
Kreistag Unstrut-Hainich  Mühlhausen, den 26.05.2000 
 
 

Niederschrift 
über die 7. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 17.05.2000 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
 
Beginn:   16:00 Uhr 
 
Ende:   18:25 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01
. 

Eröffnung und Begrüßung 

02
. 

Feststellung der Beschlußfähigkeit 

03
. 

Bestätigung der Tagesordnung 

04
.  

Anfragen an den Kreistag 
 

05
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Genehmigung der Niederschrift der 5. Sitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-02-16 
 

06
. 

Vorlage und Beratung der bisher vorliegenden und zu 
erwartenden Haustarifverträge 
 

07
. 

Einbringen des Haushaltsplanes 2000 
 

08
. 

Informationsbericht des Landrates über das 
Personalentwicklungskonzept 
 

09
. 

Aussprache über Informationsbericht 
Personalentwicklungskonzept 
 

10
. 

Informationsbericht des Landrates über die Herkunft, Höhe 
und den Verteilungsschlüssel von Spenden 
 

11
. 

Aussprache über Informationsbericht Spenden 
 

12
. 

Bestellen eines Aufsichtsrates für das 
Hufelandkrankenhaus in Bad Langensalza 
 

13
. 

Informationsbericht des Landrates über den möglichen 
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 1999 
 

14
.  

Aussprache zum Bericht Fehlbetrag 
 

 
Zum TOP 01: 



 
Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Thormann, 
eröffnete die  Sitzung des Kreistages und begrüßte die 
anwesenden Kreistagsmitglieder, Gäste sowie Vertreter der 
Presse. Er verwies darauf, dass diese Sitzung eine 
Wiederholung der Kreistagssitzung vom 2000-04-28 darstelle. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass aufgrund der Wiederholung und 
der Geschäftsordnung die Kreistagssitzung mit den anwesenden 
27 Kreistagsmitgliedern beschlussfähig sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard (ab 17:10 
Uhr) 
Karmrodt, Andreas 
Kühmstedt, Wolf-Michael (ab 
17:35 Uhr) 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Ribback, Isolde 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
 

FDP-Fraktion  
 

Bühner, Peter 
Freier, Karla 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 
 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 

PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 
 

 
 



entschuldigt fehlten: 
Eisenhut, Christine 
Bonitz, Peter 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Jäntsch, Wolfgang 

unentschuldigt fehlte: 
 

Eckes, Hermann-Josef 
Dr. Keller, Rolf 
 

 
 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Herr Thormann beglückwünschte die Kreistagsmitglieder Herrn 
Schönau, Herrn Menge, Herrn Klupak und Herrn Kühmstedt zu 
ihrer Bürgermeisterwahl. Besondere Wünsche ergehen an den 
Landrat, Herrn Zanker, zu seiner Wiederwahl. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass Herr Dr. Jankowsky in dieser 
Angelegenheit um das Wort gebeten habe. 
 
Herr Dr. Jankowsky bedankte sich für die außergewöhnliche 
Wortzuteilung. Er gratulierte Herrn Zanker zu seiner 
Wiederwahl als Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises. Er 
wünschte ihm gemeinsam mit dem Kreistag gute Entscheidungen 
zum Wohl des Unstrut-Hainich-Kreises sowie persönlich alles 
Gute. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass Herr Karl-Josef Hardegen, 
Mitglied der CDU-Fraktion, sein Mandat aus gesundheitlichen 
Gründen mit Schreiben vom 2000-04-28 niedergelegt habe. 
Nachrücker für Herrn Karl-Josef Hardegen sei Herr Hermann 
Steller. 
 
Der Landrat nahm die Vereidigung des Herrn Steller vor. 
 
Der Landrat bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche zu 
seiner Wiederwahl als Landrat. In den nächsten sechs Jahren 
würde es nicht leichter sondern schwieriger werden. Man müsse 
in Zukunft noch enger gemeinsam die Probleme diskutieren und 
nach gemeinsamen Lösungen suchen und finden. 
 
Er stelle den Antrag, den TOP 08 und 09 von der Tagesordnung 
abzusetzen. Laut Beschluss des Kreistages habe er das 
Personalentwicklungskonzept sowie die Aussprache dazu im 
Kreisausschuss am 2000-03-13 realisiert. Unabhängig davon 
verweise er nochmals darauf, dass die Personalhoheit 
ausschließlich beim Landrat liege. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass er einzeln über die Absetzung 
der Tagesordnungspunkte abstimmen lassen werde.  
 
Für die Absetzung des TOP 08 stimmten 23 Kreistagsmitglieder 
bei 11 Nein-Stimmen. 



Für die Absetzung des TOP 09 stimmten 22 Kreistagsmitglieder 
bei 12 Nein-Stimmen. 
Damit waren die TOP 08 und 09 von der Tagesordnung abgesetzt. 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die geänderte 
Tagesordnung auf. Die Tagesordnung wurde mehrheitlich bei 13 
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Thormann verwies auf die ausliegenden Tischvorlagen: 

• Broschüre "Bauen im Landkreis Unstrut-Hainich" 
• Frauenförderungsplan 
• Umweltbericht 1998/99 
• Broschüre über Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-

Kreises. 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Menge, FWG-Fraktion: 
 
"Der Landkreis unterhält folgende Wohnheime: 
• Wohnheim Kornmarkt 1 und 2    122 Betten 
• Wohnheim Eisenacher Straße       94 Betten 
• Wohnheim Friedrich-Naumann-Straße   76 Betten 
• Wohnheim Karl-Marx-Straße    130 Betten 
• Wohnheim Felchta      128 Betten. 

 
Wie sind die Belegungszahlen durch Schüler und Auszubildende 
absolut und prozentual je Wohnheim zum 
• 1999-09-30 
• 1999-12-31 
• 2000-03-31." 

 
Der Landrat gab folgende zahlenmäßige Übersicht über die 
Belegung im Wohnheimbereich: 
 

Wohnheim  Belegung Auslastung in % 
 
Stichtag: 1999-09-30 
Eisenacher Straße 18  49,00 52,10 
Friedrich-Naumann-
Straße 26 

60,00  78,90 

Kornmarkt 1/2 83,00  68,00 
Felchta 29,00 44,60 
Karl-Marx-Straße 4  115,00 88,50 

Belegung insgesamt 336,00 69 
 

 
Stichtag: 1999-12-31 
Eisenacher Straße 18  70,00 74,50 
Friedrich-Naumann-
Straße 26 

60,00  78,90 

Kornmarkt 1/2 105,00  86,10 
Felchta 36,00  55,40 
Karl-Marx-Straße 4  126,00 96,90 



Belegung insgesamt 397,00 72,2 
 

 
Stichtag: 2000-03-31 
Eisenacher Straße 18  67,00 71,30 
Friedrich-Naumann-
Straße 26 

60,00  78,90 

Kornmarkt 1/2 96,00  78,70 
Felchta 50,00 76,90 
Karl-Marx-Straße 4  121,00 93,10 

Belegung insgesamt 394,00 71,6 
 

 
 
Um die ständig wechselnden Zahlen nochmals darzustellen, wolle 
er auch noch die Belegung mit Stichtag 1999-10-15 nennen: 
 

Wohnheim Belegung  Auslastung in % 
 
Stichtag: 1999-10-15 
Eisenacher Straße 18  69,00 73,00 
Friedrich-Naumann-
Straße 26 

61,00  80,00 

Kornmarkt 1/2 108,00  88,00 
Felchta 28,00  43,00 
Karl-Marx-Straße 4  117,00 90,00 

Belegung insgesamt 383,00 79 
 

 
 
Wichtig sei auch zu nennen, dass ein Gebäude in Felchta 
komplett für den Altenpflegebereich Mittelstraße aufgrund der 
Sanierung eingesetzt worden sei. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Karmrodt, CDU-Fraktion: 
 
"1.Welche Nebentätigkeiten nimmt der Landrat insgesamt wahr 
(Bitte als Liste aufführen!)? 
2. Welche Tätigkeiten nimmt der Landrat wahr, die zum Hauptamt 
gehören? 
3. Hinsichtlich zu Frage 2:  
 Erhielt der Landrat dafür Vergütungen und wenn ja, lag dafür 
die Zustimmung der obersten Dienstbehörde vor? Wann wurde die 
Zustimmung erteilt (jeweils bitte aufschlüsseln  nach Datum 
der Genehmigung)? 
4. Welche Tätigkeiten nimmt der Landrat im Rahmen eines 
öffentlichen Ehrenamtes wahr, die  in der Regel nicht als 
Nebentätigkeiten gelten? 
5. Welche Beträge hat der Landrat seit 1995 im Rahmen der 
Ablieferungspflicht nach § 8   Abs. 3 ThürNVO abgeführt? 
6. Welche Beträge standen dem Landrat seit 1995 an vergüteten 
Nebentätigkeiten satzungs-  gemäß zu? 



7. Wo sind die entsprechenden Beträge, wenn sie abgeführt 
wurden, verbucht worden? 
8. Inwiefern nutzt der Landrat sein Dienstfahrzeug zur 
Wahrnehmung seiner jeweiligen Ne  bentätigkeiten? Wie 
erfolgt die jeweilige Abrechnung?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es seinerseits keine 
Nebentätigkeiten gäbe. 
Zur zweiten Unterfrage wolle er auf den an Herrn Reinhold 
ausgereichten Bericht verweisen, in dem alle Fragen 
beantwortet seien. Somit hätten sich die weiteren Unterfragen 
erledigt. 
 
 
03. Anfrage der Frau Ribback, SPD-Fraktion: 
 
"Sind alle Anträge zur Stasi-Überprüfung der 
Kreistagsmitglieder eingereicht worden? Sind diese Anträge 
weitergeleitet worden bzw. was hat die Gauck-Behörde zur Dauer 
der Überprüfung angegeben?" 
 
Der Landrat verwies darauf, dass einer der beiden per 
Beschluss genannten Fraktionsvorsitzenden, Herr Penßler-Beyer 
oder Herr Brand, diese Anfrage beantworten müssten. 
 
Herr Penßler-Beyer führte aus, dass bis vor ca. 6 Wochen noch 
vier Anträge gefehlt hätten. Zwischenzeitlich habe nur noch 
der Antrag des Herrn Hardegen gefehlt, der nun aus dem 
Kreistag ausgeschieden sei. In Abstimmung mit Herrn Brand 
würden die Unterlagen am 2000-06-10 nach Erfurt gebracht. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Karmrodt, CDU-Fraktion: 
 
"Gibt es ein Konzept zur Übernahme des Landesfachkrankenhauses 
durch den Landkreis? Wenn das der Fall sein sollte, wieso wird 
das außerhalb der kreislichen Gremien aufgestellt, z. B. ohne 
Beteiligung des Kreisausschusses?" 
 
Der Landrat antwortete, dass ein Konzept in Schriftform 
vorliege. Eine Kopie dieses Konzeptes hätten der Minister bzw. 
Abteilungsleiter, Herr Österheld, erhalten. Dieses Konzept sei 
sowohl mit der Hufelandkrankenhaus GmbH, mit der 
Kreiskrankenhaus gGmbH sowie der Leitungsebene des 
Landesfachkrankenhauses besprochen worden.  
Dieses Konzept treffe sowohl Aussagen zum Ist-Zustand als auch 
zur medizinischen Ausrichtung in Zukunft. Grundlage dieses 
Konzeptes sei die Übernahme des Landesfachkrankenhauses in 
kommunale Trägerschaft als Kreis. Dazu bedürfe es noch 
Klärungen mit dem Landesverwaltungsamt. Vorgesehen sei, eine 
gGmbH. Die Kriterien dafür seien den Verantwortlichen aus der 
Belegschaft als auch der Leistungsebene bekannt. Ziel bleibe 
es, drei kommunale Gesellschaften vor Ort zu erhalten, um 
Arbeitsplätze, eine fachliche Ausrichtung im Gesamtkonzept 
sowie den medizinischen Standort des Unstrut-Hainich-Kreises 
zu erhalten. 



Der Kreistag werde im Rahmen seiner Kompetenzen rechtzeitig 
beteiligt. 
  
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 79/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 5. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-02-16 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 5. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2000-02-16 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 74-7/00. 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion, wird der 
Tagesordnungspunkt 06 wörtlich wiedergegeben: 
 
Herr Thormann: 
 
"Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 06 - Vorlage und Beratung 
der bisher vorliegenden und zu erwartenden Haustarifverträge. 
Wer wünscht zu dieser Tagesordnung das Wort? Herr Brand 
bitte." 
 
 
Herr Brand: 
 
"Herr Landrat, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. Die CDU-Fraktion hat ja diesen Antrag eingebracht 
und wir haben ja bisher drei Haustarifverträge, so wie wir 
wissen. Wir haben bisher über keinen im Kreistag abstimmen 
müssen. Mir liegt ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes 
vor, dass man, mit 13.04. des Jahres 2000, dieses Recht auch 
rechtlich geprüft und mit einem Bescheid beanstandet hat, dass 
das bisher nicht durch den Kreistag abgestimmt wurde.  
 
Nun läuft der besagte letzte Haustarifvertrag am 30.06. dieses 
Jahres aus, so wie wir wissen und ich weiß nicht jetzt, es mag 
ja sein, dass mir das einer sagen kann, wie das alles jetzt 
laufen soll. Denn der neue Haustarifvertrag, eh' das alles 
behandelt ist, durch die Tarifkommission, eh' das durch den 
Personalrat, die ÖTV, Arbeitgeberverband und es muss zuletzt 
auch noch in den Kreistag rein. Und wenn wir bis 30.06. keinen 
neuen haben, dann gilt normales Tarifrecht. Das ist der Grund, 
warum wir das beantragt haben und wollen an sich wissen, wie 
weit das ist mit diesen Verhandlungen der Tarifverträge." 
 



 
 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Einige Ausführungen meinerseits dazu. 
Vorlage und Beratung der bisher vorliegenden und zu 
erwartenden Haustarifverträge. Ich hab' dazu schon sehr 
ausführlich, wie in den Niederschriften nachzulesen sind, des 
Kreisausschusses, dazu Stellung bezogen. Hier werden bestimmte 
Sachen vermengt und ich möchte gerne versuchen, die sachlich 
auseinander zu nehmen, um vielleicht noch mal ein bisschen 
Klarheit in die Problematik zu bringen.  
 
Gehen wir erst mal von dem zu erwartenden Haustarifvertrag 
aus. Ich habe ganz klar gesagt, sowohl in dem Schreiben an die 
CDU-Fraktion als auch in der letzten Kreisausschuss-Sitzung, 
dass man nichts vorlegen kann, was es nicht gibt. Und es ist 
ein Fakt, dass es Tarifverhandlungen gab, es gab Vorgespräche, 
es gab Entscheidungen. Ich habe das schon mal in der 
vorletzten Kreistagssitzung, wie das wie der Modus gelaufen 
ist oder laufen wird. Es gab die erste Tarifverhandlung und es 
wird am 22., sprich nächste Woche Montag, die weiteren oder 
die Fortsetzung der Tarifverhandlungen basieren oder 
realisiert werden. Und dann werden wir sehen, ob es zu einem 
Haustarifvertrag kommt oder nicht.  
 
Der Fakt ist ganz einfach, gibt es einen Haustarifvertrag, 
werden wir sehen, was drinne steht.  Gibt es keinen, laufen am 
30.06. alle Haustarifverträge aus und dies würde letztendlich 
dazu bedeuten, dass alle, wie in den meisten Kreisen 
Thüringens oder Städten und Gemeinden, voll gearbeitet wird 
und voll Lohn gezahlt wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir 
einen Kompromiss finden werden, denn auch das ist nicht neu, 
ich habe immer wieder gesagt, es gibt nur zwei Alternativen. 
Aufgrund dessen was wir 1994 an Personal übernommen haben und 
an Struktur übernommen haben, gibt es nur eine Alternative zu 
einem Haustarifvertrag und dass heißt Entlassungen.  
 
Und ich bleibe dabei und dies dürfte mehrheitlich sicherlich 
auch im Kreistag schon so durchgedrungen sein, dass eine 
Entlassung nicht den Einspareffekt bringt wie ein 
Haustarifvertrag. Das ist ganz einfach. Wir haben 
Kündigungsfristen, wir haben Ausgleiche, Sozialauswahl zu 
führen, wir haben bestimmte rechtliche Bedingungen einzuhalten 
und wir werden neben dem, dass wir hier von 125 bis 200 
Arbeitsplätzen reden, auch dann definitiv sehen, bei so einer 
Entlassungswelle wird es Klagen geben ohne Ende. Und wer ein 
bisschen sich im Arbeitsrecht auskennt, wird auch merken, dass 
es gar nicht so einfach sein wird, dann auch in der Kasse, im 
Portmonee, das Ergebnis zu haben, was man vielleicht mit einem 
Federstrich glaubt haben zu wollen oder zu können.  
 



Des weiteren muss man an dieser Stelle nochmals eindeutig 
sagen, dass gilt für die alten als auch für den eventuell 
neuen, eine Entlassungswelle würde dazu führen, dass 
unkontrolliert Personal entlassen wird. Das heißt, im Ergebnis 
würde es so sein, dass zumindestens erstmal, um es ganz grob 
zu sagen, die Jungen gehen und nicht die Älteren. Das hängt z. 
B. damit zusammen, wie lange ich in einem Unternehmen, sprich 
öffentlicher Dienst bin. Es wird weiterhin so sein, dass nicht 
die gehen, die vielleicht schlecht arbeiten, oder besser 
arbeiten könnten, um es anders zu formulieren, denn das 
Kriterium gibt es nicht, gut oder schlecht arbeiten. Und es 
wird eindeutig so sein, dass nicht nach Fachspezifik 
entschieden wird sondern nach Arbeitsvertrag und nach 
Einstufung, d. h. wir haben vielleicht dann die Lösung 
dahingehend, dass jemand aus Personalwesen in Zukunft die 
Anträge im Immissionsschutz macht und jemand aus dem 
Straßenverkehrsamt vielleicht dann Wasserproben bewertet oder 
ähnliches mehr, denn wir müssen auch immer gucken, dass was 
wir miteinander vergleichen können.  
Es wird genau das passieren, dass wir nicht mehr arbeitsfähig 
seien können, dass der Effekt nicht eintreten wird das Geld zu 
sparen.  
 
Und das war der Ansatz bei den alten Haustarifverträgen, die, 
und hier irrt das Landesverwaltungsamt. Interessanterweise 
habe ich heute ein Schreiben bekommen vom ehemaligen Landrat 
und jetzigen Präsidenten des Landesverwaltungsamtes, aber ich 
muss mir das noch zweimal durchlesen, weil ich noch nicht 
glauben kann, was dort drinne steht. Er hat nämlich das Selbe 
gemacht wie ich, nur anscheinend gibt es zweierlei Rechte in 
Thüringen. Ich habe sehr genaue Zuarbeiten gekriegt, von der 
ÖTV, dass es in Thüringen mehrere Landkreise und Städte gibt, 
die dem Landesverwaltungsamt als Aufsicht unterstehen, wo 
keine Rechtsauffassung vorherrscht, die deutschlandweit 
einmalig ist, dass der Kreistag Tarifpartner ist und nicht der 
Landrat. Das werden wir sehen.  
 
Das Schreiben, was Herr Brand angesprochen hat, gibt es. Gegen 
dieses Schreiben haben wir fristgerecht Widerspruch eingelegt. 
Und auch sehr treffenderweise hat selbst das LVA mir mündlich 
erklärt, dass sie meine Auffassung mitträgt und hat dies dem 
Innenministerium weitergeleitet und jetzt warten wir mal ab, 
was das Innenministerium dazu sagt.  
 
Klar wird auch sein, dass ich mein Rechtsmittel in Anspruch 
nehmen werde, mein originäres Recht als Landrat und meine 
Überzeugung, die Verwaltung so zu führen, wie ich sie führen 
möchte, auch voll auszunutzen, und dann werden wir sehen, was 
dabei raus kommt. Interessant wird es zumindestens 
deutschlandweit werden, wenn die Gerichte darüber entscheiden, 
ist Thüringen eine Oase, sprich ist Thüringen das einzigste 
Land und zumal in Thüringen der einzigste Kreis der Unstrut-
Hainich-Kreis, wo der Kreistag Tarifpartner ist und nicht der 
Landrat und die ÖTV.  
 



Das zweite was man dazu sagen muss, ist, dass es auch eine 
irrige Auffassung ist, dieser Haustarifvertrag ist immer 
basierend auf die Haushaltspläne aufgebaut worden, d. h. dass 
was im Haustarifvertrag im Ergebnis herausgekommen ist, ist im 
Haushaltsplan eingearbeitet worden und für alle Haushaltspläne 
liegt ein Mehrheitsbeschluss und eine Genehmigung des LVA vor. 
In sehr vielen Vorberichten und Erläuterungen sind 
ausführliche Aussagen dazu gemacht worden, warum sich Personal 
so und so verschoben hat, wie es dazu kommen konnte, dass man 
7 Mio., 7,5 Mio. oder 5,1 Mio. Lohnkosten sparen konnte, mit 
einem Schlag, denn man hat ja nicht entlassen, also auch da 
ist es sicherlich alles sehr deutlich zu erkennen. Unstrittig 
ist es, das LVA hat eine andere Auffassung als wir bzw. das 
Innenministerium und hier werden wir mal sehen, wie das 
Widerspruchsverfahren abgearbeitet wird und was gegebenenfalls 
vor Gericht dabei rauskommen könnte.  
 
Die Haustarifverträge, weil hier drinne steht, Vorlage 
sämtlicher Haustarifverträge, die bisher abgeschlossen worden 
sind, liegen zur Einsicht vor in jeder Fraktion, hat ein 
Exemplar also jeder Fraktionsvorsitzender hat die gültigen 
Exemplare vorrätig und in sofern kann ich eigentlich nicht 
mehr dazu sagen zu diesem Tagesordnungspunkt, als ich in allen 
Kreistagssitzungen auf Anfragen bisher gesagt habe oder im 
Kreisausschuss gesagt habe. Und der Kreistag, entgegen meiner 
Auffassung, auch das möchte ich hier sagen, wird über den 
Haustarifvertrag mitentscheiden dürfen, nämlich durch den 
Haushaltsplan. Dann auch in der Sache, weil auch die 
Belegschaft unmissverständlich vor den Tarifverhandlungen 
gesagt hat, wir wollen ein Votum des Kreistages. Denn bisher 
ist nur die Belegschaft der Part gewesen, der bisher aktiv die 
Konsolidierung umgesetzt hat, am eigenen Portmonee, an der 
eigenen Haut und dem Recht werde ich nun auch nachkommen, den 
Kreistag hiermit zu beteiligen.  
Aber wie gesagt, es liegt noch nichts vor und es wird so 
schnell vorliegen, dass es so schnell behandelt werden kann, 
dass der 30.06. eingehalten wird." 
 
 
Herr Ziegenfuß: 
 
"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Landrat. Die Stellung 
der CDU zu den Haustarifverträgen und zu den Haushaltsplänen, 
die seit 1994 vorgelegt wurden, ist bekannt, die möchte ich 
hier nicht noch mal wiederholen. Eine Frage an den Landrat, 
können Sie Eckdaten nennen, mit denen Sie am Montag in die 
Tarifverhandlungen gehen, also z. B. die wöchentliche 
Arbeitszeit?" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Jetzt mache ich's wie alle, egal welche 
Partei, egal welches Bundesland oder Bundesrepublik 
Deutschland. Vor Tarifverhandlungen werde ich mich nicht 



öffentlich über Verhandlungseckdaten überhalten oder 
unterhalten. Das werde ich nur in dieser Runde tun, weil dort 
so viele Fakten eine Rolle spielen und ich möchte da nicht in 
der öffentlichen Diskussion diese Sache führen." 
 
 
Herr Brand: 
 
"Herr Landrat, jetzt haben sie viel über Entlassungen geredet, 
da drum geht's doch gar nicht. Es geht hier nur alleine darum, 
dass für mich vom Personalentwicklungskonzept angefangen über 
die Haustarifverträge alles mit dem Haushalt zusammenhängt. 
Und das ist ja die nächste Frage, die dann kommt, wann kommt 
der Haushalt.  
 
Personalentwicklungskonzept haben sie selbstverständlich 
vorgestellt im Kreisausschuss, dann wurde im Kreisausschuss, 
ich will nicht sagen ein "Maulkorb" verhängt, sondern er darf 
darüber nichts sagen, wie und wie das aussehen soll, wird auch 
nichts sagen. Mir geht's darum, wie der Haustarifvertrag 
aussehen soll, mit was für Werten und wie er überhaupt dann in 
den Haushalt reingeht, denn es ist ja letztendlich, wird er 
sich auswirken, auf den Haushalt. Wie Sie sagen, es wird ja so 
und soviel eingespart, da geht es gar nicht drum um 
Entlassungen, was weiß ich, das ist eine ganz andere Sache.  
 
Was sie aber vorhin noch mal angesprochen haben, dies 
Schreiben, was zufällig heute gekommen ist, vom ehemaligen 
Landrat Stephan und jetzt Präsident des 
Landesverwaltungsamtes, der hat das auch gemacht, aber nicht 
im Ganzen. Der hat Einzelverträge abgeschlossen. Das ist ganz 
was anderes. Mit jedem einen hat er einen Einzeltarifvertrag, 
also einen Einzelvertrag, abgeschlossen und sie bekommen genau 
das, was sie dort erarbeiten auch. Also, es ist mit jedem 
einzeln ein Vertrag und nicht so wie es hier gewesen ist." 
 
 
 
 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Wenn wir das öffentlich diskutieren, ich 
lasse auch gerne den Fraktionsvorsitzenden der CDU mal 
Einsicht nehmen, aber ich möchte vorher mit dem Präsidenten 
darüber sprechen, weil ich schon über dieses Schreiben 
verwundert war. Fakt ist, dass sie nicht Recht haben. Es ist 
eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen worden und der Fakt 
steht. Da steht ganz groß drüber Rahmenvereinbarung und bei 
einer Rahmenvereinbarung schließe ich aus, dass ich eine 
Rahmenvereinbarung mit 600 oder 700 oder 500 Mitarbeitern 
abschließe. Eine Rahmenvereinbarung schließe ich mit Partnern 
ab und dort hat auch der Betriebs- bzw. Personalrat 
unterschrieben und der unterschreibt nicht, wenn es 



Einzelverträge sind, sondern er hat unterschrieben für die 
dortigen Leute. Wichtig ist, dass es kein Tarifvertrag ist, 
aber noch viel interessanter ist es, auf welchem Recht hat er 
denn das dann gemacht, wenn der Kreistag dort nicht 
eingebunden wird, im Vorfeld. Ich habe ein Recht, nämlich 
Tarifrecht und das soll falsch sein. Aber ich kenne den 
Spruch, der ist sehr alt und hat nichts mit mir zu tun und 
sicherlich auch nicht mit SPD und CDU. Es gibt einen Spruch: 
"Wenn zwei'e das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das 
Selbe", und das erlebe ich seit einigen Jahren hier in dem 
Kreis. Aber es hat dem Kreis zumindestens sofern nicht 
geschadet, dass man einen ganzen Sprung nach vorne gekommen 
sind und er wird's auch in Zukunft überstehen.  
 
Ich muss noch mal was dazu sagen, hier wird immer sehr viel 
vermengt. Der Kreistag ist ein Organ, was Beschlüsse fasst und 
bisher bin ich davon immer ausgegangen, dass wir die auch 
abarbeiten. Und ich kann eins immer nicht akzeptieren, wenn 
eine Fraktion oder ein Teil einer Fraktion oder wenn einzelne 
Kreistagsmitglieder ein politisches Ziel nicht erreichen, dass 
sie über Umwegen immer wieder versuchen, doch wieder auf den 
Punkt zu kommen, der einmal ausdiskutiert und demokratisch 
beschlossen und abgeschlossen wurde damit. Und das ist so ein 
Beispiel. Ich weiß nicht, was sie wollen.  
Wenn der Kreistag in einer sehr sachlichen und mehrheitlich 
klaren Beschlusslage festlegt, dass der Haushalts- und 
Finanzausschuss gleichzeitig der Konsolidierungsausschuss ist 
und dieser Ausschuss den Auftrag hat, gemeinsam mit der 
Verwaltung über den Haushaltsentwurf zu sitzen, zu arbeiten, 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und da ja die Verwaltung beim 
letzten Mal, Zitat CDU-Fraktion "ja nur kleine Brötchen 
gebacken" hat, es nicht weit genug ging. Haben wir gesagt, 
gut, wenn wir zu kleine Brötchen backen, dann holen wir den 
Bäcker, der die Brote macht. Und das ist das Problem, dass der 
Bäcker mit den Broten nicht backen will, um es mal bildlicher 
darzustellen.  
 
Und deswegen kann ich also nicht nachvollziehen, zumal auch 
von der Verwaltung eingeschätzt wird und jetzt sag ich mal 
dass, was ich nicht wollte, denn Mitarbeiter sollten auch 
nicht sehen, dass sie manchmal für den Papierkorb arbeiten. 
Das was geleistet wurde, z. B. von den Vertretern der CDU-
Fraktion, nicht besonders Anklang gefunden hat in der 
Diskussion, was können wir darauf machen, wie können wir es 
machen.  
 
Ich fasse den Fazit der letzten vier Haushalts- und 
Finanzausschuss-Sitzungen so zusammen: Wir haben getagt, die 
Verwaltung hat sehr viel Papier beschrieben. Ergebnis bleibt 
für mich, Landrat geht raus, weiß nicht mit welchem Ergebnis, 
Verwaltung geht raus, weiß nicht was sollen sie ändern und HH- 
und Finanzausschuss hat vier mal getagt. Das ist das Ergebnis. 
Insofern wundert mich der Einwurf, dass ich hier nicht 
arbeite.  
 



Zweitens war Zielstellung 31.03. Es gab mehrere Beschlüsse im 
Haushalts- und Finanzausschuss, diese Beschlüsse sind alle von 
der Verwaltung termingerecht umgesetzt worden. Die Verwaltung 
hat gearbeitet. Und warum dieser Entwurf auch erst als Entwurf 
vorlag und deswegen auch noch viele Probleme mit sich hat, 
hängt auch damit zusammen, auch dem Land muss man hier 
eindeutig sagen, wenn ein Leasingvertrag, der schon seit 
Jahren bearbeitet wird, jetzt - am Ende seines - ach der Bau 
ist ja fertig -, wenn es letzten Schlüsseldrehers, sage ich 
mal oder seiner letzten Unterschrift, auf einmal 
Grundsatzdebatten geführt werden zwischen Ministerien, 
unterschiedlichen Ministerien, und dem LVA. Und wir das 
Problem haben, dass wir zwischen diesen Mühlsteinen sind, dann 
ist das nicht Angelegenheit des Landrates oder seiner 
Verwaltung, sondern endlich mal die Angelegenheit des Landes, 
endlich seiner Pflicht nachzukommen. Oder wenn uns halt Geld 
versprochen wird, was man dann nicht zahlt, dann ist es unser 
Problem. Damit müssen wir arbeiten, müssen darauf auch 
reagieren. Ich kann an dieser Stelle sagen, kein 
Kreistagsmitglied braucht Angst zu haben, wir haben als 
Verwaltung tagtäglich unsere Arbeit gemacht. Ich gebe zu 
manchmal für den Papierkorb, aber es ist unsere Arbeit.  
 
Gegen "Maulkorb" verfahr ich, verwahre ich mich, ganz ruhig 
und ganz gelassen. Herr Reinhold hat dort angefragt, ob er die 
Unterlagen kriegen kann und ich hab klipp und klar gesagt, ich 
habe sie hier vorgestellt, alle Fraktionen waren anwesend, 
alle konnten darüber debattieren. Leider ist die CDU gegangen, 
und es hat die Diskussion und Debatte unabhängig der CDU 
stattgefunden. Und ich habe nur gesagt, dass die Unterlagen 
nicht rausgehen, nicht kopiert werden und ich habe weder das 
Wort "Maulkorb" genommen, noch habe ich einen Maulkorberlass 
getätigt, noch irgendwas anderes. Wir sollten das doch lassen, 
die Wahlen sind vorbei. 
 
Und dann noch eine Bitte, ganz am Rande. Der Kreistag hat 
viele Aufgaben zu lösen und er hat auch sehr viele Probleme zu 
lösen, aber lernen wir doch immer mal eins zu akzeptieren, bei 
den Zuständigkeiten zu bleiben. Nicht, weil es uns politisch 
passt, suchen wir uns mal die Zuständigkeit raus und die 
lassen wir weg und mal umgekehrt, sondern wir sollten bei den 
Zuständigkeiten bleiben. Und ich habe nur auf den Kompromiss 
hin, um die Debatte nicht eskalieren zu lassen, damals von 
Herrn Schönau der Antrag, soweit ich weiß, es in den 
Kreisausschuss zu geben, um auch das Gefühl rüberzubringen, 
hier gibt's nicht was zu verbergen, aber hier wird dran 
gearbeitet, Rechnung getragen. Hab das auch gemacht und alles 
andere hab ich vorhin gesagt. Wir sollten wirklich sachlich an 
dieser Diskussion weiterführen. Es gibt nichts zu verbergen, 
aber jeder macht das, für was er zuständig ist.  
 
Und der Kreistag kriegt auch, das ist noch so druckwarm, ist 
also gestern fertig geworden, der Beschluss wird zur Zeit 
erarbeitet und geht raus nächste Woche Montag ist 
Kreisausschuss, Dienstag geht der Haushaltsplan mit 
Beschlussvorlage, mit seinen Erläuterungen raus, so dass er 



rechtzeitig, so wie wir es auch wollten, in den Ausschüssen 
noch vorher diskutiert werden kann und am 07.06. behandelt 
wird. Auch da gibt es nichts zu verbergen. Und ich sage auch 
an dieser Stelle, hier gibt's noch eins, zwei Knackpunkte 
drinne, die mit dem Land nicht gelöst worden sind. Aber sie 
haben recht, wenn sie sagen, irgendwann muss mal ein Beschluss 
her, und wenn es halt Probleme im Nachhinein gibt, müssen wir 
halt einen Nachtragshaushalt machen." 
 
 
 
 
 
Herr Dr. Jankowsky: 
 
"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Herr Landrat, ich möchte noch eine Frage zu den 
Widersprüchen, zu dem Widerspruch, den Sie eingelegt haben, 
stellen. Meiner Rechtsauffassung nach ist der Landkreis doch 
Betroffener von dieser ganzen Aktion, d. h. also an dem 
Widerspruch müsste doch auch der Landkreis als 
Gebietskörperschaft, vertreten durch den Kreistag beteiligt 
werden. Das ist wahrscheinlich nicht gemacht worden. Ich nehme 
an, dass Sie diese Auffassung nicht teilen. Können Sie mir 
dazu etwas sagen?" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder, ich kann was dazu sagen. Das ist ja genau 
der Knackpunkt, um den es sich dreht, wer ist eigentlich für 
was zuständig. Und da das LVA, interessanterweise auch nicht 
allzu oft, zumindestens nach meinem Kenntnisstand, tätig 
geworden ist, obwohl der Kreistag nie durch einen Beschluss 
eine Beschwerde eingereicht hat, dass das mit den 
Haustarifverträgen so läuft, wie es läuft, ist das 
Landesverwaltungsamt warum auch immer, das lasse ich mal im 
Raum stehen, tätig geworden. Das Recht haben sie sicherlich. 
So und sie haben festgestellt, dass der Landkreis hier 
Tarifverträge hat, die ihres Erachtens nach über den Kreistag 
zu laufen hat. Habe ich vorhin gesagt, eine ganz neue 
Auffassung. D. h., sie sind der Meinung, Tarifpartner ist der 
Landrat nicht oder wenn, nur eingeschränkt, der Kreistag 
entscheidet darüber.  
 
Dort diskutieren wir, jetzt lüge ich einfach mal, weil ich es 
nicht genau weiß auf den Tag, ca. ein Jahr darüber schon, 
vielleicht auch schon länger. Und nie konnte das 
Landesverwaltungsamt uns so plausibel das rüberbringen mit 
Rechtsgrundlagen, dass wir gesagt haben, gut hier müssen wir 
klein beigeben, es ist anders. Sondern die Realität hat uns 
darin bestärkt, dass wir immer mehr erfahren haben, es werden 
Tarifverträge abgeschlossen, dort wird es nicht eingefordert. 
Gut.  
 



Und das LVA hat jetzt aber irgendwo gesagt, na gut, machen wir 
es halt so, wir haben unsere Auffassung, wir tun die als 
Bescheid rausschicken, so. Und nun kann ja ganz schlecht das 
LVA von mir verlangen, dass ich den Kreistag darüber 
entscheiden lasse, ob der Landrat sein Recht, sein originäres 
Recht, einklagen darf. Das wär' auch albern, weil hier wird ja 
darüber entscheiden, ist der Kreistag zuständig oder der 
Landrat zuständig. Und jetzt soll der Kreistag darüber 
entscheiden, ob der Landrat sein Recht durchsetzen darf. Sagt 
der Kreistag einfach nein, wird nie richtig geklärt, was es 
eigentlich ist, wer eigentlich Recht hat, sondern man hat's 
politisch abgebügelt. Und dagegen haben wir eine Auffassung 
und haben das dem LVA im Rahmen des Widerspruchsrechts 
rübergebracht, am 05. - jetzt muss ich auch aufpassen - am 
03.05. - so rum -, am 03.05. dem mitgeteilt und haben gesagt, 
wir legen Widerspruch ein. Und im übrigen glauben wir, dass 
der Widerspruch unabhängig des Kreistages erfolgen kann.  
 
Und deswegen hatte ich vorhin diesen Beisatz gebracht, eh' das 
LVA, selbst der Vizepräsident hat mir am Telefon  erklärt, 
weil ich natürlich frage, was passiert jetzt, reagiert er oder 
macht er nichts, mir erklärt, also bitte schön wir haben das 
dem Innenministerium weitergeschickt, das müsste auch schon 
seit einigen Tagen dort sein und wir vertreten im übrigen die 
selbe Auffassung wie der Landrat. Das unabhängig zu den 
Tarifverträgen, dazu äußert man sich nicht, dass soll woanders 
geklärt werden, sondern nur zu der Frage Widerspruch.  
Und jetzt warten wir ab, was das Innenministerium entscheidet 
dazu. Und die müssen es ja auch sehr gut begründen und im 
Notfall werde ich auch als Landrat, denn ich bin Tarifpartner 
und das steht im Tarifrecht eindeutig drinne, ich weiß nicht, 
warum das andere anders lesen, werde mein Recht auch im 
Notfall vor Gericht einklagen. Unabhängig davon, dass es für 
uns dann auch abschließende eindeutige Auffassung ist, denn 
ich schätze mal, bei den Haushaltssituationen, die wir alle 
haben, wissen wir dann höchstrichterlich, wer eigentlich in 
Zukunft Tarifpartner ist. Welche Auswirkungen das für andere 
Bundesländer hat, weiß ich nicht, zumindestens würde es eine 
Einmaligkeit darstellen." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Keine Angst, ich möchte ausdrücklich betonen, ein sachlichen 
Beitrag und meinen Antrag, den ich jetzt stelle, hat nichts 
damit zu tun, dass ich in der Diskussion genannt wurde. Ich 
möchte beantragen, oder ich beantrage, dass dieser 
Tagesordnungspunkt wörtlich im Protokoll festgehalten wird." 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Das bedarf keiner weiteren Abstimmung, laut Geschäftsordnung 
ist das möglich, diesen Antrag durchzusetzen.  
Weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein.  



Eine Beschlussvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt liegt auch 
vor, liegt nicht vor, Verzeihung, so dass also wir auch keinen 
Beschluss darüber fassen.  
Ich schließe damit den TOP 06." 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 80/88 lag der Antrag der CDU-Fraktion - 
Einbringen des Haushaltsplanes 2000 - vor. 
 
Herr Brand verwies darauf, dass die CDU-Fraktion mit diesem 
Antrag nur geltendes Recht gemäß der Kommunalordnung vertrete.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Allen Kreistagsmitgliedern wird unverzüglich der vorliegende 
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das 
Haushaltsjahr 2000 zur Verfügung gestellt. Offene und unklare 
Positionen sind in einem vorläufigen Erläuterungsbericht 
ausführlich darzustellen und zu begründen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 75-7/00. 
 
Zum TOP 08: 
 
Der Landrat führte aus, dass es immer noch Unklarheit über den 
Inhalt des Informationsberichtes seitens des Antragstellers 
gäbe. Aus diesem Grunde werde er vom Zeitraum 2000-01-01 bis 
heute Aussagen zu verausgabten Mitteln für Spenden und zum 
Verfügungsfond treffen, da es nichts zu verheimlichen gäbe. 
 
Übersicht über Spendenein- und -ausgaben 2000: 
 
Eingang 

am 
von Summe verwendet für 

 
2000-03-
02 

Fa. Alfred 
Kunz GmbH 
Erfurt 

5.000,00 
DM 

949,00 DM - Union Mühlhausen 
970,00 DM - Sportverein 
Thamsbrück 
949,00 DM - Sportverein 
Herbsleben 
998,99 DM - Mühlhäuser 
Basketballverein 
997,60 DM - Sportverein 
Hüpstedt 
135,41 DM - Priorat für 
Kultur u. Soziales 
 



2000-02-
21 

Wetteraukre
is, Herr 
Gnadl 

3.000,00 
DM 

968,00 DM - Kinder- und 
Jugendzentrum              
 Ballhausen 
970,00 DM - Freizeittreff 
und Kommuni- 
 kationstreff AWO 
Bad    Langensalza 
974,00 DM - 
Kindertagesstätte Merxleben 

2000-03-
31 

Landrat 
Zanker 

2.000,00 
DM 

500,00 DM -  Kunst-
Westthüringer e.V. 
500,00 DM -
 Sportgemeinschaft 
Budo   Langula 
500,00 DM - Schulzirkus 
Regelschule  
 Kirchheilingen 
500,00 DM -
 Geflügelzuchtverei
n   Niederdorla 

 
 
 
Aus dem Verfügungsfond des Landrates seien gezahlt worden: 
 

Betrag gezahlt an 
 

1.000,00 DM Rassegeflügelzuchtverein Wiegleben 
250,00 DM Rassegeflügelzuchtverein Langula 
250,00 DM Geflügelzuchtverein Mühlhausen 
500,00 DM Kreisrassegeflügelzuchtverein, Sitz Mühlhausen 

 
500,00 DM Sportverein Horsmar 
1.000,00 DM Sportverein Schwarz-Gelb Mühlhausen 
1.000,00 DM Sportverein Lok Boxen 
1.000,00 DM Sportverein Creaton Großengottern 

 
200,00 DM Veranstaltung Kreisjugendfeuerwehr 
3.000,00 DM Feuerwehr Lengefeld 
2.000,00 DM Feuerwehr Urbach 
2.000,00 DM Feuerwehr Seebach 
3.000,00 DM Feuerwehr Bickenriede 

 
500,00 DM Frauentagsfeier "Frauen für Frauen" 
1.500,00 DM an Gleichstellungsbeauftragte für kreisliche 

Veranstaltungen 
 

486,00 DM Schachturnier in Mühlhausen, Thüringer 
Schachecke Jena 

2.310,00 DM Bund der Vertriebenen 
2.066,00 DM Ball des Ehrenamtes 
500,00 DM Deutsche Vereinigung "Morbus Bechterew" 
je 500,00 DM Behindertenbeirat Bad Langensalza und 

Mühlhausen 



500,00 DM Tierschutzverein Mühlhausen 
500,00 DM Mini-Playback-Gruppe Ufhoven 

 
250,00 DM Karnevalsverein Görmar 
1.000,00 DM Karnevalsverein Mülverstedt 
400,00 DM Karnevalsverein Pfafferode 

 
3.000,00 DM Schützenkompanie Lengefeld 
1.750,00 DM Schützenverein Bollstedt 
500,00 DM Heimatverein Lengefeld 
2.500,00 DM Förderer des Heimatmuseums Bad Langensalza 
2.500,00 DM Bergmannsverein "Glückauf" Menteroda 
1.500,00 DM Schützenverein Bau Mühlhausen 
500,00 DM Schützenverein Eigenrieden, Bereich 

Jugendarbeit 
 
 
Bei den meisten handele es sich klassisch um Zuschüsse bzw. um 
Mittel aus dem Verfügungsfond für Jubiläen, für Jugendarbeit, 
für Ausrichtungen von Veranstaltungen, für Anschaffungen oder 
Materialbesorgungen für geplante Investitionen. 
 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion, wird der 
Tagesordnungspunkt 09 wörtlich wiedergegeben: 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete. Ja, wir haben jetzt natürlich zur Kenntnis 
genommen die ganzen wohltätigen Aktionen. Gegen Spenden ist ja 
auch nichts einzuwenden. Wir haben auch unseren Standpunkt 
klar gemacht mit dem Verfügungsfond, was Verfügungsmittel 
sind. Einige haben es nicht verstanden, wie z. B. der 
Stadtverbandsvorsitzende der SPD, der sich dann ja damit 
geglänzt hat, mit Inkompetenz zu glänzen. Und man muss einfach 
mal sagen, was ist ein Verfügungsfond. Einige scheinen da ein 
bisschen auch Nachhilfe zu brauchen in der Richtung.  
 
Es ist also keine Stelle eigentlich, um zu fördern oder 
Vereine zu fördern insgesamt, sondern Verfügungsfond insgesamt 
kann ja durch Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden 
und dann hat natürlich auch das den Vorteil, dass der Kreistag 
damit entsprechend auch entscheiden kann. Es ist also ganz 
einfach, dass auch nur in den Haushaltsplan einzustellen. Dann 
kommen wir natürlich dann irgendwie durch 
Pressevordarstellungen, z. B. von dem Herrn Seyfert, den ich 
da zitieren möchte, der dann so abstrus dann einfach sagt und 
guckt in die Zukunft, dass es dann nicht genehmigt werden 
würde oder wäre. Also wir sind nicht im Konjunktiv, sondern, 
ich kann nur das erklären, was eigentlich Sache ist und dann 



kann man das weiterverbreiten. Hier wird also ein falscher 
Eindruck erweckt und wir müssen erst mal sehen mit den 
vorzufindenden Praxis.  
 
Also zunächst widerspricht die hier vorzufindende Praxis im 
Unstrut-Hainich-Kreis den Grundsätzen der Veranschlagung von 
Haushaltsmitteln gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung, 
denn die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund und die 
Ausgaben nach dem Einzelzweck zu veranschlagen (Grundsatz der 
Einzelveranschlagung). Dieser Grundsatz wird bei den 
Verfügungsmitteln und der Deckungsreserve durchbrochen. 
Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Oberbürgermeister oder 
Bürgermeister oder auch Landrat für dienstliche Zwecke zur 
Verfügung stehen. Der Verwendungszweck von Verfügungsmitteln 
ist eng begrenzt, zumal die Ausgaben für den Zweck Zuschüsse 
an Vereine und Verbände an einer oder mehrerer 
Haushaltsstellen veranschlagt, um nach objektiven, vom 
Kreistag beschlossenen Fördervoraussetzungen auch entsprechend 
überprüfbar sind, in den Haushalt eingestellt werden müssten. 
Nicht nur der Grundsatz der Einzelveranschlagung wird hier 
verletzt, im Unstrut-Hainich-Kreis, sondern auch die 
Veranschlagung und die Inanspruchnahme als Verfügungsmittel 
sind völlig neben der Rechtslage. Das wird aber sicherlich von 
der Rechtsaufsicht ihnen auch so dargestellt werden. Es ist ja 
meines Wissens auch schon erfolgt, jedenfalls nach den 
Auskünften, die die Annette Lehmann erhalten hat.  
 
Verfügungsmittel dürfen nur für die Deckung der Ausgaben in 
Anspruch genommen werden, die in der Wahrnehmung der 
Dienstobliegenheiten und Verfügungsberechtigten bei der 
Erfüllung der Aufgaben entstehen. Für Zwecke, die außerhalb 
dieser Aufgabenerfüllung stehen, dürfen die Verfügungsmittel 
ebensowenig in Anspruch genommen werden, wie für Zwecke, die 
zwar zum Aufgabenbereich der Gemeinde und dem Landkreis 
gehören, die aber Haushaltsmittel bereitgestellt worden, z. B. 
bei ihrer Veranschlagung übersehen worden oder nicht mehr 
möglich war.  
Insgesamt also, die Gemeinde und der Landkreis kann für die 
Verfügungsmittel weitere über die rechtliche Regelung 
hinausgehende Beschränkungen in der Haushaltssatzung anordnen.  
 
Der Gliederungs- und Gruppierungsplan, der verbindlich 
vorgeschrieben ist, berücksichtigt alle Angelegenheiten, die 
im Rahmen der Erfüllung der kommunalen Aufgaben entstehen 
können. Bei der vollen Ausschöpfung der Möglichkeiten der 
Haushaltssystematik bleibt deshalb für die Verfügungsmittel 
nicht mehr viel Raum. Nachlesen kann man das auch wunderschön 
im Staatsanzeiger vom 20. März, der müsste auch allen 
zugänglich sein, und dann kann man das auch überprüfen. Und 
das beweist um so mehr, dass der Herr Seyfert da ganz kräftig 
daneben gelegen hat. Ich hab ja nebenbei gehört, dass er auch 
auf einen Beigeordnetenposten im Stadtrat schielt, das sollte 
man lieber sich genau überlegen, ob man so jemanden, der so 
beschlagen im Kommunalrecht ist, da entsprechend was so ein 
Amt zukommen lässt. Es könnte blamabel werden.  
 



Die Bestimmung, dass die Verfügungsmittel in angemessener Höhe 
veranschlagt werden können, wird deshalb schon vom Bedürfnis 
her eng auszulegen sein. Eine unangemessene Ausstattung der 
Verfügungsmittel würde dem Grundsatz der Bindung aller 
Ausgaben an den Verwendungszweck verletzen. Es würde auch 
gegen den Grundsatz der Haushaltsklarheit und 
Haushaltswahrheit und der Übersichtlichkeit des Haushaltes 
verstoßen, wenn die zweckfreien Verfügungsmittel über das 
unbedingt notwendige Maß hinaus festgesetzt würde. Die 
Notwendigkeit, die Höhe der Mittel zu begrenzen, ergibt sich 
nicht nur für die Höhe der insgesamt als Verfügungsmittel zu 
veranschlagenden Beträge, sondern auch für die Bewilligung aus 
diesen Mitteln im Einzelfall. Dazu folgende Beispiele, dass 
das auch mal nachvollziehbar wird. Zum Beispiel eine Ausgabe 
für eine Diamantene Hochzeit, das sind, können 
Verfügungsmittel sein, man kann das auch sogar noch dann 
festlegen in der Haushaltssatzung, Zuschuss für 
Jugendfreizeit, z. B. im Einzelplan 4 im Verwaltungshaushalt 
oder drittens Zuschuss zum Bau eines Vereinshauses, Einzelplan 
3 oder 4 im Vermögenshaushalt.  
 
Es ist nicht zugelassen, dass die Verfügungsmittel dadurch zu 
verstärken, dass dem Ansatz Einnahmen aus Zuwendungen Dritter, 
z. B. Spenden oder aus PS-Sparen o. ä., oder andere nicht 
veranschlagte Einnahmen durch Absetzen von der Ausgabe 
zugeführt werden und dadurch eine Deckung für Mehrausgaben 
geschaffen wird. Die Verfügungsmittel wurden vom Kreistag noch 
nicht beschlossen, insofern ist eine Inanspruchnahme im Rahmen 
der vorläufigen Haushaltsführung nicht möglich. Auch hier 
gelten die Vorschriften der Thüringer Kommunalordnung, in 
denen solche Ausgaben unabweisbar und zwingend notwendig sind. 
 
Ja, dann möchte ich das Schreiben oder die Antwort des 
Landesverwaltungsamtes an Frau Lehmann dann noch gerne 
zitieren und einen Sachstandsbericht geben über die 
Verfügungsmittel in diesem Jahr. Ich hatte ja auch schon eine 
Presseveröffentlichung gehabt, wo ich also auf den eh' auf die 
Verfügungsmittel des letzten Jahres hingewiesen hatte, die 
Höhe 75 TDM. Dieses Jahr, so wie aus der Anfrage von Frau 
Lehmann hervorging, sind es 65 TDM. Bis jetzt, also Datum 
04.04.2000, wurden insgesamt schon 33.222,71 DM aus diesem 
Verfügungsfond getätigt, und das unter der vorläufigen 
Haushaltsführung. Und ich zitiere auch noch mal das Schreiben 
des Landesverwaltungsamtes, der Präsident hat geantwortet: 
"Die Buchungstexte zu den 60 Einzelbuchungen lassen vermuten, 
dass zumindest der weitaus größte Teil der Ausgaben nach 
Auffassung meines Hauses abweisbar und nicht zwingend 
notwendig war. Genauere Aussagen lassen sich erst jedoch nach 
einer detaillierten Auswertung der Zahlungsgründe und 
Überprüfung der einzelnen Zahlungsbelege machen.", wobei es 
hinsichtlich der Unabweisbarkeit und der zwingenden 
Notwendigkeit in dem einen oder anderen Fall, der 
Haustarifvertrag lässt grüßen, sicherlich zu unterschiedlichen 
Auffassungen kommen kann. Wir sind gespannt auf diese Prüfung, 
wir werden genau darauf schauen.  
 



Zumal, das war ja noch das Spannende, über einen weiteren 
Betrag in Höhe von 12.840,98 DM wurden Ausgaben ja vorgemerkt. 
Man beachte, wir haben gerade mal Mai. Und wenn man das also 
mal zusammenrechnet, rund 45 TDM und 45 TDM ist doch schon 
eine ganz dicke Hausnummer. Und man muss sicherlich kein 
Phantast sein, um sich auszumalen, zu welchem Zweck dies 
gedient hat. Es hat seinen Zweck erfüllt, dafür Kompliment, 
Herr Landrat. 
 
Insgesamt muss ich sagen, ich bitte den Kreisjugendring und 
den Unstrut-Hainich-Kreis dringend auch darüber zu belehren, 
dass diese Förderpraxis, wie sie bisher getätigt worden von 
ihnen ist, dass die eben rechtswidrig ist, denn hier wurde ja 
geäußert in der TA am Samstag, einen Tag vor der Wahl, am 
30.05., mit viel Lob, also man ist ausdrücklich für eine 
Beibehaltung dieser zusätzlichen Förderpraxis. Das Geld 
einfach über den Haushalt zur Verfügung zu stellen, dürfte im 
Rahmen der Konsolidierung zur Beanstandung führen, deshalb sei 
die bisherige Finanzpraxis, die wohl deutlich bessere 
Strategie. Meine Damen und Herren, es geht nicht um die 
bessere Strategie, es gilt die Einhaltung des Rechts.  Und da 
ich in letzter Zeit immer so viele moralisierende Äußerungen 
höre, besonders von der Sozialdemokratie, dass man doch das 
Recht einhalten sollte, ich bin voll dafür. Aber dann müssen 
sie das auch tun. Danke." 
 
 
Herr Kubitzki: 
 
"Herr Karmrodt, sie hatten sich dazu ja eigentlich schon in 
der Presse geäußert, heute nicht viel Neues hinzugefügt. Nur, 
wie sie es heute gemacht haben, also, machen sie es doch mal 
so, dass es auch verstanden wird. Juristendeutsch, muss ich 
sagen, hat seine Probleme, aber es muss auch sachlich richtig 
sein.  
 
Sie sprachen zum Beispiel auch von einer zusätzlichen 
Förderung. Also, wenn ihre Mitglieder ihrer Fraktion im 
Haushalts- und Konsolidierungsausschuss die Eckpunkte des 
Haushaltsentwurfes des Landrates zur Kenntnis genommen hätten, 
richtig, und sie hätten auch aufgepaßt, Herr Karmrodt, bei dem 
Abschluss des Haushaltes des letzten Jahres, dann hätten sie 
festgestellt, dass es im Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises 
keine Position gibt mit der Bezeichnung oder es gibt 
Positionen mit der Bezeichnung "Unterstützung von Vereinen und 
Verbänden". Aber die Zahlen, die dort stehen, die sind immer 
"0", außer bei Jugend, weil da Pflichtaufgaben zu erfüllen 
sind, entsprechend der Jugendpauschale, ist klar. Jetzt sagen 
Sie, da müssen wir Haushaltspositionen einbringen, d. h. die 
"0" weg, planen wir dort Summen. Schön und gut, aber das sind 
freiwillige Aufgaben, die der Unstrut-Hainich-Kreis dann zu 
erfüllen hat und ich glaube nicht, dass das 
Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde diesen freiwilligen 
Aufgaben eventuell zustimmen wird. 
 



Zweitens, Herr Landrat, ich muss ihnen sagen, sie können 
wahrscheinlich machen, was sie wollen. Hätten sie das Geld - 
auf Deutsch gesagt - verprasst, mit was weiß ich wem, hätten 
sie heute die Speisekarten hier vielleicht auf den Tisch legen 
müssen und hätten aufzählen müssen, was haben sie gemacht. Ich 
muss sagen, der Haushalt oder der Verfügungsfond war die 
einzige Möglichkeit, unserer Auffassung nach, dass Vereine und 
Verbände für ihre gemeinnützige Tätigkeit an bescheidende 
Mittel, ich muss sagen, bescheidene Mittel, hier sind Zahlen 
genannt worden, an bescheidene Mittel herangekommen sind, die 
einzige Möglichkeit.  
 
Ich frage sie jetzt auch, warum ihre Mitglieder im Haushalts- 
und Finanzausschuss, wenn sie in einer anderen Auffassung 
sind, warum haben sie jetzt bei der Diskussion der Eckpunkte 
des Haushaltes 2000 im Haushalts- und Konsolidierungsausschuss 
nicht den Vorschlag gemacht, in diese Haushaltspositionen 
Gelder zu planen. Es kam nichts bisher in den Sitzungen des 
Haushalts- und Finanzausschusses. Ich frage mich, warum ist 
das nicht gemacht. Seit dem 21. Februar wird ganz konkret über 
solche Positionen im Konsolidierungsausschuss gesprochen.  Von 
den  Mitgliedern ihrer Fraktion, vier sind drin, zwei sind in 
der Regel da, kam dazu nichts. Übrigens, zu anderen Problemen 
mit dem Haushalt und Finanzen kam auch nichts. Nur die Freien 
Wähler und ich muss sagen, unsere Fraktion haben bisher dort 
Anfragen gestellt. Also, ich frage mich, dort ist das Gremium, 
wo gearbeitet wird, wo solche Probleme diskutiert werden 
können, wo Vorschläge eingebracht werden - Ergebnis ist dort 
gleich null.  
 
Und die Problematik "Unterstützung von Vereinen und 
Verbänden", muss ich ihnen auch mal was sagen. Im Land wird 
nicht zugelassen, dass ein Ehrenamtsgesetz zustande kommt. Für 
gemeinnützige Arbeit und im Ehrenamt gibt es hier im Land 
Thüringen keine Unterstützung, keine Aufwandsentschädigung - 
nichts. Der Landrat hat versucht, hier mit seinem 
Verfügungsfond ein Zeichen zu setzen, auch ein politisches 
Zeichen zu setzen. Ich muss ihnen sagen, meine Damen und 
Herren von der CDU-Fraktion, also, sie konnten also nichts 
besseres machen, wie im Landratswahlkampf diese Problematik 
auf die Tagesordnung zu setzen.  
 
Jetzt kann ich ihnen aus meiner Berufserfahrung sagen, bei der 
Masse der Verbände im Unstrut-Hainich-Kreis ist diese 
Problematik nicht verstanden worden, weil gewusst wird, 
bringen wir Mittel in die Haushaltsposition ein, meinetwegen 
bei Soziales und sonstwo Unterstützung von Vereinen und 
Verbänden, das Landesverwaltungsamt wird diese Mittel nicht 
genehmigen, weil das freiwillige Aufgaben sind, davon bin ich 
jedenfalls überzeugt. Und die Verbände und Vereine stehen 
wieder da mit "0".  
 
Und ich muss mal sagen, die Summen, die der Landrat hier 
genannt hat, das sind keine Reichtümer, letztenendes ist das 
ne' ideelle Würdigung für all' die Leute, die im Unstrut-
Hainich-Kreis ehrenamtlich tätig sind, freiwillig tätig sind, 



für das Gemeinwohl, was zu tun. Und, meine Herren und Damen, 
ich würde mir überlegen, ob ich in die Richtung 
weiterschieße." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Ich finde es fast schade, dass dieser 
Redebeitrag nicht vor den Wahlen gekommen ist. - Das mag so 
sein, Herr Reinhold. Unsere Haushaltssituation liegt auch 
nicht an uns. Aber lassen sie es mich anders formulieren. Es 
hätte mir vielleicht noch zwei, drei Prozente mehr 
eingebracht, - Herr Fischer trinken wir ein Bier zusammen, 
dann reden wir noch mal darüber.  
 
Aber ich will was zu ihnen sagen, sie sind ja in ihrem Alter 
und das schätze ich an ihnen, ich weiß nur nicht, wie es bei 
anderen ankommt. Ich weiß auch nicht, ob sie es selber 
geschrieben haben oder ob es jemand anders geschrieben hat, es 
gibt ja sehr viele im Innenministerium, die so was verfassen 
können, würde ich ihnen jetzt die Note "1" geben, weil sie ja 
immer mit Noten arbeiten. Aber ich würde ihnen die Note "6" 
geben, eine "6 minus", wissen sie an welchem Punkt - 
Menschlichkeit -, ganz einfach.  
Wissen Sie, was sie hier sind? Sie sind kein Referatsleiter 
für 50 Juristen, die unbedingt in die Verwaltung wollen und 
uns in dem Rahmen halten, wo sie uns sicherlich halten müssen, 
alle Anwesenden ausgeschlossen, sondern sie sind 
Kommunalpolitiker.  
 
Wissen sie, was sie bei ihrem ganzen Redebeitrag nicht 
erreicht haben, nur einen Halbsatz, ein halbes Wort Andeutung 
zu bringen, dass es sicherlich gar nicht so schlecht war, dass 
man Menschen auf der Straße, Vereinen, Institutionen, 
Randgruppen im Rahmen - bescheiden ist schon zu groß 
ausgedrückt, es ist schon blamabel, wie wenig Geld wir dafür 
ausgeben können -, zu helfen. Und zu helfen auch unter dem 
Gesichtspunkt, nur die Not ein ganz, ganz klein wenig zu 
lindern. Damit ein wenig Hoffnung zu bringen, dass die 
weitermachen, wo sie arbeiten, weil zu mehr sind wir nicht in 
der Lage. Und da gebe ich ihnen eine ganz dicke "6 minus", 
weil ich das noch für viel schlimmer erachte, da sie hier 
Kreistagsmitglied sind. Und Kreistagsmitglied hat was mit 
Kommunalpolitik zu tun und das unterscheidet nämlich die große 
Politik von der Kommunalpolitik. Hier machen Menschen für 
Menschen Politik. Und das vermisse ich. 
 
Aber juristisch mögen sie Recht haben und ich will ihnen auch 
gar nicht widersprechen. Aber lassen sie mich eins, zwei Sätze 
dazu sagen. Sie werden nie von mir gehört haben, auf ihre 
Anfeindungen, und so möchte ich es auch nennen, dass ich je 
ihnen rechtlich widerspreche - mache ich gar nicht. Aber ich 
habe eine Ist-Situation, und das halte ich ihnen zugute, sie 
sind erst ein junges Kreistagsmitglied, sie kennen also nicht 
alle Haushaltsgenehmigungen. Die letzten 



Haushaltsgenehmigungen hatten einen ganz dicken Satz immer 
drinne, es sind die Zuschüsse zu streichen, zu streichen. Wenn 
sie mir dann kommen mit der Aufsicht, die selbe, die das 
geschrieben hat, die werden das monieren, dann mag das richtig 
sein, aber ich nehme mir gerne das Recht heraus, als 
Kommunalpolitiker zu sagen, gut, wenn ich im Haushaltsplan 
keine Zuschüsse mehr haben darf, und wenn die einzigste Stelle 
ist, die mir außer durch ihre Fraktion als Anfeindung 
existiert, ich noch einen Spielraum habe, dann bleibe ich 
dabei, dass der Blumenstrauß für die Diamantene Hochzeit nicht 
30, 40, 50 Mark kostet, sondern nur 10 oder 15; weil ich nehme 
nämlich für den Ministerpräsidenten und für den Bundesminister 
eh' Bundespräsidenten auch nur einen Blumenstrauß mit und eine 
Präsentkorb und die freuen sich meistens mehr darüber, dass 
wir kommen, als über große Blumensträuße.  
 
Ich muss auch an der Stelle sagen, weil, sie haben von denen 
Applaus gekriegt, am meisten, zumindestens wie ich sehen 
konnte, die eine 15-seitige Stellungnahme des LVA's aus dem 
Herbst 1994 haben über sämtliche Haushaltsverfehlungen, die 
ich mir damals vorstellen konnte, als ganz junger Landrat, die 
dort zusammengefasst waren, die aber damals Essen und Trinken 
und, es gibt da so einen Spruch: "Essen, Trinken, Cha-Cha-
Cha", daraus finanziert haben, habe ich eine andere 
Auffassung. Das mag vielleicht haushaltsrechtlich sogar 
tipptopp in Ordnung sein, denn für Geschäftsessen darf ich das 
Geld ausgeben. Ich darf auch für Empfang von Gästen, Geld 
ausgeben. Ich darf auch so große Blumensträuße kaufen, kann 
ich alles machen, ich löse nur kein Problem damit und vor 
allen Dingen schade ich meiner eigenen politischen 
Überzeugung.  
 
Wissen sie und das ist Kommunalpolitik, jeder steht mit seiner 
politischen Überzeugung hinter jeder dieser Tischreihen, sitzt 
dort oder steht dort, tritt in der Öffentlichkeit dafür auf. 
Und ich hab mal, meine Herren Rechtsberater verzeihen mir, 
dass ich jetzt diesen risikovollen Satz sage, und wenn ich 
dafür durch Leute wie sie mit goldenen Handschellen hier 
rausgeführt werde, bin ich stolz darüber.  
 
Und ich kann an dieser Stelle nur hoffen, weil ich weiß, was 
wir für einen Haushaltsplan, was jedes Kreistagsmitglied für 
einen Haushaltsplan kriegt, dass wir hier in naher Zukunft 
andere Lösungen finden. Ich kann nur hoffen, dass die 
Unternehmer, die Leute, die auch sagen, die 500 Mark habe ich 
übrig, weiterhin das Geld uns geben und sich nicht an 
Rechtsvorschriften halten, die so interpretiert von Ihnen 
richtig sind, aber unmenschlich sind, das die weiterhin Geld 
dafür geben. Denn wir werden noch viele Jahre wenig 
Möglichkeiten haben, das was sie wollen, Zuschüsse im 
Haushaltsplan einzustellen. Danke schön." 
 
 
Frau Karl: 
 



"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, 
meine Damen und Herren. Eigentlich muss man den Worten von 
Herrn Zanker nicht viel hinzufügen, aber ich hatte mich 
während des Redebeitrages von Herrn Karmrodt, einfach, hat es 
mich gequält, muss ich mich doch mal äußern, weil ich sagen 
muss, auch vor der Öffentlichkeit sagen muss, ihr Antrag 
lautet "Informationsbericht des Landrates über die Höhe, 
Herkunft und den Verteilungsschlüssel von Spenden."  
 
Spenden sind im wesentlichen Einnahmen Dritter, Sach- und 
Geldspenden. Die Großzügigkeit in seiner Antwort ist zum 
Glück, zum Glück denke ich auch für sie nach der Wahl, auch 
über seinen Verfügungsfond eine Antwort erteilt worden, die 
hier nicht beantragt ist, muss ich dazu sagen. Es ist nicht 
gefragt worden nach den Ausgaben im Verfügungsfond, d. h. nach 
der Verteilung der Mittel, ist mir jedenfalls nicht, und wenn 
ich das Blatt lese, nicht bekannt und eine Vorlage gibt es 
dazu nicht. Wäre auch nicht nötig gewesen, weil in den 
Jahresrechnungen im Rechnungsprüfungsausschuss Jahr für Jahr 
mit konstanter Beharrlichkeit dieses Thema zur Diskussion 
steht. Und wir auch als Kreistag, ob nun mit ihren Stimmen 
oder ohne ihre Stimmen der CDU-Fraktion, wir mehrheitlich den 
Landrat für die Jahresrechnungen, d. h. auch für den Teil des 
Verfügungsfonds, entlastet haben.  
 
Wir haben nicht für 65 TDM vor dieser Wahl eine Infas-Studie 
in Auftrag gegeben. Das hat die verschiedensten Gründe, das 
eine ist, weil wir sie nicht zur Verfügung hatten. Und ich 
bin, da gebe ich Harald Zanker recht, ich bin eigentlich dann 
am Ende des Jahres stolz drauf, dass wir die 65 TDM, wenn der 
Haushalt so beschlossen wird, dann Vereinen und Verbänden zur 
Verfügung gestellt haben - für ihre Aktionen und Aktiönchen, 
die sie durchführen und als Zeichen dafür, dass vielleicht 
auch im Land Thüringen das Ehrenamtsgesetz mal kommt. Dann 
werden wir diese Ausgaben natürlich zurückschrauben. Und dann 
denke ich, bleiben wir bei den kleineren Blumensträußen auch 
trotzdem und haben dann auch einen kleineren Verfügungsfond.  
 
Ich muss einfach sagen Herr Karmrodt, vielleicht sollten sie 
mit ihrem Fraktionsvorsitzenden dann in Zukunft auch noch mal 
etwas gründlicher die Themen zur Tagesordnung besprechen, weil 
Harald Zanker als Landrat hätte auf die Anfrage zu seinem 
Verfügungsfond keine Stellung nehmen müssen, sondern nur zu 
Spenden. Er hat's gemacht und sind sie bitte froh, dass er das 
jetzt gemacht hat und wirklich nicht vor der Wahl." 
 
 
 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, sehr geehrte Damen und 
Herren. Herr Kubitzki, sie gestatten mir, dass ich da noch mal 
ein paar Erwiderungen mache, auch zu Herrn Zanker. Es freut 



mich ganz besonders, dass ich da auch dann noch mal einige 
Sachen klar stellen kann.  
 
Erstens ging es nicht darum, ich weiß das zu schätzen, dass er 
darüber berichtet hat, nach der Wahl. Nach diesem Ergebnis 
lässt es sich ja auch besser berichten, also das mal nur zur 
Klarstellung.  
 
Zweitens - kein Problem -, und zweitens bei der ganzen Sache, 
also Herr Kubitzki, es gibt hier anscheinend im Kreistag 
Abgeordnete erster und zweiter Klasse, denn bisher liegt mir 
kein Haushaltsentwurf vor. Und da hier mit meiner Stimme, und 
das sage ich auch gleich zu Herrn Zanker, von Leuten gewählt 
worden bin und nicht von ihnen bestimmt wird, ob ich hier 
stehe oder nicht stehe, und das ist auch gut so, dass sie 
darüber nicht bestimmen, sonst würde ich hier nämlich nicht 
stehen; das also die Leute und das gilt und der souverän ist, 
der Wähler, Gott sei Dank. Und die zweite Sache ist dort also, 
dass bei der ganzen Sache es anscheinend erste und zweite 
Klasse-Abgeordnete gibt, dass uns das nicht zur Verfügung 
steht und dass ich mir selber ein Bild mache, denn meine 
Stimme gehört mir und ich hab' dort Verantwortung zu 
übernehmen. Und ich kann ihnen jetzt schon ankündigen, wir 
werden den kommenden Haushaltsplan namentlich abstimmen. Das 
ist also eine ganz wichtige Sache. Und dann soll auch jeder 
gerne persönlich haften, mit seiner Stimme. Und das würde ich 
auch jedem mal der auch Mitglied bei den anderen Fraktionen 
ist, bitte noch mal nachlesen und mich darüber informieren, 
was das auch für Konsequenzen hat in Zukunft. 
 
So zweite Sache. Bei Null das diese ganzen Titel waren, Herr 
Kubitzki, das ist doch, sie können doch gerne eine Initiative 
starten. Sie haben sonst immer so eine soziale Ader, die sie 
immer raushängen lassen, machen sie das doch. Ich begrüße es 
sofort. Machen sie doch einfach ein Vorschlag, wie diese 
Verfügungsmittel, die beim Landrat dort sind, sinnvoll auf 
Vereine umgeschichtet werden können und wir können darüber 
streiten. Und das ist genau das richtige Podium und nichts 
anderes fordere ich. 
 
Zweitens stand 1998 im Haushaltsplan ja diese entsprechenden 
Mittel drin. Und es gab nicht den Satz, wie Herr Zanker, das 
also diese Zuschüsse zu kürzen sind, das stand da nicht. Das 
müssten sie eigentlich selber wissen und sonst wissen sie 
immer alles und belehren uns an jeder Stelle. Und deshalb 
sollten sie da lieber noch mal nachkucken, andererseits lasse 
ich mich dann gerne belehren.  
 
Weiterhin mit der Anwesenheit, fand ich ganz lustig Herr 
Kubitzki, dass ausgerechnet sie von Anwesenheit sprechen und 
bei Abgeordneten immer beklagen von der CDU, dass die in 
Haushaltsausschüssen nicht da sind. Wo waren sie denn bei der 
letzten Kreistagssitzung? Und sie haben Glück. Wir können ja 
auch ein Antrag einführen, dass müssten sie eigentlich, weil 
sie sich auch so gut kommunalrechtlich auskennen, wissen, dass 
also mit Ordnungsgeld das belegt werden kann, wenn sie aus 



nicht triftigen Gründen der Sitzung fernbleiben. Natürlich 
werden sie dem nicht zustimmen, weil sie ja eine Mehrheit 
haben, ist ja klar. Ist ja auch ihr gutes Recht, aber ich 
will's nur sagen. Das sind die kommunalrechtlichen 
Bestimmungen und darauf wurde eben nicht verwiesen.  
 
Und das ist es eben gerade, es geht hier um Recht und nicht 
hier um eine soziale Ader oder eine politische Überzeugung, 
die sie hier haben. Also, der ganze Parteispenden, die ganze 
Parteispendenaffäre die hätte eigentlich runtergespielt werden 
können. Der Helmut Kohl hatte eine soziale Ader zu seinen 
Verbänden, die schwach waren, oder nicht. Es war seine 
Überzeugung, das war seine Überzeugung, er hatte ein ganz 
soziale Ader zu seinen Verbänden, ja. Und da waren da Kritiker 
dabei bei ihm, die da ständig da irgendwo rumjubeln." 
 
 
Zwischenruf: 
 
"Sie überschreiten die Schmerzgrenze." 
 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Ja, sie können doch gehen. Da sind sie doch geübt, oder nicht 
kommen." 
 
 
Herr Thormann:  
 
"Ich bitte, dass wieder Ruhe hier einkehrt und dass die 
Sachlichkeit auch wieder dominiert." 
 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Ja, die Sachlichkeit dominiert. Ich möchte hier auf die 
Anwürfe, die hier aus den Reihen des Kreistages kamen, da 
möchte ich ja nur drauf reagieren."  
 
 
Herr Thormann:  
 
"Ich bitte erst mal zu unterbrechen Herr Karmrodt." 
 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Ja gerne." 
 
 
Herr Thormann:  
 
"Es wird ein Geschäftsordnungsantrag gestellt, Herr Penßler-
Beyer." 
 



 
Herr Penßler-Beyer: 
 
"Herr Vorsitzender, ich stelle den Antrag die Debatte zu 
beenden. Wir, es ist mir mittlerweile peinlich, diese 
Belehrungen weiter über uns ergehen zu lassen. Außerdem sind 
wir neben der Tagesordnung. Diesen Part haben wir nicht 
beschlossen." 
Herr Thormann:  
 
"Herr Reinhold zur Geschäftsordnung bitte." 
 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Die Angst geht um im Kreistag." 
 
Mehrere verschiedene Zwischenrufe 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Die Stelle kennen sie ja wohl, ge." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Herr Vorsitzender, ein Blick in die Geschäftsordnung wird uns 
sagen, dass der Antrag zur Geschäftsordnung erst dann, über 
den erst dann abzustimmen ist oder erst dann zuzulassen ist, 
wenn der Redner zu Ende ist. Den Redner zu unterbrechen, ist 
nicht korrekt. Das ist mein Hinweis.  
 
Mein Antrag der kommt jetzt. Ich wollte es eigentlich nicht 
tun, aber es gibt mehr wie einen Hinweis der für uns für die 
zukünftige Diskussion so wichtig ist, das ich auch hier 
beantrage, diesen kompletten Tagesordnungspunkt, vom Anfang 
bis zu Ende, wörtlich ins Protokoll aufzunehmen." 
 
 
Herr Karmrodt:  
 
"So, und dann noch was zum" 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Herr Penßler-Beyer, eh, Herr Karmrodt, sie können jetzt 
fortfahren." 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Danke schön. Und jetzt also noch was zum Haushalt und zum 
Thema Menschlichkeit. Herr Zanker nichts gegen ihre 
Menschlichkeit, die sie zu zeigen wagen, die sie auch auf 
Wahlplakaten zeigen, das ist wirklich, ich hab da nichts 



dagegen, gegen ihre Menschlichkeit, die sie hier ziehen oder 
als Heiliger Martin gern durchs Land streifen. Aber ich sag' 
ihnen ganz einfach was, sozial ist für mich auch, wenn ich 
Gemeinden Geld lasse, dass sie selber für Vereinsförderung, 
nämlich bei sich ureigens, anwenden können. Denn die Leute vor 
Ort wissen viel besser Bescheid, was sie mit ihrem Geld dort 
von Anfang an machen. Und da sage ich ihnen mal eins aus 
meiner Gemeinde, weil sie ja gesagt haben, Gemeinderat, wir 
haben keine Ahnung oder keine soziale Ader. Wir zahlen in 
diesem Jahr, voraussichtlich, ist ja noch nicht festgesetzt, 
weil wir immer noch keinen Haushalt haben, 800 TDM 
Kreisumlage, 800 TDM. Und dagegen sind die 65 TDM, die sie 
verteilen, nach Al Gusto, die sind Peanuts. und ich sag ihnen 
ganz ehrlich, wenn wir dort mehr Geld zur Verfügung hätten, 
dann könnten wir unsere Gemeinden, unsere Vereine vor Ort 
entsprechend fördern. Das ist der Punkt. Und auf den verlange 
ich auch. Und da ist ihr ganzes soziale Gerede eigentlich nur 
Makulatur.  
 
Die nächste Sache, die nächste Sache. Und da möchte ich auch 
noch darauf eingehen, mit wählen insgesamt. Gott sei Dank 
haben die Leute vor Ort es in der Hand zu wählen, wer hier sie 
im Kreistag vertritt. Und ich werde das tun. Und ich werde 
mein Mandat auch die ganze Zeit wahrnehmen, ob ihnen das passt 
oder auch nicht passt, das ist mir eigentlich auch völlig 
egal. Ich muss ja auch damit leben, und damit kann ich gerne 
leben, als Demokrat, dass sie ihr Amt verteidigt haben. Aber 
ich sag ihnen mal eins. So wie sie sich hier aufgeführt haben, 
das war nicht das Verhalten eines Landrates sondern das eines 
Landgrafs. Wir leben hier nicht irgendwie in irgendeinem 
Landrecht, was es dort gibt und ich hab zu entscheiden, wenn 
ich der große Vordenker bin oder der große Onkel, wer hier 
drinsitzen darf und wer mir zuhören darf und wer nicht. Das 
ist meine tiefste Überzeugung und dafür werde ich auch 
weiterhin kämpfen und da werde ich mich auch zu Wort melden.  
 
Und das Letzte ist, dass muss ich auch noch sagen, wir sind 
keine Bananenrepublik. Auch wenn sie soziale Empfindungen 
haben, und das alles so schön darstellen, wir sind ein 
Rechtsstaat und jeder hat sich an Recht und Gesetz zu halten. 
Und das was hier gemacht wird, mit dem Verfügungsfond unter 
dem Grundsatz der vorläufigen Haushaltsführung, ist 
rechtswidrig. Und das wird so festgestellt werden und 
entsprechend werden wir uns verhalten. Und ich werde immer 
dafür eintreten, dass das Recht eingehalten wird. Dazu bin ich 
auch hier gewählt worden und dazu kann ich auch zur 
Verantwortung gezogen werden. Und das ist der Punkt. 
 
Und dann noch eine letzte Bemerkung. Und ich kann auch 
ankündigen, dass ich auf weitere Sachen auch da gar nicht 
weiter reagieren werde. Sie haben noch das schöne Bild, das 
muss ich auch, muss ich auch sie loben, von den goldenen 
Handschellen gebracht und sie herausgeführt werden und so 
weiter und so fort. Wir wollen nicht so weit in die Zukunft 
blicken, insgesamt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber 



ich sag ihnen eins, goldene Handschellen werden es garantiert 
nicht sein." 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Meine sehr verehrten Kreistagsmitglieder, ich bitte also 
wieder Ruhe zu bewahren. Wir behandeln jetzt erst mal den 
Geschäftsordnungsantrag von Herrn Penßler-Beyer. Möchten sie 
ihn noch mal wiederholen? Bitte." 
 
 
Herr Penßler-Beyer: 
 
"Werte Anwesende, aufgrund dieser Provokationen ziehe ich den 
Antrag zur Schluss der Debatte zurück. Ich nehme an, wir 
müssen uns rechtfertigen gegen diese Anfeindungen." 
 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Gut, das nehme ich so zur Kenntnis. Auf der Rednerliste steht 
als nächster Herr Ziegenfuß." 
 
 
Herr Ziegenfuß: 
 
"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Landrat, werte Damen 
und Herren. Vieles von dem, was ich auch sagen wollte, hat 
mein Vorredner bereits exzellent gesagt, kann ich mich nur 
anschließen. Ich muss sagen, ich habe eine andere 
Rechtsauffassung in vielen Dingen scheinbar als die SPD-
Fraktion. Ganz deutlich ist mir das an einem 
Zeitungsausschnitt geworden, wo ein Bundestagsabgeordneter 
ihrer Fraktion stolz darauf war, sich nicht an einen Baustopp 
gehalten zu haben, und deshalb war das Hallenbad schon so 
weit. Und da muss ich sagen, haben wir ein unterschiedliches 
Rechtsempfinden. Sie verabschieden Gesetze mit." 
 
 
Herr Kubitzki: 
 
"Ich muss sagen Herr Karmrodt, sie enttäuschen mich immer 
mehr. Ich muss sagen, Note das ist, ne' sechs gibt's schon gar 
nicht mehr, Herr Karmrodt. Ich möchte mal hier, weil Herr 
Karmrodt hat auch ein bisschen vom Kreistag abgewichen, ich 
will mal in ne' andere Ebene gehen.  
 
Ich hatte das Erlebnis kurz vor Weihnachten, vorm 
Weihnachtsurlaub, im Thüringer Landtag zu sein und hab' 
erlebt, was dort der Ministerpräsident und die Präsidentin des 
Landtages an die Abgeordneten usw. für Geschenke verteilt hat. 
Großer Bildband, Glanzfoto Thüringen - so stark, so groß. Und 
da der Bildband ja noch nicht gereicht hat, hat man dann ja 
noch einen großen Wandkalender, Glanzfoto von Thüringen, 



Mühlhausen ist übrigens auch drin, auch verteilt. Man müsste 
auch mal sehen, von welchen Geldern ist das gemacht worden, 
letztenendes auch von uns Steuerzahlern, nur welchen Zweck 
hatte das.  
 
Herr Karmrodt, sie sagen es gibt Abgeordnete erste Klasse und 
zweite Klasse hier im Kreistag. Da muss ich ihnen natürlich 
sagen Herr Karmrodt, wahrscheinlich gibt's die erste und 
zweite Klasse innerhalb ihrer Fraktion. Ich hab das vorhin 
schon mal gesagt, sie haben vier Mitglieder im Haushalts- und 
Finanzausschuss, anders Konsolidierungsausschuss. Am 21.02. - 
ich zeig's ihnen - haben die Mitglieder des Haushalts- und 
Konsolidierungsausschusses vom Landrat dieses Packen Papier 
bekommen, im Prinzip die Eckpunkte der Haushaltsatzung des 
Jahres 2000. Jetzt sind wir ja nun nicht die stärkste Fraktion 
hier, einmal vertreten, haben nur ein Exemplar bekommen. Sie 
haben vier bekommen. Wir haben daraufhin beim Landrat den 
Antrag gestellt, noch ein weiteres Exemplar zu bekommen, wir 
haben's bekommen. Ich frage mich Herr Karmrodt, wenn in ihrer 
Fraktion vier solche Exemplare sind, wieso dann ihre Fraktion 
nicht in der Lage ist, mit diesem Papier zu arbeiten. Die 
Frage muss ich ihnen ganz eindeutig stellen. Hier brauchen sie 
nicht mit, das ist Dilettantismus, was da gemacht wird bei 
ihnen, Dilettantismus.  
 
Und jetzt sagen sie natürlich, schön und gut, warum haben sie 
nicht, Herr Kubitzki, den Vorschlag gemacht, eine Umschichtung 
vorzunehmen. Soll ich denn dafür den Vorschlag machen, z. B. 
65 TDM aus dem Verfügungsfond des Landrates, machen wir mal 
"0" und wir schießen den rein bei Unterstützung Vereine und 
Verbände? Ich hab ihnen das doch vorhin schon gesagt, das sind 
freiwillige Aufgaben, die dann von der Aufsichtsbehörde 
gestrichen werden. Da haben wir 65 TDM - dieser kleine Posten 
- letztenendes auch noch den Vereinen und Verbänden 
weggenommen. Und Herr Karmrodt ich muss ihnen eins sagen, 
machen sie so weiter, gehen sie so fachlich kompetent vor, wie 
sie das jetzt hier gezeigt haben, um so leichter haben wir 
das." 
 
 
Herr Ziegenfuß: 
 
"Herr Kubitzki auf ihre Anmerkungen muss man einfach 
antworten, weil einem dass, weil man dass so nicht im Raum 
stehen lassen kann. Ich sage mal, wenn ein Genosse so einen 
Haushaltsplan hat, dann reicht das sicher aus, weil das 
funktioniert, dass den dann alle Genossen haben. Wir haben da 
eine andere Auffassung. Wir möchten schon jeder selbst das 
Ding in die Hand bekommen, ja, um ihn durchzuforsten. Ich habe 
das auch wieder, ich muss auch noch mal ausholen, ich hab das 
auch wieder beim Wahlkampf gesehen. Gesamtthüringen war grau 
plakatiert, wahrscheinlich ihre Lieblingsfarbe, aber 
einheitlich vorgegeben, einheitlich plakatiert. Glückwunsch, 
das klappt immer noch gut." 
 
 



Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Also ich bin erschrocken, ich bin 
erschrocken über die Diskussion, Herr Ziegenfuß auch dass sie 
sich unwidersprochen Herrn Karmrodt anschließen . Ich hab sie 
immer, als nicht immer mit mir gleicher Auffassung, aber 
trotzdem als einen seriösen Kommunalpolitiker gesehen und 
Kreistagsmitglied. Ich bin nach ihrem Redebeitrag mächtig 
erschrocken. Aber am Applaus der Fraktion sieht man ja, ich 
halte das jetzt und lasse mir das zu, auch nach den Wahlen, 
das muss ich mir auch antun jetzt. Ich halte das auf eine 
unmögliche Art und Weise Wunden decken, auf eine unmögliche 
Art und Weise Wunden decken.  
 
Und es erinnert mich genau an 1994, genau das selbe Spiel. Sie 
schreien nach Demokratie und sind diejenigen, die am wenigsten 
ein demokratisches Ergebnis akzeptieren können. Das muss ich 
ihnen an dieser Stelle sagen. Keiner reagiert so aggressiv in 
einer Auseinandersetzung, unabhängig was Einzelpersonen 
vielleicht über Presse sagen, aber das ist jedesmal so, dass, 
wenn irgendwo ein SPDler oder ich will gar nicht auf die 
heutige Zeitung eingehen, ich hab's versprochen, ich sage 
nichts dazu, ich halte mein Versprechen, es ist schlimm für 
uns. Dann lieber einheitliche Plakate und eine Auffassung, 
dass man mit einer einheitlichen Meinung in Thüringen Stimmen 
holt, aber das hat weniger mit Demokratieverletzung zu tun, 
als das was derzeit sich hier in diesem hohen Haus abspielt. 
Aber lassen sie mir noch was dazu sagen, ich bin es langsam 
leid, und ich weiß auch gar nicht ...  
 
Herr Kubitzki, Herr Kubitzki hat's gesagt. Das scheint ein 
Problem in ihrer Fraktion zu sein. Die erste Klasse, die 
Unterlagen kriegt und sie nicht weiterleitet oder Information 
und da ist das kein Einzelbeispiel, deswegen sage ich's, ist 
ein Dauerbrenner. Wir kucken mal alle Niederschriften ab, wie 
ständig solche Vorwürfe kommen und wir uns rechtfertigen und 
andere auch und sagen, das haben die zuständigen 
Ausschussmitglieder. Und immer ein Fraktionsmitglied tut so, 
als wenn wir ihn vor lauter Dummheit sterben lassen.  
 
 
Die zweite Klasse ist die, die also nichts kriegen, wie sie ja 
selbst gesagt haben, aber auch ein Problem ihrer Fraktion. Und 
die dritte Klasse ist die und dazu gehören sie, die den Fehler 
nicht eingestehen können, die nicht so viel Courage haben, 
sagen, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst, war ein Fehler, 
ziehe ich zurück. Nein, sie hauen noch mehr drauf, werden noch 
arroganter, beleidigender und ich freue mich, manchmal hat man 
mir ja vorgeworfen, ich erpresse dieses hohe Haus, sie tun's 
gerade. Sie selbst tun's und es freut mich, dass es einer von 
der CDU-Fraktion ist.  
 
Ich verwahre mich auch dagegen, dass einfach hier behauptet 
wird, ich weiß gar nicht, wo sie die Frechheit hernehmen, mich 
Lügen zu strafen wollen. In den Haushaltsgenehmigungen steht 



drinne, die Zuschüsse sind zu streichen. Ob sie das 
akzeptieren wollen oder nicht, ich kann nichts dafür, wenn sie 
nicht lesen können, aber drinne steht's, drinne steht's. Gut, 
sind wir uns darüber schon mal einig. 
 
Ich verwahre mich auch dagegen, dass diese Gelder 
Wahlkampfgelder waren. Da verwahre ich mich dagegen. Sollten 
sie auch nicht lesen können, da nehmen sie mal die ersten 
Seiten seit Mitte '96 raus. Da nehmen sie den ersten Beitrag, 
den ich gehalten habe, oder '95 schon, wo ich die erste Spende 
bekommen habe, was ich dazu gesagt habe. Das war übrigens beim 
Beginn Berufsschulzentrum unter anderem, im Herbst '96, jetzt 
weiß ich es wieder. Wir tun das seit Jahren schon. Seit Jahren 
geben wir rund 40 TDM für Vereine, Verbände, ich geb' ihnen 
wieder Recht, sie mögen das rechtlich anzweifeln, dass das in 
Ordnung ist, dafür aus. Ich bin auch bisher nicht dafür gerügt 
worden, auch nur so am Rande. Es fällt nur auf, dass genau vor 
den Wahlen solche Themen hochkommen und es fällt mir auch sehr 
genau auf, dass es anscheinend doch eine ganz kleine Gruppe in 
der CDU gibt, die das hochziehen ohne Ende. Wie gesagt, leider 
nicht vor der Wahl, hätte noch ein paar Prozente gebracht, 
andere haben sich nicht beschwert.  
 
Ich kriege ständig Anfragen, ja die CDU-Fraktion, Frau 
Sowieso, Herr Sowieso, hat das angefragt, machen sie eine 
Zuarbeit und so weiter. Ihnen geht es doch gar nicht um die 
Lösung der Probleme im Kreis, ihnen geht's doch gar nicht 
darum zu sagen, lasst uns das gemeinsam so angehen, eine 
andere Lösung haben wir gar nicht. Es geht doch darum nur 
dreckige Wäsche zu waschen.  
 
Und ich sage noch was dazu. Ich bin deswegen auch so 
enttäuscht, weil genau ihre Fraktion, in der hintersten Reihe, 
die Leute hat, die das zum Sport gemacht haben. Herr Reinhold, 
ich stell' den Antrag wörtliche Wiedergabe zu dem 
Tagesordnungspunkt, damit sie es sich sparen können. 15 Seiten 
von oben bis unten sämtliche Verfehlungen dargestellt werden 
und jetzt sage ich ihnen noch was dazu, ganz toller Satz von 
ihnen, ich trete dafür ein, das Recht und Gesetz eingehalten 
wird, würd' mich freuen, wenn sie das bei ihrer Fraktion so 
durchsetzen würden. Fordern sie vom LVA nach 5 1/2 Jahren, 
liebe Presse ich hab mich nicht versprochen, nach 5 1/2 Jahren 
Stellungnahme zu Haushaltsverfehlungen, a la bonne heure. 
Immer noch kein Abschlussbericht, immer noch keine Maßgabe, 
wie hier weiter damit umgegangen werden soll. Das ist eine 
gute Aufgabe für sie, sie sitzen im Innenministerium, nehmen 
sie sich den Spielball an, tun sie eine Lösung und ich glaub' 
mehr von ihrem Demokratieverständnis, würde sich dadurch 
entwickeln.  
 
 
 
Und noch eins, ich verwahre mich dagegen, mich mit Kohl 
gleichzusetzen. Nicht weil wir der selben Partei nicht 
angehören, nicht weil er ein Mann, der viel, viel mehr 
geleistet hat wie ich, viel, viel mehr geleistet hat als ich, 



nein, ich verwahre mich da nur, dass Parteienspendenaffären 
mit dem, was wir hier in unserem Kreis gemacht haben, in einen 
Topf geschmissen wird. Und ich verwahre mich dagegen, in dem 
Rahmen von Zuschüssen für Vereine und Verbände aus den Spenden 
oder aus dem Verfügungsfond, mich mit Kohl und Kanter 
gleichzusetzen. Dagegen verwahre ich mich. 
 
Ich verwahre mich auch dagegen, dass die Kreisumlage hier ins 
Spiel gebracht wird. Nicht weil sie nicht Recht haben. Jetzt 
kucken einige, manche grinsen nicht mehr, manche kucken etwas 
ernster. Die Kreisumlage ist hier ein Thema. Aber meine Damen 
und Herren, ich will nicht wieder bei der Sparkasse anfangen. 
Ich bin froh, dass wir das nicht mehr sind, was wir geerbt 
haben. Ich will nicht mehr bei all' den Krediten anfangen, wo 
wir froh sind, dass wir das eine oder andere hinter uns haben. 
Aber ich will dabei anfangen, Herr Karmrodt, wenn sie 
Oberdorla nennen. Ich hab mir nur mal ganz schnell aus dem 
Haushaltsplan rausziehen lassen können, sie haben eben 
gesprochen, 800 TDM muss die arme Gemeinde Oberdorla zahlen. 
Gut. Ich nenne nur zwei Beispiele, weil das konnten wir ganz 
schnell rausziehen. Allein 395.700 DM kostet mich nur der 
Erhalt der beiden Schulen, kein Transport dabei. 
Schulsanierung lassen wir mal ganz raus, da sind Millionen 
reingeflossen, über eine Million. Da reden wir noch gar nicht 
von der Jugendhilfe, von der Sozialhilfe und so weiter, und so 
fort.  
 
Ich bin immer, und das war 1995 ein Thema, dass man's ähnlich 
wie Herr Reinholz machen sollte, man sollte die Schulen, 
zumindestens dass was Gymnasium angeht, an Städte abgeben, 
weil die Städte darunter noch mehr leiden würden. Weil sie das 
noch weniger bezahlen könnten. Und wenn ich's einfach so 
machen könnte, vom Recht und Gesetz her, einfach das so 
runterzuschrauben und zu sagen, jede Kommune, ich will keine 
Kreisumlage mehr, nur noch das was der Gesetzgeber für 
staatliche Aufgaben vorsieht, aber jede Kommune zahlt dass, 
was sie in ihrem Territorium hat, selber. 
 
Da ist zum Beispiel nach ihrer Auffassung die Vogtei am 
schlimmsten dranne, die hat ne' Grundschule, die hat ne' 
Regelschule, die hat ein Gymnasium, die hat ein hohen Anspruch 
an ÖPNV, die hat genauso Sozialhilfeempfänger und und und. 
Wenn sie der Meinung sind, machen sie's im Innenministerium, 
kämpfen sie es durch. Kein Kommunalpolitiker wird dieses 
wollen, höchstens ein paar ganz kleine Gemeinden, die sagen, 
da brauchen wir so wenig zu bezahlen, da werden wir richtig 
reich. Aber das nenn' ich Solidarprinzip.  
 
Und ich kann auch, also, der Tagesordnungspunkt war für mich 
eigentlich fünf Minuten, aber wissen Sie, wenn sie Charakter 
gehabt hätten, hätten sie gesagt, auf den Hinweis von Frau 
Karl, den ich nicht nennen wollte aus besagten Gründen, wenn 
sie schon so für die Einhaltung von Recht und Gesetz, dann 
hätten sie gesagt, gut, ich hab meinen Redebeitrag gehalten, 
ich halt' den Mund. Denn was sie die ganze Zeit gehalten 
haben, das verstößt gegen die Geschäftsordnung. Sie haben zum 



Tagesordnungspunkt gesprochen, den es gar nicht gibt. Aber 
"Wenn zwei das Gleiche tun, ist noch lange nicht das Selbe" 
und nach dem Motto Herr Karmrodt verfahren sie leider. Für sie 
ist alles schlecht, was ab da rüberwärts passiert, nur sie 
haben Recht, vor allen Dingen bei ihren hohen 
Lebenserfahrungen." 
 
 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Herr Röttig bitte. - Moment bitte, Herr Röttig. Zur 
Geschäftsordnung bitte." 
 
 
Herr Bühner: 
 
"Da ich denke, dass wir hier sitzen, um in der Sache was zu 
bewegen und nicht den eigentlich beendeten Wahlkampf 
weiterzuführen beantrage ich "Schluss der Debatte."" 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Gibt es da eine Gegenrede zu dem Antrag? Das ist nicht der 
Fall. Dann stelle ich diesen Antrag zur Abstimmung "Schluss 
der Debatte." 
 
verschiedene Zwischenrufe 
 
Herr Reinhold, ich weiß nicht, inwieweit ein 
Geschäftsordnungsantrag auf einen anderen 
Geschäftsordnungsantrag folgen kann, wenn über den ersten noch 
nicht entschieden ist. Wir sind jetzt in der Abstimmung und 
wir werden jetzt also auch die Abstimmung durchführen. 
Danke schön. Gegenstimmen? Das sind 8 Gegenstimmen. 
Stimmenthaltungen? Eine, zwei, Verzeihung. Ist mit zwei 
Enthaltungen, 8 Gegenstimmen ist der Geschäftsordnungsantrag 
mehrheitlich angenommen worden. 
Herr Reinhold zu ihrem Geschäftsordnungsantrag bitte." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine persönliche 
Erklärung enthält die Rüge der Sitzungsleitung, weil zwar sie 
abstimmen lassen haben, der Fall jetzt erledigt ist, aber die 
Geschäftsordnung aussagt, wenn der Antrag auf "Schluss der 
Debatte" gestellt wird, ist vorher die Rednerliste zu beenden. 
Herr Röttig den hatten sie bereits aufgerufen, er hatte sich 
gemeldet, sichtbar für alle. Darüber hinaus ist aus jeder 
Fraktion noch ein Redner zuzulassen." 
 
 
Herr Thormann: 



 
"Herr Reinhold, Herr Reinhold da muss ich ihnen entgegnen, sie 
haben einer Sache vorgegriffen, die jetzt kommt. Denn nach dem 
der Geschäftsordnungsantrag "Schluss der Debatte" jetzt 
festgelegt wurde, werde ich jetzt die Rednerliste verlesen, 
und die Entscheidung wird fallen, ob diese Rednerliste noch zu 
Ende geführt wird oder nicht. So und auf der Rednerliste steht 
Herr Röttig. Und ich frage jetzt Herrn Röttig, ob Herr Röttig 
sein Recht noch in Anspruch nehmen möchte. Dann bitte Herr 
Röttig können sie jetzt sprechen." 
 
 
 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender, Herr Landrat. 
Eigentlich, nach dieser Wahl, hatte ich mir die erste 
Kreistagssitzung ein klein wenig anders vorgestellt."  
 
 
Zwischenruf: 
 
"Ja, wir auch."  sowie verschiedene andere 
Zwischenrufe 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Anders vorgestellt, dass, wenn beispielsweise ein junges 
Mitglied des Kreistages, ich glaub' der Tagesordnungspunkt 
lautet, Aussprache zu Spenden, hier spricht, dann muss man ja 
nicht mit allem einverstanden sein, was er sagt, aber es kann 
doch nicht so sein, dass dann die Keule rausgeholt wird und 
dann die letzte Reihe, Herr Landrat, in der sitze ich auch. 
Ich nehme an sie haben das bemerkt."  
 
Zwischenruf:   ... 
 
Herr Röttig: 
 
"Gut, dabei sollte man meinen, dass meine Glatze auch von dort 
hinten bis hier vorne leuchtet.  
 
Ich will damit nur sagen, diese pauschalen Schuldzuweisungen 
und dieses Aufzählen von Dingen, und ich sage das jetzt nicht 
ausdrücklich zu ihnen sondern ganz allgemein in den Raum, dass 
wir wieder anfangen beim Urschleim 1990, und wer hat was, das 
ist für Leute, die hier hinten im Zuschauerraum sitzen, muss 
das aus meiner Sicht unerträglich wirken. Effektiv ist doch 
eins so, dass wir in einer schwierigen Lage sind und dass wir 
eine Landratswahl hinter uns haben, die ein eindeutiges 
Ergebnis hat. Und ich verstehe deshalb auch gar nicht, wieso 
sie sich in irgendeiner Form, wenn solche Dinge, und das wird 
ja wohl auch öfters noch mal passieren und das ist auch 



Aufgabe der Opposition, da gibt es Fragen, da gibt es 
Anmerkungen und die werden sachlich beschieden und fertig ist 
die Angelegenheit.  
 
Deshalb kann ich nur sagen, so wie der Herr Bühner das bereits 
eben hier, wir sollten vielleicht und das ist ja, werden sie 
ja vielleicht, die schon etwas länger hier sitzen, merken, 
dass in mir da auch ein gewisse Wandlung vorgegangen ist. Es - 
was gibt's denn da zu lachen -, ... also ich meine, es wird 
nicht umhin gehen, nicht zu umgehen sein, dass wir die 
schwierigen Probleme, und das sage ich wieder ohne 
Schuldzuweisungen in irgendeine Richtung, in Zukunft gemeinsam 
klären. Und der Bürger wird's nicht verstehen, wenn wir hier 
in dieser Art und Weise Heckmeck machen. Deshalb bitte ich 
alle Beteiligten, erstmal diejenigen, deren Ehregefühl so ist, 
dass sie eine, aber auch nicht ein geringes Kratzen daran 
zulassen, dass die einfach sich mal ein bisschen rausnehmen 
und bei einem jungen Kreistagsmitglied gegebenenfalls auch mal 
in Kauf nehmen, dass Jugend ein anderes Temperament hat als 
wir Älteren, sag ich mal.  
 
 
 
Und ich, sie wissen, ich möchte gerne, dass in diesem Kreistag 
in Zukunft nicht mehr danach gekuckt wird, wo sitzt derjenige, 
zu welcher Fraktion gehört derjenige, sondern dass die 
Beiträge rein sachlich abgeklopft werden. Und da muss man eben 
ganz einfach sagen, bei aller, wenn man die Polemik mal ein 
wenig bei Seite schiebt, dass der Herr Karmrodt klipp und klar 
gesagt hat, es gibt bei uns nur Recht, was anderes gibt es 
nicht. Es gibt da noch das Soziale und das bewegt sich im 
Rahmen des Rechtes und das wissen diejenigen, die hier hinter 
uns sitzen besser als jeder andere. Und da brauchen wir 
überhaupt nicht drumrumreden. Das ist alles Polemik. Es gibt 
Recht und das ist einzuhalten. Und das Arrangement des 
Landrates bezüglich der Vereine ist ja wohl unbestritten, nur 
daraus jetzt eine derartige Auseinandersetzung zu machen ist 
meines Erachtens der Würde des Hauses nicht zuträglich." 
 
 
Herr Thormann: 
 
"Aufgrund des Geschäftsordnungsantrages beende ich jetzt den 
Tagesordnungspunkt 09. Wir - Herr Reinhold bitte, zur 
Geschäftsordnung." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Herr Vorsitzender, um die Würde des Hauses wieder 
herzustellen, ich entschuldige mich für meine Rüge und zolle 
ihnen beispielhafte Führung dieses Tagesordnungspunktes. Danke 
schön." 
 
 
Herr Thormann: 



 
"Ich konnte damit leben Herr Reinhold.  
Ich mache aber jetzt den Mitgliedern des Kreistages und 
unseren Gästen den Vorschlag, dass, in Anbetracht der 
Debattenführung, wir jetzt in eine 10-minütige oder sagen wir 
12-minütige Pause treten. Damit können sie sich noch mal 
erfrischen, draußen. Es gibt auch ein Büfett draußen und ich 
glaube, dass ein Gespräch außerhalb dieses Raumes ganz gut tun 
kann." 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 81/00 lag der Antrag der CDU-Fraktion - 
Bestellen eines Aufsichtsrates für das Hufelandkrankenhaus in 
Bad Langensalza - vor. 
 
Herr Brand legte dar, dass es der CDU-Fraktion bei diesem 
Antrag um die Bildung eines Aufsichtsgremiums gehe. Bisher 
habe es seines Wissens nach Hinderungsgründe gegeben, dass die 
Stadt Bad Langensalza die Leute nicht stellen konnte. Er werde 
sich aber gern durch Frau Karl aufklären lassen. 
Aus der Presse habe er den Eigentümerwechsel im Kultur- und 
Kongresszentrum zur Kenntnis genommen. Ein Aufsichtsgremium 
sei erforderlich, welches den Kreistag vertrete. 
 
 
Der Landrat verwies darauf, dass dieser Antrag den zweiten 
Schritt vor dem ersten Schritt darstelle. Im Gegensatz zur 
Kreiskrankenhaus gGmbH Mühlhausen sei man nur ein 
Gesellschafter und könne dort im Prinzip nur in eigenem 
Ermessen entscheiden, wie die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates erfolgen solle. Daraus ergebe sich auch die 
Mitbeteiligung der Belegschaftsvertreter, in diesem Fall drei. 
In Bad Langensalza sei man erstmals in einer Größenordnung, wo 
es keinen Pflichtaufsichtsrat gäbe.  
 
Das Ziel dieses Antrages und gegebenenfalls der Mehrheit des 
Kreistages sei es jedoch, einen Aufsichtsrat zu bilden. Das 
Problem bestehe jedoch darin, dass es in diesem 
Gesellschaftervertrag keinen Aufsichtsrat gäbe. Er appelliere 
an die Kreistagsmitglieder, dies in der folgenden Debatte zu 
berücksichtigen und einen Antrag so zu gestalten, der diese 
Grundlage erstmal schaffe, um damit eine Umsetzung realisieren 
zu können. Dabei sei auch zu beachten, dass die Änderung eines 
Gesellschaftervertrages immer von beiden Gesellschaftern zu 
beschließen und notariell einzutragen sei. 
 
Frau Karl brachte für die SPD-Fraktion folgenden 
Änderungsantrag ein: 
 
"Der Kreistag beauftragt den Landrat gemeinsam mit den anderen 
Gesellschaftern der Hufelandkrankenhaus GmbH einen 
abgestimmten Entwurf zur Änderung des Gesellschaftervertrages 



hinsichtlich der Etablierung eines Aufsichtsrates bis zum 
2000-12-31 dem Kreistag vorzulegen." 
 
Nach der Sommerpause sollte im Kreisausschuss über den Stand 
der Beratungen zwischen beiden Gesellschaftern eine 
Information gegeben werden. 
 
Herr Reinhold merkte an, dass dieser Antrag auch eine 
sachliche Grundlage habe. Die Grundlage sei seine Anfrage in 
der letzten Kreistagssitzung gewesen, welche die Vertretung 
des Kreises mit welcher Person in welchen Gremien betroffen 
habe und die auch vom Landrat beantwortet worden sei. In der 
Antwort des Landrates sei enthalten gewesen, dass der 
Aufsichtsrat der Hufelandklinik noch nicht bestellt worden sei 
aufgrund der soeben vom Landrat erläuterten Probleme. In 
dieser Antwort sei aber auch enthalten, dass der Aufsichtsrat 
aus dem Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza, aus dem 
Landrat sowie zwei Vertretern aus dem Kreistag bestehe. Dieser 
Antwort sei weiter zu entnehmen, dass in diesem 
Gesellschaftervertrag ein Aufsichtsrat Bestandteil sei. Wenn 
das so sei, gebe es keinen Grund, bis zum 2000-12-31 zu 
warten. 
 
Der Landrat berichtigte, dass es sich bei der von Herrn 
Reinhold genannten Zusammensetzung nicht um den Aufsichtsrat 
sondern um einen Verwaltungsrat gehandelt habe, der 
Bestandteil des alten Gesellschaftervertrages war. Der 
damalige Verwaltungsrat habe weder der politischen 
Zusammensetzung noch der Rolle der Stadt Bad Langensalza 
Rechnung getragen und sei damals aus dem alten 
Gesellschaftervertrag herausgenommen worden. Sobald die 
Genehmigung vorliege, sei der Aufsichtsrat zu gründen, darauf 
habe er auch in der Kreisausschuss-Sitzung verwiesen. 
 
Herr Brand stellte den Antrag, die Frist auf den 2000-10-31 zu 
verkürzen. 
 
 
 
Der Landrat erwiderte, dass es sich sowieso nur um eine 
Zielstellung handeln könne. Solange er die abschließende 
Genehmigung nicht habe, könne er nicht handeln. Man habe einen 
Kompromiss mit dem Landesverwaltungsamt, die Stadt dürfe mit 
34 % Gesellschafter sein. Jetzt gehe es nochmals um die 
Stammeinlagen, an der Problematik werde zur Zeit gearbeitet. 
Die Jahresschiene bis 2000-12-31 sei eine realistische 
Vorgabe. 
 
Frau Karl merkte an, dass sie in Absprache mit Herrn Reinhold 
beantrage, den Termin in dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
herauszunehmen und dafür "unverzüglich nach Genehmigungen" 
einzufügen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über den mit den soeben durch Frau Karl 



eingebrachten Änderungsantrag auf. Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass die Vorlage nochmals gesamt zu 
beschließen sei. Er rief zur Abstimmung auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beauftragt den Landrat gemeinsam mit den anderen 
Gesellschaftern der Hufelandkrankenhaus GmbH einen 
abgestimmten Entwurf zur Änderung des Gesellschaftervertrages 
hinsichtlich der Etablierung eines Aufsichtsrates unverzüglich 
nach den Genehmigungen vorzulegen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 6 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 76-7/00. 
 
 
Herr Thormann verwies darauf, dass es sich bei dem Antrag 
eindeutig um einen Änderungsantrag zur Vorlage gehandelt habe. 
So sei zwangsläufig auch noch über die Gesamtvorlage 
abzustimmen. Bei künftigen Entscheidungen sei zu 
berücksichtigen, dass bei Änderungsanträgen auch noch über die 
Vorlage abzustimmen sei.  
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass im Ergebnis der Jahresrechnung 
für das Haushaltsjahr 1999 ein einheitlicher Soll-Fehlbetrag 
in Höhe von 190.196,09 DM im Vermögenshaushalt ausgewiesen 
werde. Als Hauptursache für dessen Entstehen seien die 
Mindereinnahmen aus den Vermögensveräußerungen, einschließlich 
des kreiseigenen Waldbestandes, in Höhe von 7.480.800,00 DM 
anzusehen. Durch entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen 
konnten aber gleichzeitig erhebliche Ausgabeneinsparungen im 
Verwaltungshaushalt erreicht werden, so dass anstatt der 
geplanten Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt 
von 10.297.500,00 DM nur 4.010.200,00 getätigt werden mussten. 
Somit ständen 6.287.300,00 absolut als Einsparungsergebnis den 
vorgenannten Wenigereinnahmen entgegen.  
 
 
Von den bedeutsamen Ausgabeeinsparungen im Verwaltungshaushalt 
seien besonders die Personalausgaben, Ausgaben für den 
sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Ausgaben 
für den sozialen Bereich zu erwähnen. 
 
Weitere Ausgabeneinsparungen im Vermögenshaushalt u. a. für 
den Schuldendienst und den Erblastentilgungsfond, der 
Leasingrate für das Berufsschulzentrum, die Deponiesanierung 
hätten letztendlich zur weiteren Minderung des Soll-
Fehlbetrages beigetragen. 
In diesem Zusammenhang spreche er seiner Verwaltung den Dank 
aus, der es gelungen sei, in dieser Größenordnung den 
Fehlbetrag abzubauen. 



 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Es gab keine Wortmeldungen seitens der Kreistagsmitglieder. 
 
Der Landrat informierte, dass die Jahresrechnung den 
Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses mit den 
Unterlagen zur Sitzung des Kreistages am 2000-06-07 zugehe. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der 
Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf 
Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Thormann      Bauer 
stellv. Kreistagsvorsitzender   Schriftführerin 
 
 
F. d. R. d. wörtlichen Wiedergabe zum TOP 06 und 09: 
 
 
 
Junker 
stellv. Schriftführerin 
 


