlich verlese.

Herr Dr. Braun führte aus, dass sich der von Weimar genehmigte Höchstbetrag des
Kassenkredites auf 21 Mio € belaufe. Aus den heutigen Zuarbeiten sei zu erkennen,
dass sich die  Inanspruchnahme des Kassenkredites mit Kontoauszug 17.07.2007
bereits auf 21.958.901,90 € belaufe. Also habe man diesen erhöhten Kreditrahmen
schon wieder um 959 T€ überzogen. 

Er habe in der letzten Kreistagssitzung gesagt, dass der Kreis mit 140 Mio € ver-
schuldet sei. Es sei ihm der Fehler unterlaufen, dass er die kommulierten Sollbeträ-
ge aus dem Jahre 2005 und 2006, die sich auf 20 Mio € belaufen würden, nochmals
mitgerechnet habe, obwohl sie in diesen Kassenkrediten schon enthalten seien. Es
seien also nicht 140 Mio €, sondern 120 Mio €. 

Der Landrat habe dann allerdings zu ihm gesagt, dass er es mit der Wahrheit nicht
so genau nehmen würde und vorgerechnet, dass der Kreis nur mit 67 Mio € ver-
schuldet wäre. Sehe man sich aber heute die Zuarbeiten auf die Anfrage des Herrn
Runge an, dann sei deutlich zu erkennen, dass sich am Jahresende 2006 die Kre-
ditschulden des Kreises auf 80,359 Mio € und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
auf 22 Mio € , also zusammen rund 103,3 Mio €, dazu kämen die knapp 20 Mio €
Kassenkredite, also insgesamt über 120 Mio E. Er wisse nicht, wer hier die Wahr-
heit sage.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18.07.2007, Seite 15



 

Der Landrat erwiderte, dass gemäß der Anfrage von Herrn Runge alles ausführlich
dargestellt worden sei. Er habe Herrn Dr. Braun in der letzten Sitzung schon darauf
hingewiesen, dass es sich zum einen um Schulden und Kredite und zum anderen
um kreditähnliche Rechtsgeschäfte handele. 

Herr  Dr.  Jagemann unterbrach  den  Landrat  und  bat  die  Kreistagsmitglieder  um
Ruhe.

Der Landrat fuhr fort. Er habe damals sehr deutlich dargestellt, dass z. B. einstim-
mig bei 14 Mio € kreditähnlichem Rechtsgeschäft der Kreistag zugestimmt habe, d.
h. beim Landgericht und Staatsanwaltschaft. Die Kreistagsmitglieder hätten das be-
schlossen, heute seien es die Schulden des Landrates. 

Man habe den Kassenkredit  auch nicht jetzt schon mit 959 T € überzogen, Bewirt-
schaftungsmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes würden nicht mit dazu zählen.

Herr Dr. Jagemann bat die Kreistagsmitglieder um Ruhe und Unterlassung von Zwi-
schenrufen.

Zum TOP 07:
  
Der Landrat gab einen Sachbericht zur Umsetzung der Agenda 21 im Unstrut-Hai-
nich-Kreis.

Er führte aus, dass seit Auflösung des Agenda 21-Büros im Jahr 2005 das Agenda
21-Forum des Unstrut-Hainich-Kreises weiterhin bestehe. Darin seien freiwillige Mit-
glieder verschiedener Vereine, Institutionen, Kommunen und Privatpersonen vertre-
ten, die ehrenamtliche Projekte der Lokalen Agenda 21 umsetzen würden. 

Seit  Beginn des Jahres 2006 würden monatlich Treffen einzelner  Agenda-Forum-
Mitglieder  stattfinden,  die  in  Zusammenarbeit  mit Mitarbeitern  des Landratsamtes
des Unstrut-Hainichi-Kreises Projekte im Sinne der Agenda 21 erarbeitet hätten und
diese umsetzen würden. 

Schwerpunkte der Agenda-Arbeit seien seither die Theman Umweltbildung und Nut-
zung Erneuerbarer Energien gewesen. Dazu seien viele Projekte bereits umgesetzt
worden und teilweise noch in Planung. 

Für  die  Umsetzung  der  Projekte  würden  den  Akteuren  seit  2006  insgesamt
13.550,00 € zur Verfügung stehen, die über eine Haushaltsstelle im Kreishaushalt
verwaltet würden und ausschließlich für Projekte im Sinne der Agenda 21 verwendet
werden dürften.

Projekte ab 2006:

1. Erneuerbare Energien/Umweltbildung:

Unterstützung der Ausrichtung "Tag der Erneuerbaren Energien" im Schullandheim
Waldschlösschen in Mühlhausen
- realisiert April 2006
- finanzielle Unterstützung beim Tag der EE April 2007
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2. Öffentlichkeitarbeit

Unterstützung  des  Behindertenfahrdienstes  Menteroda  bei  der  Beschriftung  von
zwei Personenbussen für jeweils 26 Fahrgäste
- realisiert im Mai 2006

3. Umweltbildung

Unterstützung verschiedener Veranstaltungen des BUND Ortsverbandes Bad Lan-
gensalza zum Thema Solarenergie
- realisiert im Juli/August 2006

4. Öffentlichkeitsarbeit

Bedrucken von Stoffbeuteln mit Agenda-Logo/Inhalten und Kreiskarte
- realisiert August 2006
5. Umweltbildung

Unterstützung des Kinderbibliotheksfestes in  Mühlhausen-  Veranstaltung Kräuter-
quiz durch Umweltzentrum Unstrut-Hainich e. V.
- realisiert September 2006

6. Öffentlichkeitsarbeit

fortlaufende Veröffentlichungen zu einzelnen Projekten im Amtsblatt des UHK
- seit 2006

7. Umweltbildung/Öffentlichkeitsarbeit

Anschaffung neuer Medien im Umweltzentrum Mühlhausen e. V.
- Juli 2006, Juli 2007

8. Öffentlichkeitsarbeit/Umweltbildung

Auslobung Förderpreis "Lokale Agenda 21 der Unstrut-Hainich-Region" für Vertreter
verschiedener Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger für Projekte im Sinne der
Nachhaltigkeit und Umweltbildung
- umgesetzt im Februar 2007

9. Öffentlichkeitsarbeit

Finanzielle Unterstützung des Naturschutzinformationszentrums Nordthüringen e.V.
bei der Erstellung einer Broschüre "Naturdenkmale im Unstrut-Hainich-Kreis"
- umgesetzt Mai 2007

10. Umweltbildung/Öffentlichkeitsarbeit

Durchführung einer Radveranstaltung im Unstrut-Hainich-Kreis zum Thema "Mobil
ohne Auto"
- realisiert Juni 2007
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11. Umweltbildung/erneuerbare Energien

Bau eines tragbaren Solarkoffers mit Schülern des Berufsschulzentrums - späterer
Verleih für Unterrichtszweck an Schulen geplant
- derzeit in Erarbeitung

12. Öffentlichkeitsarbeit 

Erstellen einer Informationsbroschüre über die Projekte des Agenda 21-Prozesses
- derzeit in Erarbeitung

13. Umweltbildung

Bau eines Solarkochers für  Anschauungszwecke im Schullandheim Waldschlöss-
chen
- derzeit in Erarbeitung

14. Umweltbildung
Aufbau eiens externen Lernstandortes "Energie-Quellen im Wandel von Biomasse
zur Bioenergie" für Kinder und Jugendliche zur Förderung der Allgemein- und Be-
rufsbildung
- in Planung 2007

Die Koordination dieser Projekte werde vom Agenda-Forum übernommen, wobei zu
einzelnen Projekten ein Verantwortlicher bestimmt werde.

Der Landkreis  begrüße diese Weiterarbeit. Aus diesem Grund sei den Agenda-Ak-
teuren ein Mitarbeiter  des Landratsamtes als Gesprächspartner zur Seite gestellt
worden,  der  den Informationsfluss  zwischen den Akteuren und dem Landratsamt
durch seine Teilnahme an den monatlichen Treffen absichere. Zudem würden die
Akteure projektbezogen vom Regionalmanagement Unstrut-Hainich unterstützt.

Zukünftig müsse eine Struktur für die Weiterarbeit des Agenda 21-Prozesses gefun-
den werden, bei der einzelne Akteure die Gesamtsteuerung des Agenda-Prozesses
übernehmen müssten.

Es lag kein Antrag vor, zur Sache zu sprechen.

Zum TOP 08:

Mit der Dr.-Nr.: 227/07 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderung der Verwaltungs-
vorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft
und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt,  der Grundsicherung im Alter und
bei  Erwerbsminderung und bei  der  Grundsicherung  für  Arbeitssuchende -  Unter-
kunftsrichtlinie - vor.

Zur Begründung der Vorlage führte  der Landrat aus, dass durch den FD Soziales
zur Ermittlung des durchschnittlichen Mietpreises pro m² eine Marktanalyse durch-
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geführt  worden  sei,  da  im Unstrut-Hainich-Kreis  kein  Mietpreisspiegel  existieren
würde. 
Diese Analyse basiere vor allem auch auf der Feststellung, dass bei der Antrags-
stellung auf Übernahme der Kosten der Unterkunft mehr und mehr Mietverträge vor-
gelegt würden, die den bisher in der Unterkunftsrichtlinie festgelegten Höchstbetrag
von 5,00 € pro m² beinhalten würden.

Die Marktanalyse sei unter Einbeziehung der großen Wohnungsgesellschaften und
Hausverwaltungen  des  Kreises  sowie  der  Gemeinden  durchgeführt  worden  und
habe für den Unstrut-Hainich-Kreis einen durchschnittlichen Mietpreis  von 4,21 €
pro m² ergeben. 

Auf Grund der Marktsituation sei somit die Herabsetzung des Höchstbetrages von
bis 5,00 € pro m² auf 4,20 € pro m² gerechtfertigt. 

Diese Änderung habe lediglich Auswirkungen auf neu geschlossene Mietverträge,
nicht auf bisher bestehenden.

Durch die Herabsetzung des Höchstbetrages könnten in der Zukunft Einsparungen
im Bereich der Sozialausgaben erzielt werden. Eine genaue Bezifferung der Einspa-
rungen sei nur schwer möglich, da nicht gesagt werden könne, wie viele neue Miet-
verträge durch Anspruchsberechtigte geschlossen würden. 

Nach der derzeit  geltenden Unterkunftsrichtlinie  des Unstrut-Hainich-Kreises wür-
den die Kosten des Erhaltungsaufwandes für Wohneigentum (Reparaturen an Hei-
zungen, Dach usw.) bisher grundsätzlich als einmalige Beihilfe gewährt. 
Nach § 23 Abs. 1 SGB II könne die Übernahme dieser  Kosten auch im Rahmen
zinsloser Darlehen gewährt werden. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen würde dem Bürger somit wie bis-
her die Hilfe zur Erhaltung des Wohneigentums gewährt. Neu sei, dass das Darle-
hen dann vom Hilfeempfänger durch monatliche Aufrechnung der an ihn zu zahlen-
den Regelleistung in Höhe von maximal 10 % getilgt würde. Durch die Übernahme
als Darlehen würden vorrangig erzieherische Effekte erzielt, hier vor allem der sorg-
same Umgang mit dem Wohneigentum , die sich wiederum kostensparend auf den
Kreishaushalt auswirken würden. 

Abschließend bleibe festzuhalten,  dass alle  vorgenannten Änderungen zur Haus-
haltskonsolidierung beitragen würden. 

Des Weiteren sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass man auch durch das Rech-
nungsprüfungsamt die Aufforderung zum Handeln erhalten und man bisher überpro-
portional die Obergrenze festgesetzt habe.

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für  Jugend, Familie,  Soziales und Ge-
sundheit die mehrheitliche Annahme der Vorlage.

Herr Brand gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stim-
men und 3 Enthaltungen für die Annahme der Vorlage gestimmt habe. 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18.07.2007, Seite 19



 

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen,  Herr Dr. Jagemann eröffnete die
Debatte.

Frau Eisenhut brachte für die SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein:

"Die Verwaltung wird beauftragt, jährlich eine Marktanalyse zum durchschnittlichen
Mietpreis zu erstellen. Auf mögliche Änderungen ist zu reagieren."

Herr Röttig nahm Bezug auf die in der 3. Änderung der Verwaltungsvorschrift  ge-
nannten Punkte, die zu ändern seien. Er müsse die Wortlaute wissen, sonst würden
sich ihm die Änderungen nicht erschließen.

Frau Eisenhut erwiderte gerichtete an Herrn Röttig, dass sie seine Frage verstehe,
da auch ihr erst beim Durcharbeiten dieser Vorlage aufgefallen sei, dass sie eigent-
lich gar nicht im Besitz der  2. Änderung in schriftlicher Form war. 

Der  Landrat verlas  die  angesprochenen  Punkte  der  Unterkunftsrichtlinie  wörtlich
und gab dazu jeweils bekannt, was zu streichen sei.

Herr Mros hinterfragte, ob sich mit  dieser Vorlage der Beirat der ARGE beschäftigt
habe? 

Der Landrat bestätigte, dass dieser Beirat zwar getagt habe, aber nicht zu diesem
Thema. Er sei auch zum Thema nicht zu beteiligen. 

Herr Röttig führte aus, dass er oft an eine Vielzahl von Bürgern in unserem Land
denke,  die  unverschuldet  in  eine  Lage geraten seien,  die  er sich persönlich  gar
nicht vorstellen könne. 

Jedes Kreistagsmitglied kenne die Sätze, die diese bedauernswerten Bürger bezie-
hen würden. Schon in den vergangenen Sitzungen habe man auf ähnliche Art und
Weise versucht, die Fehler, die der Kreistag und in erster Linie die Verwaltung ver-
ursacht habe, auszubügeln.  Diese unverschuldeten Bürger hätten nie im Kreistag
gesessen und auch nicht die Entscheidungen getroffen, die der Landrat zu verant-
worten habe. Er erinnere an dieser Stelle an die 9 Mio € Leasing usw. für die Be-
rufsschule. 

In der Situation, in der man sich befinde, ausgerechnet bei denen anzufangen, die
am Bedürftigsten seien, finde er äußerst unmoralisch. 
Auf der anderen Seite würden 50 neue Leute eingestellt.  Er könne einfach nicht er-
kennen, wo der Sparwille sei. 

Es sei also in hohem Maße unmoralisch und die CDU-Fraktion werde dieser Vorla-
ge in keiner Weise  zustimmen, wenn auf der anderen Seite der Wille zum Sparen
nicht erkennbar sei. 

Zur Änderung des Punktes 5.0.1. frage er den Landrat,  in welcher Welt  er leben
würde? Mindestens in der Stadt Mühlhausen habe der Aufsichtsrat der Stadtwerke
gerade erst vor kurzem die nächste Preiserhöhung für Strom beschlossen.

Der Landrat richtete sich an Herrn Röttig, er solle lernen, mit Anderen so umzuge-
hen, wie man es den Schülern in vielen Jahren beigebracht haben sollte. 
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Die Rede von Herrn Röttig sei ein Lehrstück für die Öffentlichkeit, er hoffe, dass vie-
les davon in der Presse wiedergegeben werde. Scheinsozialdemokraten, Scheinso-
zialpolitiker, sie würden die Gesetze genau anders herum schaffen und sich heute
hier hinstellen, als seien sie für den kleinen Mann da. 

Der Landrat bat zu Protokoll  zu nehmen, dass der ehemalige Schuldirektor,  Herr
Röttig, ihm den Vogel gezeigt bzw. die Mentalität des Scheibenwischers  dargestellt
habe, also ein ganz klarer Beweis dafür, wo das Niveau dieser Fraktion angekom-
men sei.

Er wolle ebenfalls zur Kenntnis geben, dass man keinem Menschen etwas wegneh-
me, sondern es gehe darum, die Grenzen festzustecken. Die Grenzen würden nicht
beim Strom liegen, denn Strom und Nebenkosten würde man nicht verhindern, es
gehe nur um die Kaltmiete. Der Kreis bezahle Miete an der Obergrenze, die nicht
üblich sei. Man nehme den Menschen nichts weg, sondern kappe aus Sicht der Ver-
waltung nachweislich eine zu hohe Obergrenze für die Zukunft nach unten. 

Es wundere ihn schon, dass genau die, die in den letzten Reden von Sozialschma-
rotzern gesprochen hätten, sich heute als die Retter der Armen, der Entmachteten
und Sozialhilfeempfänger hinstellen würden.  Er habe damit ein großes menschli-
ches Problem. 

Wenn der Kreistag diese Vorlage ablehne,  obwohl  die  Verwaltung nachgewiesen
habe, dass der Mietspiegel bei 4,20 € liege,  werde den Menschen nicht geholfen,
sondern man nehme diesen auf der einen Seite Geld weg, um Wenigen Geld zu ge-
ben.  

Er appelliere an den Kreistag, dieser Vorlage zuzustimmen. Sie sei sozial nicht un-
gerecht, sondern verhindere Steuerverschwendung.

Herr Röttig wandte sich an den Landrat, das Wort Sozialschmarotzer käme in sei-
nem Wortschatz nicht vor. 

Herr Mros führte aus, dass sich die Mitglieder der Fraktion Die Linke.PDS in den
Ausschüssen der Stimme enthalten hätten, dies werde man auch heute tun, zumin-
dest mehrheitlich. 

Es seien aber die Ausschussempfehlungen der Ausschüsse genannt worden und in
diesen sei mehrheitlich zugestimmt worden. Nun frage er die CDU-Fraktion, spreche
Herr Röttig für die Fraktion oder für sich?
Er  finde  es  auch  schade,  wenn der  Landrat  Herrn  Röttig  mit  der  CDU-Fraktion
gleich setze.

Herr Dr. Jagemann ermahnte Herrn Röttig, er solle die Zwischenrufe unterlassen.

Der Landrat merkte an, dass er der Auffassung gewesen sei, dass Herr Röttig für
die CDU-Fraktion spreche, weil  er gesagt habe, wir -  die CDU-Fraktion - würden
dem nicht zustimmen. 

Frau Lehmann legte dar, dass es einen Widerspruch in dieser Vorlage gebe. Sie
verlese aus diesem Grund den Punkt 5.0.1.: 
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"Auf Preisänderungen der Energieversorger (Fernwärme, Öl, Gas, Heizstrom, feste
Brennstoffe) ist zeitnah zu reagieren und ggf. durch Anpassung Rechnung zu tra-
gen."

Jeder wisse, wie sich die Preise in  den letzten Jahren erhöht hätten. Dieser  Be-
schlusstext sugeriere also zunächst einmal,  dass die Kreisverwaltung evtl.  anste-
hende Preiserhöhungen z. B. bei Öl für Hartz-IV Empfänger , die Öl als Wärmequel-
le nutzen würden, zahle. 

In der Begründung zum Kreistagsbeschluss stehe:

"Die Änderungen in Punkt 5.0.1. eröffnen die Möglichkeit auch auf Preissenkungen
zu reagieren und somit schneller eine Senkung der kreislichen Ausgaben zu erzie-
len."

Wenn man die gesamte Preisentwicklung anschaue, dann sei doch eher zu befürch-
ten, dass die Preise nach oben gehen würden. Herr Röttig habe schon angeführt,
dass Preiserhöhungen bei Strom durch die Stadtwerke beschlossen seien. 

Sie wolle daran erinnern, dass man vor längerer Zeit hier im Kreistag dazu Ausfüh-
rungsbestimmungen beraten habe. In diesen stände, dass soundsoviel  m² Wohn-
raum mit soundsoviel Liter Öl für eine Bedarfsgemeinschaft bezahlt werde.

Man lese hier immer nur von Preissenkungen und von Einsparungen, was aber pas-
siere bei Erhöhungen, dazu sei nichts ausgesagt worden. 

Die Vorbereitung der  Beschlussvorlage und die  Widersprüche in  sich seien  eine
Aufklärung wert.

Der Landrat entgegnete,  dass man sich hätte mit der Vorlage auseinandersetzen
sollen. Er wolle diese Kritik deutlich an die CDU richten. 

Wo nehmen Herr Röttig  und Frau Lehmann die Wahrnehmung her, was gesenkt
und was steigen werde? Sie würden hier am Mikrofon einfach das Gegenteil  be-
haupten, um populistisch die Vorlage zum kippen zu bringen.

Es gehe hier darum, dass beide Spielräume ermöglicht werden könnten.

Der Landrat wandte sich an Herrn Henning. Wie er als Landrat rede, bestimme er
selbst, er lasse sich von ihm nicht maßregeln .. Pfeiffe. 

Herr Dr. Jagemann wandte sich an Herrn Henning, er solle die Zwischenrufe unter-
lassen.

Den Landrat bat er darum, von solchen Äußerungen abzusehen.

Herr Henning stellte einen Geschäftsordnungsantrag.
(Der Redebeitrag wurde vom Platz aus gehalten und kann nicht vollständig wieder-
gegeben werden.)
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Er bestehe darauf, dass das Wort "Pfeiffe" des Landrates im Protokoll erscheine. Er
müsse sich nicht  als  Pfeiffe betiteln  lassen,  er werde überlegen,  was er machen
werde.

Der Landrat führte weiter aus, dass man mit dieser Beschlussvorlage zeitnah rea-
gieren wolle und die Zuständigkeit beim Kreistag liege. Man wolle die Satzung so
ändern,  dass  die  Verwaltung  auf  Marktveränderungen  zeitnah  reagieren  könne.
Was daran falsch sei, bleibe das Geheimnis der CDU. 

Man wolle vordergründig von den 5,00 €, die überproportional den Rahmen spren-
gen würden, auf 4,20 € heruntergehen. Von der Verwaltung sei nachgewiesen wor-
den, dass dies verhältnismäßig sei. 

Er wandte sich an Frau Lehmann, man beschließe keine Begründung, das sei unin-
teressant, man beschließe einen Beschlusstext.

Herr Röttig führte aus, dass er zu keinem Zeitpunkt dagegen geredet habe, dass
der Höchstbetrag für die Miete pro m² dem Durchschnitt angepasst werde. Das habe
der Landrat lediglich hineininterpretiert. 

Er stelle den Antrag, die Punkte einzeln abzustimmen. 

Es werde sicher  Kreistagsmitglieder  geben,  die  Eigenheimbesitzern  als  Hartz-IV-
Empfängern durchaus noch den Erhaltungsaufwand weiter zubilligen wollen. Glei-
ches treffe auf den Erhaltungs- und Verschönerungsaufwand  für die anderen zu. 

Herr  Kubitzki führte  aus,  dass  das  Abstimmungsverhalten  der  Fraktion  Die  Lin-
ke.PDS schon durch den Fraktionsvorsitzenden genannt worden sei. 

Man müsse aber fachlich wissen, über was man rede. Er sei im Besitz dieser 2. Än-
derung der Unterkunftsrichtlinie, das liege aber evtl. daran, dass er Mitglied des So-
zialausschusses sei. 

In dem Punkt 5.0.1., den Frau Lehmann angesprochen habe, stehe in der 2. Ände-
rung als Überschrift:
"Heizkosten für Leistungsempfänger nach dem SGB XII"

Das SGB XII  betreffe  nicht  den  Arbeitslosengeld  II-Empfänger.  SGB XII  betreffe
Leistungen für Menschen im Alter  bzw. die nicht mehr erwerbsfähig  seien.  Diese
Leistungen  würden  sich  jetzt  auch  Grundsicherung  nennen.  Diese  würden  aber
nicht in der ARGE sondern im Grundsicherungsamt, also im Landratsamt, bearbei-
tet.

Der Punkt 5.0.2. in der 2. Änderung heiße:

"Heizkosten für Leistungsempfänger nach dem SGB II".
Das seien die Arbeitslosengeld II-Emfänger, die seien in der Änderungssatzung jetzt
nicht benannt. 

Er sei der Letzte, der für die Hartz-IV-Gesetze ein Votum abgeben wolle, aber die
gesetzliche Grundlage wolle er nennen, damit man überhaupt wisse, über was man
rede. 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18.07.2007, Seite 23



 

Fakt sei, dass es Gesetzesansprüche gebe, da könne man theoretisch ändern, was
man wolle. 

Wenn die Energiekosten und Wasserpreise steigen würden, müsse die ARGE sehr
viel Geld wie im vorigen Jahr nachzahlen, weil es den Menschen gesetzlich zuste-
he. Die heute vorgeschlagene Anpassung trage dazu bei, dass man rechtzeitig rea-
gieren könne und die Nachzahlungen nicht so groß seien. 

Frau Karl mahnte an, zur Sachlichkeit zurückzukommen. 

Man spreche über 5,00 € pro m² Kaltmiete. Wenn der durchschnittliche Mietpreis
hier in der Region 4,20 € pro m² betrage, dann halte sie es für gegeben, dass die
neuen Mietverträge den Richtwert von 4,20 € hätten. Man könne also nicht sagen,
dass man den Ärmsten der Armen ein Angebot unterbreite,  was nicht akzeptabel
sei. 

Das was unter dem Pkt. 5 in der Satzung konkret beschrieben sei stehe heute gar
nicht  zur Debatte,  man gehe nicht  an die  dort  festgesetzten Parameter.  Es gehe
heute nur um den Satz der Kaltmiete. Über alles andere könne zu einem anderen
Zeitpunkt bei Notwendigkeit diskutiert werden.

Frau Lehmann entgegnete, dass sie gar nicht über die Grundmiete und über die
4,20 € gesprochen habe. Ihr sei es darum gegangen, den Pkt. 5 der Beschlussvorla-
ge, wo es um die Energiekosten gehe, und die Begründung gegeneinander zu stel-
len und darzulegen, dass man hier eher Preiserhöhungen bei Energie haben werde
als Kostensenkungen. Es sei auch wichtig zu wissen, ob das durch die Kreisverwal-
tung bzw.  ARGE dann  auch  so  gehandhabt  werde,  dass  bei  Steigerungen  die
Mehrkosten übernommen würden.  Mit  dieser  Regelung sei  alles  offen,  nichts  sei
konkret festgelegt. 

Gemäß dem Antrag der CDU-Fraktion zur Einzelabstimmung über die 5 Punkte kön-
ne jeder für sich entscheiden, was er für richtig oder nicht richtig empfinde. 

Herr Röttig sitze in ihrer Fraktion, aber in ihrer Fraktion habe auch jeder eine eigene
Meinung. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion - Einzel-
abstimmung der Punkte 1 - 5 auf. Das Präsidium deute diesen Antrag als Ände-
rungsantrag.

Frau  Lehmann     erwiderte,  dass  es sich  nicht  um einen  Änderungsantrag  zur  Be-
schlussvorlage handele, sondern um einen Verfahrensvorschlag.
Nach der Geschäftsordnung sei darüber keine extra Abstimmung erforderlich, son-
dern es werde so gemacht und man habe es immer so gehandhabt.

Herr Dr. Jagemann antwortete, dass Herr Röttig dies als Änderungsantrag gestellt
habe. 
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Herr Röttig entgegnete, dass er zu keinem Zeitpunkt von einem Änderungsantrag
gesprochen sondern den Antrag gestellt habe, die Punkte einzeln abzustimmen. So
sei im Kreistag schon mehrfach verfahren worden.

Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  den Antrag auf.  Der Antrag wurde
mehrheitlich angenommen. 

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Frakti-
on, Frau Eisenhut, auf.  Er hinterfrage an Frau Eisenhut, wo dieser  Antrag genau
eingeordnet werden solle ? Sie habe gesagt unter Pkt. 5, sei das richtig? Das Präsi-
dium habe es so verstanden, dass dies im Pkt. 5 mit eingefügt werden solle. 

Der Landrat meldete sich zu Wort und stellte klar, dass dieser Wortlaut des Ände-
rungsantrages unter dem 1. Satz des Beschlusstextes einzusetzen sei. Die Satzung
sei  als solche zu beschließen,  eine Beauftragung an die Verwaltung könne nicht
Satzungsbestandteil sein. 

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Frakti-
on auf, er wurde einstimmig angenommen.

Herr Dr. Jagemann rief zur Einzelabstimmung über die Punkte 1 bis 5 auf:

Pkt. 1 mehrheitlich angenommen
Pkt. 2 mehrheitlich angenommen
Pkt. 3 mehrheitlich angenommen
Pkt. 4 mehrheitlich angenommen
Pkt. 5 mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die in der Anlage beigefügte 3. Änderung der Verwaltungsvorschrift des Unstrut-
Hainich-Kreises zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der
Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie - ist vom ört-
lichen Träger der Sozialhilfe und der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis
umzusetzen.

Die Verwaltung wird beauftragt, jährlich eine Marktanalyse zum durchschnittlichen
Mietpreis zu erstellen. Auf mögliche Änderungen ist zu reagieren."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
214-24/07.

Zum TOP 09 und 10:

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass diese Tagesordnungspunkte gemäß der Be-
schlussfassung  zur  Tagesordnung  gemeinsam beraten  und  getrennt  abgestimmt
würden.
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Mit der Dr.-Nr.: 228/07 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses
vom 02.05.2007  (Beschl.-Nr.:  207-21/07)  und  Aufhebung  der  Ausschreibung  zur
Veräußerung von Geschäftsanteilen der neu zu gründenden Heimbetriebe Mühlhau-
sen GmbH vor.

Mit der Dr.-Nr.: 229/07 lag die Verwaltungsvorlage - Aufspaltung des Eigenbetriebes
Heimeinrichtungen Mühlhausen und Neugründung des Eigenbetriebes "Kinder- und
Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" sowie Ausgliederung der Alten- und Pflegehei-
me in eine gemeinnützige GmbH gem. §§ 168 ff. UmwG und Verkauf von Geschäfts-
anteilen vor.

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, führte aus, dass er nicht  in die
Grundsatzdebatte zum Thema Verkauf zurückgehen werde. Es liege ein vom Kreis-
tag beschlossener und vom Landesverwaltungsamt genehmigter Haushalt vor.
Wesentlicher  Bestandteil  zur  Erfüllung  dieses  Planes  sei  im Vermögenshaushalt
eine geplante Einnahme aus dem Verkauf der Alten- und Pflegeheime. 

Aufgabe des Kreistages und der Verwaltung sei es, Schaden vom Kreis abzuwen-
den. Nicht  ohne Grund habe der Präsident  des Landesverwaltungsamtes gesagt,
dass der Kreistag Bestandteil der Verwaltung sei. 

Dadurch, dass der Beschluss zur Ausgliederung am 20.06.2007 nicht zustande ge-
kommen sei, sei für alle Aussenstehenden eine unübersichtliche Lage entstanden,
aber die Entscheidungen müssten hier getroffen werden. 

Er wolle nochmals zur Klarheit darlegen, dass man im Februar eine Ausschreibung
mit Bedingungen untersetzt beschlossen habe. Die Ausschreibung habe den Ver-
kauf von Anteilen einer noch zu gründenden Gesellschaft beinhaltet. 

In  Deutschland sei es ein durchaus übliches Verfahren, wenn kommunales Vermö-
gen veräußert werde, die Risiken für den Verkäufer, in dem Fall den Kreis, zu mini-
mieren. 

Mit der Gründung einer Gesellschaft seien immer auch Kosten verbunden. Aus die-
sem Grunde sei es wichtig, dass die Gesellschaft erst gegründet werde, wenn ein
Käufer da sei, der alle mit Beschluss aufgeführten Bedingungen erfüllen werde. 

Dieser  Kreistag  habe entschieden,  dass  das  Mitspracherecht  für  zukünftige  Ent-
scheidungen seitens des Kreises und damit auch des Kreistages gesichert bleiben
solle. Das gehe letztendlich so, wenn man eine weitere Beteiligung des Kreises hal-
te. Der Gesellschaftsvertrag beinhalte all dies. 

Mittlerweile habe man einen Käufer, zumindest habe der Kreistag am 02. 05. 2007
beschlossen,  dass  die  Vergabe  an  die  Wirtschaftsbetriebe  Mühlhausen ergehen
solle. 

Im weiteren Verlauf sei die Genehmigung mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt wor-
den und man habe schriftlich von der Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, dass eine
Genehmigung in Aussicht gestellt  werde. Aber der Käufer habe bisher noch nicht
alle Bedingungen erfüllt.
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So sei in der Ausschreibung festgelegt worden, dass der Kreis Anteile einer noch zu
gründenden  Gesellschaft  verkaufe  und  alle  Bedingungen,  die  den  Kauf  perfekt
machten könnten, da zu sein hätten. Es sei ebenso festgelegt worden, dass das ge-
samte Verfahren bis zum 31. 08. 2007 abzuschließen sei. Dieser Termin sei fixiert
im GmbH-Gesetz, es handele sich um den letzten Termin, an dem eine Gesellschaft
beim Handelsregister eingetragen werden  könne.

Unsere Aufgabe sei es nun, Schaden vom Kreis abzuwenden. Man habe jetzt die
Situation  im laufenden  Verfahren,  dass  keine  Gewähr  gegeben  sei,  den  Termin
31.08.07 einzuhalten. Hauptgrund sei, dass man von dem Bewerber noch nicht alle
Bedingungen trotz mehrfacher Aufforderung erfüllt  bekommen habe. Damit müsse
möglicherweise  das gesamte Verfahren neu aufgerollt  werden,  wenn der  Termin
nicht eingehalten werden könne. Man habe auch nicht die im Haushaltsplan schon
beschlossene Einnahme, was wiederum Auswirkungen habe und der  Beginn  der
Haushaltskonsolidierung nicht umgesetzt werden könne. 

Es bleibe nun nur der Weg, die laufende Ausschreibung aufzuheben und die Gefahr
abzuwenden  sowie  im Amtsblatt  am 29.  Juli  neu auszuschreiben.  Das gebe die
Möglichkeit, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten und trotzdem die be-
sagten Risiken auszuschließen.

Man habe den Bewerber aufgefordert, dies möglichst bis zur heutigen Kreistagssit-
zung zu tun, das sei nicht erfolgt. Wäre eine Antwort da gewesen, hätte die Kreis-
verwaltung den TOP 09 abgesetzt und im Tagesordnungspunkt 10 den 3. Absatz
gestrichen. 

Er wisse, dass geplant sei,  einen Änderungsantrag zu stellen,  der dem Bewerber
die  Möglichkeit  gebe,  nach der  Gründung einer  Gesellschaft  durch  den Kreistag
noch im Verfahren zu bleiben. Man überlasse es natürlich dem Kreistag, diese Ent-
scheidung zu treffen. 

Er gehe davon aus, dass es durchaus möglich sei, das begonnene Verfahren wie
anfangs gewollt weiter umzusetzen, nämlich das Geschäft mit den Wirtschaftsbetrie-
ben der Stadt Mühlhausen zu realisieren. 

Er bitte, die Vorlagen als Gesamtkomplex im Zusammenhang mit der Situation zu
betrachten,  in  der  sich  der  Kreis  befinde,  aber  auch,  was man zu  verantworten
habe, wenn letztendlich hier möglicherweise andere Einfluss nehmen würden.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss zum TOP 09 mit 2 Ja-
Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung und zum TOP 10 mit 2 Ja-Stimmen, 4
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die Ablehnung der Beschlussvorlagen.

Es gab keine weiteren Aussschussempfehlungen, Herr Dr. Jagemann eröffnete die
Debatte.

Herr Mros merkte an, dass die Ausschüsse über die ursprüngliche Vorlage beraten
hätten und man der Meinung war, dass die Vorlage nicht sehr glücklich zustande
gekommen sei. Deshalb sei es auch zu diesem Stimmergebnis gekommen.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 18.07.2007, Seite 27



 

Wenn man schon über einen Änderungsantrag in der Ausschusssitzung hätte bera-
ten können, hätte sich sicherlich das Stimmergebnis anders gezeigt.

Frau Lehmann führte aus, dass als Tischvorlage der Brief der Wirtschaftsbetriebe
Mühlhausen vom 04. 07. 2007 ausliege. In diesem Brief stehe: "Leider musste ich
feststellen, dass der Gesellschaftsvertrag nicht in der von Herrn Münzberg und mir
(Herr Fromm) verhandelten und besprochenen Fassung geschrieben worden ist, 
z. B. § 14 (1)." 

Damit meine Herr Fromm natürlich den Gesellschaftervertrag, auf den sie den Blick
der Kreistagsmitglieder richten wolle. Es gehe im § 14 um den Aufsichtsrat. Sie rich-
te die Bitte an Herrn Münzberg, den Kreistagsmitgliedern das Besprochene darzule-
gen und was sich nicht in diesem Vertrag wiederfinde und offensichtlich von Herrn
Fromm kritisiert werde. 

In dem § 14 (1) gehe es um den Aufsichtsrat, der aus 9 Mitgliedern bestehen solle,
der Kreistag könne bei 6 % Gesellschafteranteil  nur 1 Mitglied in den Aufsichtsrat
entsenden.  Dieses eine  Mitglied  sei  nun gemäß dem § 14 stets  und immer der
Landrat. Der letzte Satz könne also ersatzlos gestrichen werden. So viel  sei zum
künftigen Mitspracherecht des Kreistages zu sagen. 

Herr Münzberg antwortete, dass die Entwürfe des Gesellschaftsvertrags schon mo-
natelang vorliegen würden. Nun würden Vermutungen in die Öffentlichkeit getragen,
die man in Ausschusssitzungen oder telefonischen Nachfragen hätte klären können.

Natürlich sei das Thema Aufsichtsrat ein Knackpunkt, wie auch das Thema Gesell-
schafterversammlung. Es sei nun mal so, wenn ein Geschäftspartner 94 % der An-
teile erwerbe, dass dieser im laufenden Tagesgeschäft das Sagen habe.  Das sei
normal und legitim. 

In den Entwürfen für den Gesellschaftsvertrag seien ja nicht alle Zahlen enthalten
gewesen, weil man sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt habe. Auch die Anzahl
der Aufsichtsratsmitglieder sei zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar gewesen,
dies sei noch zu verhandeln gewesen. 

Es seien  Verhandlungen  geführt  worden.  Der  Wunsch  des  Geschäftsführers  der
Wirtschaftsbetriebe,  Herrn  Fromm,  sei  gewesen,  das  Stimmenverhältnis  auf  die
kleinste mögliche Variante festzulegen, nämlich 1 Aufsichtsratsmitglied des Kreises
und 2 Aufsichtsratsmitglieder seitens der Wirtschaftsbetriebe, so dass das Verhält-
nis  der  Stimmrechte  gewahrt  bleibe.  Das  Verhältnis  der  Stimmrechte  sei  nicht
gleichzusetzen mit dem Verhältnis der Geschäftsanteile, d. h. dass automatisch der
Mehrgesellschafter natürlich auch im Aufsichtsrat die Mehrheit habe. 

Es sei auch logisch und ganz normal, dass der Landrat Vertreter seiner Gebietskör-
perschaft in einem Aufsichtsrat und in einer Gesellschafterversammlung sei. 

Man habe sich dann auf die Zahl 9 geeinigt , die eine weitere Beteiligung des Kreis-
tages durch die Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes sichere, 1 Betriebsrat, 2
Kreis und 6 des Mehrheitsgesellschafters, was insgesamt die Zahl 9 ergebe. Das
sei auch so im Sozialausschuss besprochen worden. Nach der Diskussion im Sozi-
alausschuss habe er nochmals ein Gespräch dahingehend mit den Wirtschaftsbe-
trieben geführt. Das Schreiben der Wirtschaftsbetriebe weise darauf hin, dass sie
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ihre Aufgabe erfüllt hätten, nur die entsprechende Genehmigung ihres Gesellschaf-
ters zu bringen, noch fehle. 

Herr Kubitzki gab bekannt, dass sich die Fraktion zum Thema Aufsichtsrat noch äu-
ßern werde. Er bitte Herrn Münzberg ihm zu zeigen, wo geschrieben stehe, dass
automatisch der Landrat Aufsichtsratsmitglied sei. Seiner Meinung nach entscheide
der Kreistag, wen er in diesen Aufsichtsrat entsende. 

Er wolle nochmals daran erinnern, dass der Kreistag beschlossen habe, diese 94 %
Anteile an die Wirtschaftsbetriebe, die das beste Ausschreibungsangebot gemacht
hätten, zu veräußern. Da es sich um eine kommunale Einrichtung gehandelt habe,
hätte die Fraktion Die Linke.PDS ihre Zustimmung gegeben. Nun solle mit diesem
TOP 09 die Ausschreibung aufgehoben werden bzw. neu erfolgen. 

Die Gespräche mit  den Wirtschaftsbetrieben und der  Kreisverwaltung seien kon-
struktiv geführt worden.
Das  Problem sei,  dass  sich  der  Geschäftsführer  der  Wirtschaftsbetriebe  an  Be-
schlüsse seines Gesellschafters, also die Stadt Mühlhausen,  halten müsse.
Der Stadtrat Mühlhausen habe sich bis jetzt dazu noch nicht geäußert. 

Die Fraktion Die Linke.PDS bringe einen Änderungsantrag ein, der diese Ausschrei-
bung noch nicht aufhebe. Dazu habe die Stadtratsfraktion heute Schritte zur Einbe-
rufung  einer  schnellstmöglichen  Sondersitzung  des  Stadtrates  eingeleitet,  damit
sich der Gesellschafter positioniere. Dabei gehe es nicht darum, wie , sondern da-
rum, dass man ein Ende dieses Verfahrens finde, also eine eindeutige Position des
Gesellschafters,  damit  er  die  Wirtschaftsbetriebe  beauftragt,  die  Verhandlungen
fortzusetzen oder nicht, je nach Entscheidung des Stadtrates. 

Da man beschlossen habe, beide Tagesordnungspunkte gleichzeitig zu behandeln,
müsse er 2 Änderungsanträge diesbezüglich einbringen:

Änderungsantrag zum TOP 09: (Beschlusstext)

"Falls der Stadtrat der Stadt Mühlhausen den Gesellschafter der Mühlhäuser Wirt-
schaftsbetriebe  und  damit  den  Geschäftsführer  der  Wirtschaftsbetriebe  bis  zum
25.07.2007 nicht beauftragt, am Ausschreibungsangebot festzuhalten, wird

1. der Beschluss des Kreistages vom 02. 05. 2007 aufgehoben;

2. die Ausschreibung zur Veräußerung von Gesellschafteranteilen der neu zu
    gründenden Heimbetriebe Mühlhausen gmbH aufgehoben;

3. ein neues Ausschreibungsverfahren eingeleitet."

Änderungsantrag zum TOP 10:

"Der Pkt. 3 lautet neu:

3. Der Landrat wird beauftragt, entsprechend des Beschlusses Dr.-Nr.: 228/07 (mit
Änderungsantrag) zu handeln."
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Das heiße,  dass die  Ausschreibung erst  dann aufgehoben und neu durchgeführt
werde, wenn sich die Stadt Mühlhausen negativ geäußert habe. 

Herr Röttig merkte an, dass es ihn schon verwundere, wenn von Seiten der Fraktion
Die Linke.PDS so getan werde, als wenn sich die Mehrheitsverhältnisse mittlerweile
im Kreistag geändert hätten. 

Er habe heute in der Presse gelesen, dass viele Bürger in dem Wirrwar nicht mehr
durchsehen würden. Der Vorsitzende der Seniorenvertretung habe gestern in der
Presse an die Fraktionen SPD und Linke appelliert  und moniert, dass mit diesem
Verkauf nicht etwa die Haushaltssituation und das strukturelle Defizit  des Kreises
wesentlich verbessert bzw. aufgehoben würden, sondern er habe erkannt, dass hier
lediglich Löcher im laufenden Haushalt gestopft würden. 

Man müsse sich schon die Frage stellen, was der Kreis nächstes Jahr noch verkau-
fen wolle. Er habe in der Pause Herrn Münzberg die Frage gestellt und geantwortet
bekommen, Immobilien.

Jeder wisse, dass man diesen  Haushalt mit Verkäufen, egal welcher Art, nicht er-
schlossen bekäme. Offensichtlich sei die Seniorenvertretung in Gestalt  des Herrn
Dr. Weigel recht gut informiert gewesen über das, was in den Angeboten diverser
Käufer zu finden gewesen sei. Wenn Kaufbewerber ungeachtet der Tatsache, dass
sich die  Heime nach der  Sanierung  in  einem vorbildlichen  Zustand präsentieren
würden, von notwendigen Erhöhungen des Investitionskostensatzes zur Refinanzie-
rung des Kredites für den Kaufpreis sprechen würden, habe er klar erkannt, dass
der Käufer den Preis für die Heime von den Bewohnern zahlen lasse. 

Wolle  man einen solchen Mißstand, dass die Bewohner der Heime den Kaufpreis
zahlen müssen?

Herr Dr. Weigel fordere auf, und diese Aufforderung gebe er jetzt hier an die Kreis-
tagsmitglieder  weiter,  vor  der  Kreistagsentscheidung  abzuwägen,  ob ein  Verkauf
der Heime die finanzielle Situation des Kreises wirklich nachhaltig verbessere. Eine
ehemalige  Kämmerin,  die  heute hier  unter  den Kreistagsmitgliedern  sitze,  könne
sehr gut abwägen, ob eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation ein-
treten könne.

Herr Dr. Weigel bitte die Fraktionen SPD sowie  Die Linke.PDS, weil er das Stimm-
verhalten der letzten Kreistagssitzung vor Augen gehabt habe, eindringlich Solidari-
tät mit den Beschäftigten der Alten- und Pflegeheime zu zeigen. Es solle heute im
Kreistag eine Entwicklung zum Nachteil derer abgewandt werden, die das Land un-
ter persönlichen Opfern aufgebaut hätten und nun der besonderen Fürsorge bedür-
fen würden. 

Wenn die PDS-Fraktion meine, im Stadtrat eine Mehrheit zu erhalten, dann wolle er
nochmals für die Öffentlichkeit aufzeigen, dass die Beschlüsse zur Angebotsabgabe
durch die Wirtschaftsbetriebe weit vor dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens der fi-
nanziellen Misere des Kreises erfolgt seien. 
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Der Landrat meine nun, dass die Wirtschaftsbetriebe Rücklagen hätten. Das stim-
me, aber diese Rücklagen seien gebunden für das Leasing des Hallenbades, man
verfüge so über gar nichts.

Er hoffe, dass es heute hier im Kreistag gar nicht dazu komme, eine Sondersitzung
des Stadtrates durchführen zu müssen.

Er gehe davon aus, dass ein nicht geringer  Teil  dieses Kreistages mit Herrn Dr.
Weigel und dem Seniorenbeirat übereinstimme, dass es nicht sein könne, dass die
vorgebliche Sanierung des Kreishaushaltes auf dem Rücken der alten Leute ausge-
tragen werde, dieser Teil müsse die Beschlussvorlagen ablehnen. 

Herr Mros wandte sich an Herrn Röttig. Der Verkauf der Altenheime sei schon 2005
im Haushalt  eingestellt  gewesen.  Dort  hätten  sich  weder  der  Seniorenbeirat  der
Stadt Mühlhausen, er  oder Frau Holzapfel für die Heimeinrichtungen und deren Be-
wohner eingesetzt. 

Frau Holzapfel habe an der Beratung im Landesverwaltungsamt teilgenommen, die
seines Wissens auch in der Seniorenvertretung der Stadt Mühlhausen sei. Sie hätte
Dr. Weigel über das aufklären können, was im Landesverwaltungsamt gesagt wor-
den sei. 

Scheinbar sei es so, dass mehrere Personen im Landesverwaltungsamt sitzen und
jeder  etwas anderes hören würde.  Ein  Protokoll  der  Sitzungen im Landesverwal-
tungsamt werde es nicht geben, weil es sich nicht um eine Sitzung sondern um eine
Einladung  zu  einer  gemeinsamen Beratung  mit  dem Ziel  gehandelt  habe,  einen
Weg aus der Misere finden zu können. Es sei auch gesagt worden, dass ein erster
Schritt der Verkauf der Anteile der Alten- und Pflegeheime sei.

Heute sollte man letztendlich diesen Schritt gehen, weil die Bürger der Stadt Mühl-
hausen noch mehr verunsichert  würden.  Die  Gebrüder Röttig  würden im Stadtrat
Eilanträge bringen und Beschlüsse fassen und hier würde Herr Röttig wieder ganz
anderes sagen.

Für die Fraktion Die Linke.PDS bringe er noch folgenden Änderungsantrag ein:

"Der Kreistag beschließt Gesellschafterverträge. 

Im § 14 des Entwurfes des Gesellschaftervertrages ist zu streichen:
.... wobei der Landrat stets Mitglied des Aufsichtsrates ist."

So sei es auch möglich, mehrere Kreistagsmitglieder zu entsenden, sage aber auch
gleich, dass er dann nicht für diesen Aufsichtsrat kandidiere.

Der Landrat entgegnete auf den Antrag von Herrn Mros, dass aus Erfahrungen sol-
cher Gremien deutlich festzustellen sei, wenn es um die Gesellschaft egal in wel-
cher Form, Inhalt und Finanzierung gehe, sei es immer gut, wenn der oder die Ge-
sellschafter in den Gremien seien, in denen vorbereitende oder nachbereitende Ent-
scheidungen getroffen würden. 
Wenn der Kreistag der Meinung sei, dass er nicht Aufsichtsratsmitglied werden sol-
le, könne er das beschließen, entlarve aber eigentlich, dass es hier nicht um die al-
ten Menschen gehe. 
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Er appelliere heute ganz klar an die Kreistagsmitglieder, heute nicht zuzustimmen
heiße, die Verwaltungsspitze der Stadt Mühlhausen habe es wieder geschafft, dem
Kreis Schaden zuzufügen. 

Er glaube nicht zitiert werden zu können, dass er irgendwo die Stadt Mühlhausen
ins Spiel  gebracht hätte. Man sei  von Herrn Röttig und einigen anderen erpresst
worden, zu sagen, dass die Stadt um jeden Preis Gesellschafter werde und 100%ig
kommunal bleibe. Der Kreistag habe dann dem so zugestimmt und Herr Röttig neh-
me seiner Meinung nach billigend mit seiner unehrlichen politischen Auffassung in
Kauf, die deutlich sage, dem nicht zuzustimmen, egal ob die Kreisverwaltung weiter-
hin Kassenzinsen zahlen müsse, wenn man die Millionen Euro nicht erhalte.

Mit den 6 beschlossenen Punkten schütze man die Rechte der Mitarbeiter und man
werde auch nicht an der Qualität Einschränkungen hinnehmen. Man habe die Be-
legschaft, die Bewohner und die Qualität geschützt und dies auch im Gesellschaf-
tervertrag verankert, was notariell  beglaubigt und  im Handelsregister eingetragen
werde. 

Er  hoffe,  dass  die  Mehrzahl  der  Kreistagsmitglieder  Schadensbegrenzung  und
Schutz der  Heime beschließe  und nicht  wie Frau Holzapfel  nach dem Gespräch
beim LVA angedeutet habe, im Notfall eventuell die Bedingungen herauszunehmen.
Genau davor habe er als Landrat im Dezember und Februar im Kreistag gewarnt.  
Wenn der Kreistag noch lange spiele, werde das Landesverwaltungsamt den Kreis-
tag zwingen und dann rede man über meistbietende Veräußerung. 

Er bitte  einfach,  in  der  Verantwortung  als  Kreistagsmitglieder  den Kreis,  die  Be-
schäftigen und Bewohner zu schützen, ehrlich und nicht politisch motiviert die Ent-
scheidung zu treffen sowie nicht an der Person des Landrates bezüglich des Auf-
sichtsrates festzumachen.

Herr  Kubitzki wandte sich Herrn Röttig,  unabhängig von den grundsätzlich unter-
schiedlichen politischen Ansätzen verstehe er manches nicht. 

Den Antrag im Stadtrat Mühlhausen hätten die Fraktionen der CDU und der FDP
eingebracht. Grundtenor sei gewesen, die Heime nicht in private Hand zu geben,
sondern den kommunalen Einfluss zu sichern. Der Antrag sei mit großer Mehrheit,
auch mit der Stimme des Oberbürgermeisters, angenommen worden. 

Der Kreistag und der Betriebsausschuss hätten dann ihre weitere Arbeit darauf aus-
gerichtet, den Verkauf kommunal im Sinne der Altenheime vorzunehmen. Er habe
damals im Stadtrat gesagt, dass es sich hoffentlich nicht um einen Schaufensteran-
trag handele, das sei verneint worden. 

Nun sei alles im Sinne des Antrages im Stadtrat gelaufen,die Wirtschaftsbetriebe
hätten mit ihrem Angebot den Vorrang erreicht, plötzlich habe er einen Anruf von
Frau Holzapfel oder Herrn Röttig bekommen, dass man dem nicht zustimme. Das
sei für ihn völlig unverständlich gewesen.

Im Kreistag hätten dann trotzdem die Wirtschaftsbetriebe mehrheitlich den Zuschlag
erhalten und genau zu dem Zeitpunkt sei etwas Eigenartiges im Stadtrat von Mühl-
hausen passiert. Es hätten Ausschüsse getagt, in denen es sogar zu Streitigkeiten
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zwischen FDP und CDU gekommen sei.  In der  letzten Stadtratssitzung habe ein
Vertreter der SPD im Kreistag und auch im Stadtrat versucht, einen Initiativantrag in
den Stadtrat einzubringen, um den Stadtrat zu bewegen, die Heime nicht zu neh-
men. Die CDU und die Linke hätten im Stadtrat gegen diesen Antrag gestimmt, weil
Herr Röttig an das Rednerpult gegangen sei und von einem Rückzugsgefecht ge-
sprochen habe, man brauche den 1. und den 2. Auffanggraben für unsere Heime.
Man könne doch im Stadtrat jetzt nicht einen negativen Beschluss fassen.

Es sei wieder sugeriert worden, dass die Stadt noch bereit stehe. Jetzt höre er heu-
te in dieser Kreistagssitzung von Herrn Röttig, ob jemand glaube, dass der Stadtrat
dazu eine Mehrheit finden werde? 

Herr Dr. Jagemann unterbrach die Sitzung und bat um Ruhe.

Herr Kubitzki fuhrt fort, die Fraktion die Linke.PDS sei auf den Zug, den andere in
Bewegung gesetzt hätten, mit gutem Gewissen aufgesprungen. Jetzt frage er sich
schon, warum?
Nun solle dieser Zug an den Abgrund gefahren, er verstehe nun gar nichts mehr.

Herr Dr. Jagemann wandte sich an Herrn Kubitzki, man sei hier nicht der Stadtrat
von Mühlhausen, das sei schon mehrfach gesagt worden.

Herr Röttig wandte sich an Herrn Kubitzki. Er sei mehreren Irrtümern  aufgesessen,
weil er ihm nicht unterstellen wolle, dass er den Kreistag und die Zuhörer bewusst
irritiere.  Am  15.  02.  07  habe  man  im  Stadtrat  diese  Beschlüsse  gefasst.  Am
06.06.07 sei  nach der Veranstaltung in Bad Langensalza die finanzielle  Situation
des Kreises  klar geworden. Zwischen dem 15.02. und dem 06.06.07 habe sich Eini-
ges geändert, die Stadt zahle über 1 Mio € Kreisumlage mehr und das nicht nur 1
Jahr, sondern mehrere Jahre.

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Röttig, der Landrat habe sich zu einem Ge-
schäftsordnungsantrag gemeldet. Dem sei sofort stattzugeben.

Der Landrat beantragte zur "Sache zu sprechen", man höre wieder nur vom Stadt-
rat, habe aber hier einen Kreistagsbeschluss zu fassen. 

Herr Dr. Jagemann verwies auf den § 16 der Geschäftsordnung, wer in der Ausspra-
che von der Sache abschweife, könne vom Vorsitzenden ermahnt und im Wiederho-
lungsfall zur Ordnung gerufen werden.

Herr Röttig fuhr fort,  so viel  Fairnis sollte allerdings sein, wenn hier von Rednern
Un- wahrheiten verbreitet würden, müsse es möglich sein, dies klarzustellen. Man
müsse ihm auch zugestehen,  dass  die  Wirtschaftsbetriebe  nun mal  eng mit  der
Stadt zusammenhängen würden. Er könne den Antrag des Landrates nicht verste-
hen, dass hier nicht zur Sache geredet werde, es sei natürlich unbequem, so etwas
zu hören. Er nehme für sich in Anspruch, dass er alles was hier unwahr gesagt wer-
de, richtig stelle.

Herr Dr. Jagemann bat die Kreistagsmitglieder um Ruhe. 

Herr Röttig merkte an, dass er noch weiter in die Breite gehen und deutlich machen
werde,  dass ....
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Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Röttig, Herr Haßkerl habe sich zur Geschäfts-
ordnung gemeldet.

Herr Haßkerl stellte den Geschäfsordnungsantrag "Schluss der Debatte".

Herr Dr. Jagemann bat Herrn Röttig, weiterzusprechen. Über den Antrag des Herrn
Haßkerl werde nach dem Redebeitrag von Herrn Röttig abgestimmt.

Herr Röttig merkte an, dass er warte,  bis sich Frau Karl  beruhigt  habe. Er wisse
auch, warum sie sich so darüber errege, weil sie dagegen keine Argumente haben
werde. 

Im Dezember vergangenen Jahres habe der Landrat versucht, die Heime an einen
Käufer zu verkaufen, den der Kreistag nicht wollte, der Geschäftsführer sei vorbe-
straft gewesen. 
Daraufhin  habe  der  Stadtrat  von  Mühlhausen  am 15.  02.  2007  mehrheitlich  be-
schlossen, um die Heime nicht in die falschen Hände fallen zu lassen, 2 Kaufange-
bote abgeben zu lassen. 
Am 06. Juni 2007 sei klar geworden, dass auf die Stadt zusätzlich Belastungen in
Millionenhöhe zukommen würden, die sie selbst nicht zu verantworten habe, son-
dern durch die Misswirtschaft des Kreises entstanden seien. Wer mit Zwischenrufen
meine, die Wahrheit übertönen zu können...

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Röttig, ob er eine Zwischenfrage von Frau Karl
gestatte? Herr Röttig zeigte sich einverstanden.

Frau Karl merkte an, dass sie sich weder zur Stadt Mühlhausen noch zu seiner Per-
son hier noch äußern wolle, denn sonst müsse sie wirklich eine Ordnungsstrafe be-
zahlen.

Herr Röttig fuhr fort. Der Sachverhalt sei derjenige, dass mit der Beschlussfassung
heute abzusehen sei, dass auf Grund dieser finanziellen Bedingungen im Stadtrat
kaum eine Mehrheit dafür zu finden sei. Das bedeute zwangsläufig, dass entweder
der Dritte zum Zuge komme oder es müsse neu ausgeschrieben werden. 

Im Übrigen erlaube er sich anzumerken, dass man nur deshalb verkaufen müsse,
weil der Landrat sich fast der gleichen Summe aus der Kasse des Abfallwirtschafts-
betriebes zu Recht bedient habe. 

Er frage den Landrat, ob es wie von Herrn Dr. Weigel zitiert, richtig sei, dass in den
Angebotsunterlagen mindestens 1 Bewerbers explizit  darauf  hingewiesen worden
sei, dass das Angebot nur abgegeben werde unter der Maßgabe, dass einer Erhö-
hung des Investitionszuschlages, sprich der Heimentgelte, von der entsprechenden
Landesbehörde genehmigt werde. Wenn das so sei, dann habe der Seniorenbeirat
Recht. Dann könne man sich hier aufregen wie man wolle, dann würden die alten
Leute den Preis zahlen. Die alten Leute würden dann am Ende sagen: 
" Wer hat uns verraten - Sozialdemokraten. "
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Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass man nunmehr zur Abstimmung über den Ge-
schäftsordnungsantrag "Schluss der Debatte" komme. 

Er stelle fest, dass die Fraktionen FDP, FWG und SPD noch nicht gesprochen hät-
ten. Er hinterfrage, ob noch Redebedarf bestehe?

Er stellte fest, dass die Fraktionen FDP und FWG von ihrem Rederecht nicht mehr
Gebrauch machen würden. 

Frau Karl sprach an, dass ja noch die Frage der Vertretung im Aufsichtsrat offen sei.
Wenn sie Herrn Münzberg richtig verstanden habe, sollen im Aufsichtsrat 9 Mitglie-
der vertreten sein.... (Bandwechsel)

Die Frage sei,  wie man  diesen Passus in der Vorschrift  für den Aufsichtsrat, der
nicht konkret geregelt sei, konkret regeln könne. 

Es ergebe sich aber auch die Frage, ob es sich an dieser Stelle schon lohne, über
die Anteile und die Besetzung des Aufsichtsrates Stadt und Landkreis zu diskutie-
ren, sondern nicht erst die Veranstaltungen im Mühlhäuser Stadtrat abwarten wolle?

Sie sage aber auch, egal von welcher politischer Coleur, der Landrat sei immer Ver-
treter des Kreises nach außen, aber es sollte selbstverständlich auch 1 Mitglied des
Kreistages die Möglichkeit haben, im Aufsichtsrat vertreten zu sein. Sie halte nichts
davon, dass der Landrat nicht mehr in einem Aufsichtsrat einer so wichtigen Gesell-
schaft vertreten sei. 

Die  Fraktionsvorsitzenden  sollten  sich  über  Grundsätze  im Zusammenwirken  mit
Herrn Münzberg verständigen und diese in die  ggf.   weiteren Verhandlungen mit
Herrn Fromm einfließen lassen. 

Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  den Geschäftsordnungsantrag  von
Herrn Haßkerl auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Mros beantragte eine "Aus-Zeit" von 5 Minuten. Herr Dr. Jagemann rief zur Ab-
stimmung über den Antrag auf, der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Frau Lehmann beantragte  die  getrennte  namentliche  Abstimmung der  Tagesord-
nungspunkte 09 und 10, nicht des Änderungsantrages.

Frau Fischer beantragte auch die namentliche Abstimmung über den Änderungsan-
trag der Fraktion Die Linke.PDS.

TOP 09:

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den weitestgehenden Antrag - den Än-
derungsantrag der Fraktion Die Linke.PDS - auf:

Fraktion CDU
Herr Brand Nein
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Herr Fischer Nen
Herr Henning Nein
Frau Holzapfel Nein
Herr Hunstock Nein
Herr Karmrodt Nein
Frau Lehmann Nein
Herr v. Marschall Nein
Herr Mascher Nein
Frau Müllendorff Nein
Herr Papendick Nein
Herr Pöhler Nein
Herr Röttig Nein
Herr Runge Nein
Herr Dr. Ziegenfuß Nein

Fraktion SPD
Herr Bang Ja
Herr Borck Ja
Herr Brübach Ja
Herr Dobeneck Ja
Frau Eisenhut Ja
Frau Fischer Ja
Herr Dr. Jagemann Ja
Frau Karl Ja
Herr Penßler-Beyer Ja
Frau Witt Ja
Herr Zanker Ja

Fraktion Die Linke.PDS
Frau Bußlapp Ja
Frau Eichentopf Ja
Herr Haßkerl Ja

Herr Kubitzki Ja
Herr Mros Ja
Frau Ortmann Ja

Fraktion Freie Wählergemeinschaft
Herr Karnofka Ja
Herr Montag Nein

Fraktion FDP
Herr Dr. Braun Nein
Frau Dr. Buschmann Nein
Herr Schönau Nein

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass der Änderungsantrag mit 18 Ja-Stimmen und
19 Nein-Stimmen abgelehnt worden sei.

Er rufe nunmehr zur  namentlichen Abstimmung über die nicht geänderte  Be-
schlussvorlage Dr.-Nr.: 228/07 auf.
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Fraktion CDU
Herr Brand Nein
Herr Fischer Nein
Herr Henning Nein
Frau Holzapfel Nein
Herr Hunstock Nein
Herr Karmrodt Nein
Frau Lehmann Nein
Herr v. Marschall Nein
Frau Müllendorff Nein
Herr Papendick Nein
Herr Pöhler Nein
Herr Röttig Nein
Herr Runge Nein
Herr Dr. Ziegenfuß Nein

Fraktion SPD
Herr Bang Ja
Herr Borck Ja
Herr Brübach Enthaltung
Herr Dobeneck Ja
Frau Eisenhut Ja
Frau Fischer Ja
Herr Dr. Jagemann Ja
Frau Karl Ja
Herr Penßler-Beyer Ja
Frau Witt Ja
Herr Zanker Ja

Fraktion Die Linke.PDS
Frau Bußlapp Enthaltung
Frau Eichentopf Enthaltung
Herr Haßkerl Enthaltung
Herr Kubitzki Enthaltung
Herr Mros Enthaltung
Frau Ortmann Enthaltung

Fraktion Freie Wählergemeinschaft
Herr Karnofka Nein
Herr Montag Nein

Fraktion FDP
Herr Dr. Braun Nein
Frau Dr. Buschmann Nein
Herr Schönau Ja

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass die Beschlussvorlage mit 11 Ja-Stimmen, 19
Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt worden sei.
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Zum TOP 10:

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass man nunmehr zur Abstimmung über den TOP
10 komme.

Er hinterfrage an Herrn Mros, ob dieser seinen Änderungsantrag aufrecht erhalte?

Herr  Mros führte  aus,  dass es einen  Änderungsantrag  zu den Anlagen des Be-
schlusses, zum Gesellschaftervertrag, gebe. Über diesen sei zuerst abzustimmen. 

Es bestehe in der Fraktion aber noch Klärungsbedarf, da sich die Änderung auf den
TOP 09 bezogen hätte. Er bitte um eine "Aus-Zeit" von 5 Minuten, um zu klären,
was der nicht beschlossene TOP 09 für den Pkt. 3 in  der Beschlussvorlage zum
TOP 10 bedeute. 

Es gebe 2 Änderungsanträge zu diesem TOP 10, der eine betreffe den Gesellschaf-
tervertrag und der andere den Pkt. 3. Der Änderungsantrag zum Pkt. 3 sei jetzt frag-
lich,  weil  TOP 09 mehrheitlich  nicht  zugestimmt worden sei.  Es müsste dem An-
tragssteller Zeit gegeben werden, den Antrag entweder zurückziehen oder ändern
zu können. 

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass der Kreistag in eine Pause von 5 Minuten
eintrete. Er bitte alle Kreistagsmitglieder, im Saal zu verbleiben.

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass er nunmehr zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion Die Linke.PDS, Streichung des 1. Absatzes im § 14 - wo-
bei der Landrat stets Mitglied des Aufsichtsrates ist - aufrufe.

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jagemann hinterfragte an Herrn Kubitzki,  ob der durch ihn eingebrachte
Änderungsantrag bestehen bleibe?

Herr Kubitzki gab bekannt, dass die Fraktion den Änderungsantrag dahingehend
ändere: 
"Der Landrat wird beauftragt, die Ausschreibung erst nach dem 25.07.2007 durch-
zuführen. "

Herr Dr. Jagemann wandte sich an Herrn Kubitzki, das könne er leider so nicht zu-
lassen. Man habe sich bereits in der Abstimmung befunden, man befinde sich auch
nicht mehr in einer Debatte. 

Herr Mros erinnerte nochmals an den Beschlusstext des Änderungsantrages - Strei-
chung des Pkt. 3 und Einsetzung eines neuen Pkt. 3.  Das falle weg, weil der TOP
09 mehrheitlich abgelehnt worden sei. Man bleibe bei dem ersten Änderungsantrag
- Streichung des Pkt. 3.

Herr Dr. Jagemann bat den  Verwaltungsleiter,  Herrn Gattner, zur Klärung in das
Präsidium zu kommen. 
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Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass nach der Beratung mit einem Juristen festzu-
stellen sei, dass  das Präsidium den Änderungsantrag nicht interpretieren könne.
Der Antrag sei nicht zu halbieren oder zu ändern. 

Herr Dr. Jagemann rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorla-
ge zum TOP 10 - Dr.-Nr.: 229/07 -  auf.

Fraktion CDU
Herr Brand Nein
Herr Fischer Nein
Herr Henning            Nein
Frau Holzapfel Nein
Herr Hunstock Nein
Herr Karmrodt Nein
Frau Lehmann Nein
Herr v. Marschall Nein
Herr Mascher Nein
Frau Müllendorff Nein
Herr Papendick Nein
Herr Pöhler Nein
Herr Röttig Nein
Herr Runge Nein
Herr Dr. Ziegenfuß Nein

Fraktion SPD
Herr Bang Ja
Herr Borck Ja
Herr Brübach Enthaltung
Herr Dobeneck Ja
Frau Eisenhut Ja
Frau Fischer Ja
Herr Dr. Jagemann Ja
Frau Karl Ja
Herr Penßler-Beyer Ja
Frau Witt Ja
Herr Zanker Ja

Fraktion Die Linke.PDS
Frau Bußlapp Ja
Frau Eichentopf Ja
Herr Haßkerl Ja
Herr Kubitzki Ja
Herr Mros Ja
Frau Ortmann Ja

Fraktion Freie Wählergemeinschaft
Herr Karnofka Ja
Herr Montag Nein

Fraktion FDP
Herr Dr. Braun Nein
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Frau Dr. Buschmann Nein

Herr Dr. Jagemann gab bekannt,  dass die Beschlussvorlage mit 17 Ja-Stimmen, 18
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt worden sei.

Zum TOP 11:

Mit der Dr.-Nr.: 230/07 lag die Vorlage der Fraktion Die Linke.PDS - Festschreibung
der Zinshöhe für die freien Mittel des AWB, die der Kreiskasse zur Bewirtschaftung
zur Verfügung gestellt worden sind, rückwirkend ab 01.01.2007, vor.

Herr Mros brachte folgende Änderungsanträge ein:

- im 1. Satz ist "von 1 %" zu streichen und einzusetzen:  "des Tagesgeldzinssatzes" 

- Ergänzung des Beschlusstextes um einen Pkt. 2:
  "Der  Beschluss  Nr.80/07 des Kreisausschusses vom 04.06.2007 wird aufgeho-
ben."

Der Kreisausschuss habe mehrheitlich beschlossen, Zinsen zu zahlen und zwar in
Höhe der Kassenkreditzinsen. 

Er hinterfrage an die Verwaltung, welche Höhe derzeit der Tagesgeldzinssatz oder
Kassenkreditzinssatz  habe?  Er  wolle  die  Kreistagsmitglieder  darauf  aufmerksam
machen, dass es schon dort eine Differenz gebe, die Differenz von ca. 1 %. Diese 1
% würden im Jahr bei 7 Mio € rund 70 T€ ausmachen. Diese 70 T € seien es wert,
eingespart zu werden. Auch das Landesverwaltungsamt habe in der gemeinsamen
Beratung als Mindestzinssatz den Tagesgeldzinssatz genannt. 

Zu den Vorwürfen von Frau Holzapfel, dass man den Bürgern in die Tasche greife,
sei zu sagen, dass es für jeden Bürger rund 2 € jährlich seien. Wenn dies aber im
Kreishaushalt  zur Minimierung der Kreisumlage führen würde, könnten die Städte
und Gemeinden mit Co-Finanzierungsmitteln sogar 4 € pro Bürger erreichen. Er ver-
stehe auch nicht, dass Frau Holzapfel hier nicht das kund tue, was in Weimar ge-
sagt worden sei, also Tagesgeldzinssatz. 

Wenn  die  Kreistagsmitglieder  einen  Beitrag  zur  Haushaltskonsolidierung  leisten
wollten, müssten sie dem Antrag der Fraktion Die Linke.PDS zustimmen.

Herr v. Marschall gab bekannt, dass sich der Umweltausschuss mit dem Urantrag
beschäftigt  habe. Der Ausschuss habe sich entschieden, kein  Votum abzugeben,
weil  die  Beratung  nach  dem Gespräch  im  Landesverwaltungsamt  stattgefunden
habe und dort ganz klar gesagt worden sei, dass dieser ursprüngliche Antrag zu be-
anstanden wäre. 

Herr Mros gab bekannt, dass der Betriebsausschuss mit 3 Nein-Stimmen und 2 Ent-
haltungen den ursprünglichen Antrag abgelehnt habe. 

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen.  Herr Dr. Jagemann eröffnete die
Debatte.
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Frau Holzapfel merkte an, dass es penetrant sei, den Vortrag ihres Vorredners hö-
ren zu müssen. 

In Weimar sei ganz klar geworden, dass das Vorhaben der Fraktion nicht zu reali-
sieren sei,  milde gesagt sei  das der Aufruf  zum Diebstahl.  Nun fange Herr  Mros
heute wieder mit diesem Thema an. 

Frau Hartung selbst  habe einen  Anruf  aus dem Landesverwaltungsamt erhalten,
dass auf keine Fall diesem Antrag zugestimmt worden könne, das sei auch  in der
Ausschusssitzung  deutlich  gesagt  worden.  Diese  Zinsmanipulation  bedeute  den
Griff in die Tasche des Bürgers, das sei eindeutig in Weimar gesagt worden, und si-
cher sei das die Einstellung des Herrn Mros zu Eigentum, anders könne sie das
nicht interpretieren. 

Herr Hunstock   hinterfragte den Inhalt des Beschlusses-Nr.: 80/07, den Herr Mros
angeführt  habe.  Dieser  sei  ihm momentan nicht  gegenwärtig  und  er  bitte  Herrn
Mros, diesen hier vorzutragen.

Herr Mros führte aus, dass der Kreisausschuss am 04. 06. 2007 in einer öffentlichen
Sitzung folgenden Beschluss gefasst habe:

"Die Genehmigung zur Zahlung der Zinsen für die vom Abfallwirtschaftsbetrieb des
Unstrut-Hainich-Kreises vorübergehend nicht benötigten finanziellen Mitteln in Höhe
von 171 T€ wird im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erteilt."

Er hinterfrage an die Verwaltung:

- Wie hoch ist momentan der Kassenkreditzins?
- Wie hoch ist der Tagesgeldzinssatz?

Seiner Erkenntnis nach seien es Zinszahlungen für 2007, sei das richtig so?

Der Landrat antwortete, dass es sich um Zinszahlungen 2006 und I. Quartal 2007
handele. Der aktuelle Kassenkreditzinssatz betrage 4,12 %, der Tagesgeldzinssatz
zwischen 2,18 und 3,68 %. 

Frau Fischer merkte an, dass sie eigentlich nach dem Gespräch im Landesverwal-
tungsamt erwartet habe, dass Herr Mros den Antrag zurückziehe. Es sei dort ganz
klar gesagt worden, dass Tagesgeldzinssatz auskömmlich sei,  darüber habe sich
die Verwaltung zu verständigen. 

Frau Lehmann führte  aus,  dass auch die  CDU-Fraktion  davon ausgegangen sei,
dass die Fraktion den Antrag zurückziehe. Die CDU-Fraktion werde diesen Antrag
ablehnen. 

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass auf der Rednerliste noch Herr Mros stehen
würde. 

Nach Unruhe im Saal forderte Herr Dr. Jagemann die Kreistagsmitglieder auf,  non-
verbale Äußerungen des Missfallens zu unterlassen.
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Herr Mros führte aus, dass es den Mitgliedern des Betriebsausschusses nicht ver-
borgen geblieben sein dürfte, dass es manchmal zwischen einer Betriebsleiterin, die
zum Wohle des Betriebes arbeite,  und einer Verwaltung, die in Not sei, Differenzen
gebe. 

Die  Diskussion  im Betriebsausschuss über  mögliche  Zinshöhen  habe  er  als  Be-
triebsausschussvorsitzender aufgegriffen und diesen Antrag gestellt, weil er endlich
in der Verwaltung eine Klärung herbeiführen wollte.

Nun frage er nochmals den Landrat, ob diese Mittel nach Tagesgeldzins oder Kas-
senkreditzins verzinst worden seien?

Wenn die Verwaltung sich einige, dass nach Tagesgeldzinssatz verzinst werde, sei
er bereit, den Antrag zurückzuziehen.

Der Landrat antwortete, dass nach Kassenkreditzins gezahlt worden sei, quartals-
weise bezogen, mit ca. 4 %. 

Herr Mros merkte an, dass nun allen Kreistagsmitgliedern klar geworden sein dürfte,
wie verzinst  worden sei.  Er schlage vor,  die  vorgeschlagene Zinshöhe durch das
Landesverwaltungsamt bestätigen zu lassen, er bleibe bei seinem Antrag. 

Frau Lehmann führte aus, dass man sich in der Haushalts- und Finanzausschusssit-
zung am Montag über die Zinssätze unterhalten habe. Die Verwaltung habe ermit-
telt, dass der derzeitige Tagesgeldzinssatz bei 3,68 % liege. Aus dem Betriebsaus-
schuss habe sei  eine  abweichende %-Zahl  gehört,  sie glaube 3,9 %. Nach dem
Brief vom 28. 03. 2007 müsse man schon fragen, wie hoch der Zinssatz sei,  den
man derzeit für den Kassenkredit bezahle? 
Das ließe sich bestimmt sofort durch die Verwaltung hier beantworten. Dann kenne
man die ungefähre Größenordnung, um die es hier gehe. 
Den Antrag der Fraktion Die Linke.PDS sehe sie als nicht sinnvoll an. 

Herr Mros merkte an, dass es Frau Lehmann ehre, dass sie nach fast einer halben
Stunde begreife, dass es um unterschiedliche Zinssätze gehe. 

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Mros und bat Frau Lehmann, keine Zwischen-
rufe zu tätigen.

Herr Mros fuhr fort, dass es der Fraktion darum gehe, mit diesem Antrag zur Haus-
haltskonsolidierung beizutragen. Das sei Sinn und Zweck des Antrages, der aus ei-
ner Kreisausschusssitzung entstanden sei. Dort habe man über den Antrag debat-
tiert, wobei noch keine Zinshöhe genannt worden sei. Da sei ihm gesagt worden,
dass der Antrag zu konkretisieren wäre mit dem Beginn und der Höhe des Zinssat-
zes, so habe er die 1 % genannt.

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Mros, Herr Dr. Ziegenfuß habe sich zur Ge-
schäftsordnung gemeldet.

Herr Dr. Ziegenfuß stelle für die Fraktion der CDU den Geschäftsordnungsantrag
"Schluss der Debatte".
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Herr Dr. Jagemann erteilte das Wort an Herrn Mros zur Beendigung seines Rede-
beitrages. 

Herr Mros fuhr fort, er habe nur auf den Unterschied dieser zwei Zinssätze hinwei-
sen wollen, dass der eine höher sei, den man momentan zahle, und im Antrag ein
geringerer stehe, den man zahlen sollte.

Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung über  den Geschäftsordnungsantrag  des
Herrn Dr. Ziegenfuß auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jagemann rief  zur Abstimmung über die geänderte Vorlage der Fraktion
Die Linke.PDS auf. Die Vorlage wurde mehrheitlich abgelehnt.

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jagemann Bauer
stellv. Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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