
Kreistag Unstrut-Hainich  Mühlhausen, den 15.06.2000 
 
 
 

Niederschrift 
über die 8. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 07.06.2000 
 
 
Tagungsort:  Kulturhaus der Gemeinde Bruchstedt 
 
Beginn:   16:00 Uhr 
 
Ende:   20:25 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01
. 

Eröffnung und Begrüßung 

02
. 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

03
. 

Bestätigung der Tagesordnung 

04
.  

Anfragen aus dem Kreistag 
 

05
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Genehmigung der Niederschrift der 6. Sitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-04-28  
 

06
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Berufung der Mitglieder "Seniorenbeirat des Unstrut-
Hainich-Kreises" 
 

07
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Bestellung von Frau Kreisoberinspektorin Eva-Maria 
Schulz und Herrn Kreisinspektor Herrn Veit Görsdorf als 
Rechnungsprüfer des Unstrut-Hainich-Kreises  
 

08
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Besetzung von Ausschüssen des Kreistages Unstrut-
Hainich 
 

09
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Besetzung des Aufsichtsrates der Unstrut-Hainich-
Kreiskrankenhaus gGmbH Mühlhausen 
  



10
. 

2. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der 
Freien Wählergemeinschaft - Beauftragung der 
Kreisverwaltung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der 
Schülerbeförderung von Schülern ab Klassenstufe 11 der 
Gymnasien und Beruflichen Schulen - Drucksachen-Nr.: 
36/99 vom 1999-09-22 
  

11
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2000 
 

12
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Finanzplan für den Zeitraum 1999 bis 2003 
 

13
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Schulentwicklungsplanung der allgemeinbildenden Schulen 
des Unstrut-Hainich-Kreises - Fortschreibung Mai 2000 - 
Beendigung des Unterrichtsbetriebes in Wendehausen 
 

14
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 
2000/2001 des Unstrut-Hainich-Kreises 
 

15
. 

Beratung  und    Beschlussfassung   über   die   
Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Rettungsdienstbereichsplanes 
 

16
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Daten der 
Wohn- und Lebensverhältnisse älterer Bürger im Unstrut-
Hainich-Kreis 
 

17
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Aufgaben und 
die Benutzung des Archivs des Unstrut-Hainich-Kreises 
 

18
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Satzung über die Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Archivs des Unstrut-Hainich-Kreises 
 

19
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Satzung des Zweckverbandes "Nahverkehr Nordthüringen 
(NVN)": 
1. Aufhebung Satzungsbeschluss-Nr. 650-49/99 
2. Beschlussfassung Satzung des Zweckverbandes "NVN" 
 

20
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Bestellung von Verbandsräten in den Zweckverband 
"Nahverkehr Nordthüringen (NVN)" 
 



21
.  

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-
Fraktion - Beauftragung des Landrates zur 
Generalsanierung von zwei Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises in Plattenbauweise im Landesprogramm zur 
Sanierung von Plattenbauschulen 
 

 
 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Thormann, 
eröffnete die 8. Sitzung des Kreistages. 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Thormann stellte fest, dass frist- und ordnungsgemäß 
eingeladen worden sei. Die Beschlussfähigkeit sei mit derzeit 
28 anwesenden Kreistagsmitgliedern gegeben. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Dr. Höhne, Christine 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Papendick, Jörg 
Reinhold, Hilfreich 
Steller, Hermann 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

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

FDP-Fraktion  
 

Bühner, Peter 
Freier, Karla 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 
 
PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Jäntsch, Wolfgang 
Mros, Norbert 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 
 

 
Freie Wählergemeinschaft 
 

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



entschuldigt fehlten: 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Holzapfel, Elke 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Kubitzki, Jörg 

unentschuldigt fehlte: 
 

Dr. Keller, Rolf 
Pietzonka, Helga 

 
Herr Thormann verwies auf folgende Tischvorlagen. 
 

• zum TOP 14 - Kindertagesstättenbedarfsplan - Austausch der 
Seite 8 

• Terminplan für das II. Halbjahr 2000 für den Kreistag 
sowie den Kreisausschuss. 

 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Der Landrat beantragte die Absetzung des TOP 09 - Besetzung 
des Aufsichtsrates der Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH 
Mühlhausen. Hier bedürfe es noch einer Klärung der Sachlage. 
Gegebenenfalls könne in der Kreistagssitzung am 2000-07-04 
eine erneute Vorlage eingebracht werden. 
 
Herr Karmrodt beantragte für die CDU-Fraktion den TOP 21 auf 
den TOP 13 folgen zu lassen. 
 
Herr Schönau beantragte, den TOP 11 - Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2000 - auf den soeben von 
der Verwaltung abgesetzten TOP 09 vorzuziehen. 
 
Der Landrat beantragte, den TOP 12 - Finanzplan für den 
Zeitraum 1999 bis 2003 - auf den Tagesordnungspunkt 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahres 
2000 folgen zu lassen.  
 
Herr Montag beantragte für die Freie Wählergemeinschaft, den 
TOP 10 von der Tagesordnung zu streichen. Zur Begründung 
führte Herr Montag aus, dass die Freie Wählergemeinschaft im 
September 1999 den Antrag eingebracht habe, dass durch die 
Kreisverwaltung eine alternative Satzung als 
Diskussionsgrundlage erarbeitet werde, um die bisherige 
Satzung eventuell zu ändern. Mittlerweile seien 259 Tage 
vergangen und es habe sich herumgesprochen, dass die Mehrheit 
der Kreistagsmitglieder der Meinung seien, dass keine 
Alternative zu diskutieren sei. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann gab 
bekannt, dass über die Anträge zu den TOP 09 und 10 keine 
Abstimmung erforderlich und diese Tagesordnungspunkte von der 
Tagesordnung nur zu streichen seien. 



 
Der Antrag des Herrn Karmrodt wurde mehrheitlich bei 1 Nein-
Stimme und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Thormann stellte fest, dass sich der Antrag des Herrn 
Schönau durch die Streichung dieser beider Tagesordnungspunkte 
erledigt habe. Auf Nachfrage von Herrn Thormann bestätigte 
Herr Schönau, dass er seinen Antrag zurückziehe. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die geänderte 
Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung 
angenommen. 
 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
Herr Thormann bat um Verständnis darum, dass die Fragestunde 
am heutigen Tag etwas umgestaltet werde. Es würden drei 
schriftliche Anfragen vorliegen, aber die heutige 
Kreistagssitzung in Bruchstedt biete die Möglichkeit über 
Geschehnisse in dieser Gemeinde vor 50 Jahren zu berichten. 
Das Einverständnis der Kreistagsmitglieder vorausgesetzt, 
wolle er dem Bürgermeister der Gemeinde Bruchstedt, Herrn 
Müller, das Wort übergeben. 
 
Herr Müller begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die 
Dezernenten sowie Abteilungsleiter des Landratsamtes, es sei 
für ihn eine Ehre, sie zum 50. Jahrestag des Wiederaufbaus von 
Bruchstedt begrüßen zu können. Bruchstedt sei ein sehr starkes 
aktives Dorf, welches sich am Leben im Kreis und im Land 
Thüringen beteilige. Das die Kreistagssitzung gerade heute 
hier in Bruchstedt stattfinde, habe einen besonderen Grund. 
Genau vor 50 Jahren habe in Bruchstedt eine Kreistagssitzung 
stattgefunden, an der auch Vertreter des Landes Thüringen 
teilgenommen hätten. An diesem Tag sei beschlossen worden, 
Bruchstedt nach der schweren Katastrophe in 50 Tagen wieder 
aufzubauen. Eine beispiellose Hilfsaktion sei gestartet 
worden. Dieser Hilfsaktion des Landes sowie der Unterstützung 
aller umliegenden Dörfer habe man es zu verdanken, dass 
Bruchstedt in 50 Tagen wieder aufgebaut worden sei. Darum 
gelte auch heute noch nach 50 Jahren sein Dank allen, die 
damals Unterstützung und Hilfe gegeben hätten. Den Dank 
spreche er aber auch an diejenigen aus, die in den letzten 
Jahren Unterstützung gaben, sei es in finanzieller oder 
politischer Form sowie moralischer Anteilnahme. Er wünsche den 
Kreistagsmitglieder eine konstruktive Sitzung. Er bedanke sich 
nochmals für die Worterteilung und gab bekannt, dass er einen 
historischen Film über die Ereignisse vor 50 Jahren zeige. 
 
Herr Thormann gab nach der Filmvorführung bekannt, dass man 
nun in der Anfragestunde fortfahre. 
 
01. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion (wegen Abwesenheit 
vorgetragen von Herrn Ziegenfuß 



 
"Durch das Thüringer Kultusministerium wurde ein 
Sonderprogramm für Sanierungsmaßnahmen an Sanitäranlagen sowie 
für Baumaßnahmen als auch der Ausstattung von 
Fachunterrichtsräumen in Schulen in Höhe von insgesamt 7 Mio. 
DM aufgelegt. Nach Aufschlüsselung dieser Summe nach 
Schülerzahl und Fläche wird unserem Landkreis eine Summe von 
i. H. von 395.386,24 DM zufließen. 
 
Ich frage daher den Landrat: 
Welche Maßnahmen in welchen Schulen unseres Landkreises wurden 
hierfür beim Kultusministerium angemeldet bzw. sind 
vorgesehen? Wurden bisher der Bauausschuss und der Ausschuss 
für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit hinzugezogen? Nach 
welchen Kriterien erfolgte die Auswahl der Objekte 
(Prioritätenliste?)?" 
 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, führte aus, dass in 
diesem Sonderprogramm die Hufelandschule Bad Langensalza mit 
150 TDM, ein Fachraum Physik in der Stadtbergschule Mühlhausen 
sowie die Toiletten der Grundschule Hüpstedt mit 115 TDM 
einbezogen worden seien. Zur Anfrage, warum die Ausschüsse 
nicht beteiligt worden seien, legte er dar, dass die Auflage 
in kürzester Frist innerhalb von drei Wochen ergangen sei, den 
Bewilligungsbescheid zu erwirken. Die Maßnahmen sollen noch in 
diesem Jahr durchgesetzt werden. 
02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion (wegen Abwesenheit 
vorgetragen von Herrn Ziegenfuß 
 
"Wann erhalten die Kreistagsabgeordneten detaillierte 
Informationen zu dem vom Landrat vor dem 14. Mai in der Presse 
angekündigten Schulsanierungsprogramm?" 
 
Der Landrat antwortete, dass sobald das Konzept fertig sei und 
die notwendigen Gespräche mit dem Landesverwaltungsamt in der 
letzten Juniwoche geführt seien, der Bauausschuss und der 
Bildungsausschuss mit eingebunden würden. 
 
 
03. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion (wegen Abwesenheit 
vorgetragen von Herrn Ziegenfuß 
 
"Wieviele Kinder leben derzeit im Unstrut-Hainich-Kreis in 
Kinderheimen? 
Welche regelmäßigen Maßnahmen gibt es seitens der 
Kreisverwaltung, um möglichst viele Pflege- und Adoptiveltern 
zu gewinnen, um damit den Kindern in den Heimen eine Chance 
auf ein Leben in einer Familie zu geben? Welche Möglichkeiten 
werden diesen Eltern eingeräumt, um mehrere Kinder 
kennenzulernen, damit die letztliche Festlegung entsprechend 
der beidseitigen Symphatie/Übereinstimmungen erfolgt? 
 
Welche Richtlinien gibt es, die die finanziellen Zuwendungen 
für die Pflegeeltern regeln? Wird in unserem Landkreis 
entsprechend dieser Richtlinien verfahren oder gibt es der 
Höhe nach Abweichungen, auch bei Sonderzuwendungen? Wenn ja, 



welche? Welche Informationen erhalten die Pflegeeltern durch 
die Kreisverwaltung über die ihnen zustehenden Mittel für 
zusätzliche Ausgaben (Einschulungsfeiern, 
Urlaub/Freizeitgestaltung etc.)? 
 
Ist der Kreisverwaltung bekannt, aus welchen Gründen sich der 
Pflegeelternverein vor längerer Zeit aufgelöst hat? 
Wieviele Pflegefamilien sind derzeit registriert und wie hoch 
ist die Inanspruchnahme? 
Wieviele Pflegefamilien sind bereit, auch behinderte Kinder 
aufzunehmen und wie hoch ist in diesen Fällen die 
Inanspruchnahme? 
Wie erfolgt die Betreuung der Pflegefamilien bzw. in welchen 
Abständen werden Hausbesuche (Kontrollen) durchgeführt?" 
 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, gab bekannt, dass es sich 
um eine sehr umfangreiche Beantwortung der Anfrage handele. Er 
unterbreite den Vorschlag, jeder Fraktion eine Kopie zukommen 
zu lassen. 
Die Mitglieder des Kreistages erklärten sich damit 
einverstanden. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion 
 
"Ich bin von vielen Freunden gebeten worden, diese Frage an 
den Landrat weiterzureichen: 
Die letzte Fahrradtour, die Sie gemacht haben, hatten Sie da 
Urlaub oder nicht?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er keinen Urlaub gehabt habe. 
Diese Tour habe er in Ausübung seiner Funktion als Landrat 
durchgeführt. Auch die Begleitpersonen hätten keinen Urlaub 
gehabt.  
Um einer anderen Frage gleich vorzugreifen, im Wahlkampf habe 
er komplett Urlaub gehabt und sei während dieser Zeit auch an 
die Arbeit gegangen. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion 
 
"Ist ein Fortschritt beim Gesellschaftervertrag der PROMO 
hinsichtlich eines Aufsichtsrates zu verzeichnen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es noch keinen Fortschritt, aber 
nochmalige Beratungen gegeben habe. Da sich an den Personen 
etwas geändert habe, werde dies in der 
Gesellschafterversammlung nochmals besprochen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 



Mit der Drucksache-Nr. 82/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 6. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-04-28 - vor.  
 
Herr Karmrodt verwies auf folgende Passage der Niederschrift 
auf Seite 2: 
"Entschuldigt fehlten aufgrund von Erklärungen der 
Fraktionsvorsitzenden zur Nichtteilnahme die Mitglieder der 
SPD-Fraktion, der FDP-Fraktion sowie der PDS-Fraktion (außer 
Herrn Mros)." 
 
Die Fraktion der CDU habe sich namentlich durch den 
Fraktionsvorsitzenden an das Landesverwaltungsamt gewandt und 
zu diesen Erklärungen der Fraktionsvorsitzenden eine Anfrage 
gemacht. Er wolle aus dem Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes, namentlich durch den Präsidenten des 
Landesverwaltungsamtes, Herrn Stephan, zitieren: 
"Gemäß den §§ 37 Abs. 1 und 112 der Thüringer Kommunalordnung 
sind die Mitglieder des Kreistages verpflichtet an den 
Sitzungen des Kreistages teilzunehmen und die ihnen 
zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen. § 37 Abs. 2 der 
Thüringer Kommunalordnung sieht vor, dass der Kreistag gegen 
seine Mitglieder, die sich in der Verpflichtung aus dem § 37 
Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung ohne genügende Entschuldigung 
entziehen, ein Ordnungsgeld verhängen kann. Dies setzt eine 
Verletzung der Teilnahmepflicht durch das entsprechende 
Ratsmitglied voraus. Das ist der Fall, wenn es ohne genügende 
Entschuldigung von der angesetzten Sitzung fernbleibt. Nach 
der einschlägigen Kommentarliteratur ist von einer solchen 
ungenügenden Entschuldigung auch dann auszugehen, wenn 
aufgrund politischer und rechtlicher Meinungsverschiedenheiten 
die Teilnahme an entsprechenden Sitzungen verweigert wird." 
 
Die Darstellung des Landesverwaltungsamtes sei eindeutig. Der 
CDU-Fraktion sei klar, dass nur mit einer Mehrheit ein 
Ordnungsgeld beschlossen werden könne. Aufgrund der Koalition 
der Vernunft sei dies aber zwecklos. Die CDU-Fraktion stelle 
den Antrag, das Wort "entschuldigt" durch "unentschuldigt" zu 
ersetzen. 
 
Der Landrat widersprach der Auffassung des 
Landesverwaltungsamtes. Das Landesverwaltungsamt habe dieselbe 
Auffassung nicht am 1998-02-28 vertreten, als die CDU-Fraktion 
geschlossen den Kreistag boykottiert habe. Die Darstellung der 
Anfrage der CDU beim Landesverwaltungsamt sei zudem formal 
falsch, da es mehrere Einzelentschuldigungen durch Krankheit 
und Urlaub gegeben habe. Die Erklärung der 
Fraktionsvorsitzenden habe mit der Sinnhaftigkeit dieser 
Sitzung zu tun gehabt. Wenn er am 2000-06-26 beim Präsidenten 
weile, werde er sich mit ihm darüber unterhalten, inwiefern in 
Zukunft Auskunft erteilt werde. Bisher sei es so gewesen, dass 
bei Anfragen auch der Betroffene, nämlich der Landrat oder 
seine Verwaltung, zur Stellungnahmen aufgefordert worden 
seien.  
 



Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über den Antrag des Herrn Karmrodt auf. Er wurde 
mehrheitlich bei 9 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 6. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2000-04-28 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 9 Nein-Stimmen und 4 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 77-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 6: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 83/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Berufung der Mitglieder "Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-
Kreises" - vor.  
 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, verwies darauf, dass die 
Zusammensetzung des Seniorenbeirates laut Satzung durch den 
Kreistag zu beschließen sei.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Als Mitglieder des Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-
Kreises werden berufen: 
 
• Helga Hill, Seniorenvertretung Mühlhausen 
• Anneliese Hoffmann, Seniorenvertretung Mühlhausen 
• Luise Richter, Seniorenvertretung Bad Langensalza 
• Margarete Schmetzstorff, Seniorenvertretung Bad Langensalza 
• Franz-Jochen Mock, Stadt Bad Tennstedt 
• Ingrid Schöne, Stadt Bad Langensalza 
• Eveline Demuth, Stadt Mühlhausen 
• Anneliese Wulkau, Stadt Schlotheim 
• Norbert Pößel, Landesseniorenvereinigung e. V. 
• Manfred Rabe, Landesseniorenvereinigung e. V. 
• Dr. Hans Weigel, LIGA der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege 

• Marianne Goethe, LIGA der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege 

• Claudia Kupfer, LIGA der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege 

• Manfred Kaufmann, Katholische Kirche 
• Hanna Stief, Evangelische Kirche." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 2 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 78-8/00. 
 
 



 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 84/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Bestellung von Frau Kreisoberinspektorin Schulz, Eva-Maria; 
Kreisinspektor Herr Görsdorf, Veit als Rechnungsprüfer des 
Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Landrat gab ergänzende Daten zur Ausbildung und zum 
bisherigen Beschäftigungsverhältnis bekannt. 
 
Herr Reinhold hinterfragte, ob sich die betreffenden Personen 
im Saal befinden würden und wenn nicht, sollte künftig 
beachtet werden, dass sich solche Personen, über die 
öffentlich abzustimmen sei, im Kreistag vorstellen sollten. 
 
Der Landrat entgegnete, dass bisher nie so verfahren worden 
sei. Zudem hätten die optische oder sonstige Vorstellung 
dieser Personen keinen Einfluss auf die Entscheidung des 
Kreistages. Es wäre im übrigen darüber nachzudenken, inwiefern 
grundsätzlich solche Entscheidungen noch über den Kreistag 
laufen sollten. Bisher sei es aber so gehandhabt und 
fortgeführt worden. 
 
Herr Dr. Jung hinterfragte an den Landrat, ob er ihn richtig 
verstanden habe, dass dieser Tagesordnungspunkt gar nicht auf 
die Tagesordnung gesetzt werden musste und er ohne 
Kreistagsbeschluss habe entscheiden können? 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Vom Landrat sind Frau Kreisoberinspektorin Schulz, Eva-Maria 
und Herr Kreisinspektor Görsdorf, Veit als Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes zu bestellen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 79-8/00. 
 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 85/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Besetzung von Ausschüssen des Kreistages Unstrut-Hainich - 
vor. 
 
Der Landrat gab die Begründung entsprechend der Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 



Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß ThürKO § 105 (2) in Verbindung mit § 27 bestellt der 
Kreistag folgende Ausschussmitglieder: 
 
Wahlausschuss       Frau Helga 
Pietzonka 
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales   Herr 
Jörg Papendick 
Haushalts- und Finanzausschuss    Herr Hermann 
Steller 
Bauausschuss (als Stellvertreter für Herrn Fischer) 
 Frau Helga Pietzonka." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 80-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 87/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2000 
- vor. 
 
Zur Begründung führte der Landrat aus, dass mit der 
Erarbeitung des Haushaltsplanes 2000, der heute zur Beratung 
und Beschlussfassung steht, bereits am 14. Juli vergangenen 
Jahres begonnen worden sei. 
Wie jedoch erwartet, habe es Ausgleichsprobleme in mehrfacher 
Millionenhöhe, die es galt durch eine Vielzahl von Beratungen, 
Maßnahmen und Festlegungen abzubauen, gegeben. Gleichlaufend 
sei der Haushalts- und Finanzausschuss durch Beschluss des 
Kreistages vom 10. November 1999 aufgefordert worden, ein 
Konsolidierungskonzept zu erarbeiten und im Rahmen der 
Haushaltsberatung vorzulegen, so wie es als Auflage des 
Landesverwaltungsamtes mit der Genehmigung des Haushaltes 1999 
für den Haushalt 2000 gefordert worden sei. 
 
Letztendlich sei es der Verwaltung gelungen, mit der Vorgabe 
von Maximalgrößen pro Fachbereich und Entscheidungen zur 
Planung der Personalausgaben den Verwaltungshaushalt zunächst 
ohne Zuführung aus dem Vermögenshaushalt und mit der erneuten 
Planung der Einnahmen aus dem Waldverkauf auch den 
Gesamthaushalt ausgleichen zu können. 
Das alles und die noch immer nicht endgültig geklärten Fragen, 
wie der Abschluss des Haustarifvertrages oder der 3. Nachtrag 
zum Immobilien-Leasingvertrag, würden die dem Kreistag 
verspätete Vorlage des Haushaltsplanes für das Jahr 2000 
begründen. 
 
 
 
Dem Haushalts- und Finanzausschuss sei der sogenannte 
"Arbeitsentwurf" der Verwaltung bereits in seiner Sitzung am 
20. März 2000 übergeben worden. Mit den Problemen des 
Haushaltes 2000 und der Folgejahre habe sich dieser jedoch 



kontinuierlich und ausführlich in seinen Beratungen seit 
Januar 2000 (fünf Sitzungen) befasst. 
 
Der eingebrachte Haushalt stelle im wahrsten Sinne des Wortes 
ein Kampfprogramm dar. 
Es gelte nicht nur das für die Personalausgaben gesteckte 
Ziel, Abschluss eines Haustarifvertrages, zu erreichen, 
sondern auch die bei den Sachausgaben vorgenommenen 
Ausgabekürzungen, z. B. bei der Schülerbeförderung, den 
Geschäftsausgaben und Steuern und die Absenkung der Sozial- 
und Jugendhilfemittel, einzuhalten, den zusätzlichen Bedarf z. 
B. beim Defizitausgleich des ÖPNV zu erwirtschaften und 
trotzdem die dem Kreis obliegenden Aufgaben zu erfüllen. 
 
Im Vermögenshaushalt hätten aufgrund der Tilgungsleistungen, 
des gesetzlich geforderten Ausgleiches des Soll-Fehlbetrages 
aus dem Jahr 1998 sowie der weiteren gesetzlichen und 
vertraglichen Verpflichtungen nur in ganz bescheidenem Umfang 
Mittel für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens, 
Baumaßnahmen und Zuschüsse an die Gemeinden für den 
Brandschutz sowie an den Abfallwirtschaftsbetrieb für 
Altlastensanierung vorgesehen werden können. Mit der ab dem 
Jahr 2000 sachgerecht im Verwaltungshaushalt nachgewiesenen 
Leasingrate und der Krankenhausumlage hätte statt der Ausgaben 
in den jeweiligen Aufgabenbereichen eine Zuführung an den 
Verwaltungshaushalt, und zwar konkret in eben dieser Höhe 
(6.153.200 DM) eingestellt werden müssen, die den durch das 
Landesverwaltungsamt geforderten und auch ursprünglich 
erreichten Ausgleich des Verwaltungshaushaltes verwische. 
 
Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises habe im 
Vergleich zum Vorjahr wesentlich verbessert werden können und 
stelle sich auch für den Finanzplanzeitraum 2001 bis 2003 
deutlich günstiger dar. 
Jedoch seien die mit der Genehmigung des Haushaltes 1999 für 
die Haushaltsplanung 2000 und den Finanzplan 1999 bis 2003 
durch das Landesverwaltungsamt erteilten Vorgaben 
 
• zum Ausgleich des Finanzplanes, 
• zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungsprogramms mit 
dem Ziel der Erwirtschaftung der Pflichtzuführung an den 
Vermögenshaushalt in einem Zeitraum von drei Jahren und 

• bedingt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ohne 
Zuführung vom Vermögenshaushalt 

 
durch die Verwaltung nicht erreicht worden. Hier sei unter der 
Führung des Haushalts- und Finanzausschusses das Engagement 
aller Kreistagsmitglieder auch für die nächsten Jahre gefragt. 
 
Er verweise auch nochmals darauf, dass es rechtlich möglich 
sei, einen Haushaltsplan einzubringen und gleichzeitig zu 
beschließen. Keinem Kreistagsmitglied sei im Vorfeld eine 
Information verwehrt worden. Es habe aber auch keine weiteren 
Vorschläge zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen gegeben. 
Er bitte, bei allen Problemen, die der Haushaltsplan 
darstelle, diesem zuzustimmen. 



 
 
 
Frau Karl legte als Vorsitzende des Haushalts- und 
Finanzausschusses dar, dass dieser in seiner Sitzung am 1999-
12-14 erste Vorbereitungen getroffen und unter anderem 
festgelegt habe, dass der Vorentwurf allen Haushalts- und 
Finanzausschussmitgliedern übergeben werden sollte. Das war im 
Monat März der Fall. Gleichzeitig sei der Aufgabenbereich 
Personal und Personalentwicklungskonzept dem Kreisausschuss 
zur Beratung übertragen worden. Der Landrat habe in der 
Ausschuss-Sitzung am 2000-01-17 festgestellt, dass 1998 7,0 
Mio. DM und 1999 ca. 5 Mio. DM Personalkosten eingespart 
worden seien. In der gleichen Sitzung habe der Landrat darüber 
informiert, dass der Haushaltsplan dem Kreistag bis spätestens 
2000-05-31 vorgelegt werden sollte. Der Entwurf mit 
entsprechenden Eckdaten sei allen Mitgliedern des Haushalts- 
und Finanzausschusses im März übergeben worden. Auch einzelne 
Themenkreise, wie Sozialhilfe oder der Jugendbereich, seien in 
nachfolgenden Sitzungen besprochen und den Mitgliedern des 
Ausschusses umfangreiches schriftliches Material übergeben 
worden. Auch die von Herrn Brand gewünschte Auflistung aller 
Miet- und Leasingverträge sei den Ausschussmitgliedern 
übergeben worden. 
 
In der Sitzung des Ausschusses am 2000-02-21 habe sich der 
Haushalts- und Finanzausschuss mit rückständiger Kreisumlage 
und der Zahlung von Säumniszuschlägen befasst. Der Ausschuss 
habe die Empfehlung gegeben, entsprechend dem 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei säumigen Kommunen zu 
handeln. Diese gute Absicht, die Kreiskasse zu füllen und eine 
Gleichbehandlung der Kommunen vorzunehmen, sei durch ein 
Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu diesem Thema 
in Frage gestellt. Das Landesverwaltungsamt empfehle dem 
Landrat bei säumigen Gemeinden eine vorsichtige 
Handlungsweise. Diesem Prinzip könne sie sich persönlich nicht 
anschließen. 
 
Zum Thema Mühlhäuser Museen hätten alle Ausschussmitglieder 
einen ausführlichen schriftlichen Bericht erhalten. Ebenso 
seien die Zuschüsse zum ÖPNV dem Ausschuss zur Verfügung 
gestellt worden. Der Liegenschaftsbereich habe dem Ausschuss 
eine Aufstellung der Mietein- und -ausgaben zugearbeitet. Die 
Bereichsleiterin der Liegenschaftsverwaltung habe die 
vorhandene Benutzerordnung erläutert. 
 
In jeweils einer Ausschuss-Sitzung seien durch die 
Geschäftsbereiche des Sozialamtes ausführlich die 
nachfolgenden Schwerpunkte dargestellt worden: 
 

1. Hilfe zum Lebensunterhalt, 
2. Hilfe in besonderen Lebenslagen, 
3. Soziale Dienste. 

 
Mitarbeiter des Sozialamtes hätten u. a. die Projekte "Hilfe 
zur Arbeit" bzw. "Arbeit statt Sozialhilfe" erläutert. Es sei 



deutlich gemacht worden, dass ohne die "Hilfe zur Arbeit" ca. 
6 Mio. DM Mehrausgaben auf den Kreis zukommen würden. Durch 
die Mitarbeiter sei weiter die hohe Zahl von Pflegefällen 
dargestellt worden. So habe der Landkreis Unstrut-Hainich 
beispielsweise 840 Pflegefälle im Gegensatz zu 
durchschnittlich 100 in anderen Landkreisen. Ursache sei dafür 
beispielsweise, dass im Altkreis Mühlhausen früher fünf Alten- 
und Pflegeheime bestanden hätten bzw. noch bestehen würden. 
Nach Einführung der Pflegeversicherung sei die Zahl der 
Hilfefälle, die Anspruch auf Besitzstandsleistungen hätten, 
dadurch auch wesentlich höher als in anderen Landkreisen. 
 
 
In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 2000-
03-20 sei umfangreich durch Herrn Pilger der Bereich Jugend 
aufgrund des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes erläutert und 
jede einzelne Haushaltsposition vorgestellt worden. In der 
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 2000-04-10 
habe Herr Pilger die Vorstellung der Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt vorgenommen. Anschließend hätten alle 
Ausschussmitglieder die Möglichkeit gehabt, zum eingebrachten 
Vorentwurf des Haushaltsplanes die Anfragen aus den Fraktionen 
zu stellen. Bei schriftlich eingereichten Anfragen habe die 
Verwaltung teilweise die Zuarbeiten vor- bzw. zur nächsten 
Sitzung nachgeliefert. 
So habe es Anfragen zu Dienstbezügen der Beamten, zu geringen 
Ausgaben bei Kinder- und Jugenderholung sowie einen Vergleich 
der Sozialhilfeaufwendungen für die Jahre 1998 bis 2000 im 
Planansatz gegeben. 
Seitens des Schulverwaltungsamtes seien die Ausgaben für die 
Reinigung der Schulen 1999 und 2000 umfangreich dargestellt 
worden. Zu den durchgeführten Bauleistungen in Schulen von 
1994 bis 1999 habe man gründliche und aussagekräftige 
Unterlagen erhalten. 
 
In der letzten Sitzung im Monat Mai seien noch offene Fragen 
beantwortet worden. Sie bedanke sich bei allen Mitgliedern des 
Haushalts- und Finanzausschusses für die konstruktive 
Zusammenarbeit. Ihr Dank gelte aber auch den Mitarbeitern der 
Verwaltung, die sich immer bemüht hätten, die gestellten 
Fragen redlich zu beantworten. 
 
Frau Fischer habe in der vorgenannten letzten Sitzung des 
Ausschusses die Veränderungen zum Vorentwurf und dem jetzt 
vorliegenden Haushaltsplan vorgetragen. Es habe zwei 
wesentliche Änderungen gegeben: 
 

1. Die Leasingverträge für das Berufsschulzentrum würden 
nicht mehr im Vermögenshaushalt verbucht, sondern seien 
Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt. 

2. Die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage sei 
ebenfalls eine Ausgabe, die im Verwaltungshaushalt 
veranschlagt werden müsse. 

 



Das bedeute, dass damit ca. 6 Mio. DM Mehrausgaben im 
Verwaltungshaushalt in dem jetzt vorliegenden Entwurf 
dargestellt werden müssten. 
Mit diesen zwei vom Landesverwaltungsamt eingeforderten 
Veränderungen erhöhe sich die Zuführung, die vom Vermögens- in 
den Verwaltungshaushalt durchgeführt werden müsse, um die 
genannten 6,0 Mio. DM. Allein diese buchhalterischen 
Veränderungen würden die Aussagen über die Leistungsfähigkeit 
des Landkreises verschlechtern. 
 
In der letzten Sitzung des Ausschusses hätten die Mitglieder 
die Ausgaben des Vermögenshaushaltes gemeinsam beleuchtet. 
Dabei sei auch die Unzufriedenheit über die geringen 
Investitionen, die der Landkreis noch durchführen könne, 
deutlich geworden. 
Vorschläge für die Konsolidierung seien aus den Fraktionen 
nicht gebracht worden. Auch den Mitgliedern des Haushalts- und 
Finanzausschusses seien keine Änderungsvorschläge zum 
Haushaltsplanentwurf zugegangen. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss befürworte mit 5 Stimmen 
den Planentwurf, 5 Mitglieder würden den vorliegenden 
Planentwurf ablehnen. 
 
 
 
Herr Ziegenfuß legte dar, dass der Ausschuss für Jugend, 
Familie und Soziales nicht getagt habe. Er sei von Frau 
Eisenhut darüber informiert worden, dass sie aus dienstlichen 
Gründen verhindert sei und die Sitzung nicht leiten könne. 
Auch der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Herr 
Kubitzki, habe sich im Urlaub befunden. 
 
Herr Reinhold gab bekannt, dass sich der Umweltausschuss 
darauf geeinigt habe, eine Empfehlung zur Annahme oder 
Ablehnung des Haushaltsplanentwurfes nicht abzugeben, bis auf 
die Position des Waldes, die abgelehnt werde. 
 
Herr Karmrodt führte aus, dass er beauftragt sei, in 
Abwesenheit des Fraktionsvorsitzenden für die CDU-Fraktion 
grundsätzliche Fragen dieses Haushaltes darzustellen und zur 
Gesamtsituation des Haushaltes einige Bemerkungen zu machen. 
Zuerst wolle er zu den Formalia Stellung nehmen. Es sei 
durchaus richtig und rechtlich möglich, dass an einem Tag der 
Haushalt eingebracht und auch beschlossen werden könne. Es sei 
aber gerade in den letzten Wochen sehr oft in der Presse über 
die politische Kultur geschrieben worden. Das seien natürlich 
dann Worthülsen, dies sei kein guter Beitrag zur politischen 
Kultur. Die reguläre Form in einer parlamentarischen 
Demokratie wäre die Einbringung des Haushaltes, die Beratung 
in den Ausschüssen und letztendlich die Beschlussfassung. Nur 
somit könne ein Meinungsbildungsprozess und eine 
Willensbildung insgesamt nach vorn gebracht werden. Das sei 
hier aber nicht möglich gewesen. Die Statements der einzelnen 
Ausschüsse habe bewiesen, wie verheerend sich die Lage 
darstelle. Er frage sich, wo die Wertschätzung des Parlaments 



und seiner Gremien und die viel geschworene und oft vermisste 
demokratische Kultur geblieben sei? 
An der vorgesehenen Abhandlung des Tagesordnungspunktes 
Haushalt an elfter Stelle übe er eine grundsätzliche Kritik 
und sehe darin eine Missachtung der Mitglieder des Kreistages. 
 
Die Einbringung und Beschlussfassung an einem Tag kenne man 
noch aus DDR-Zeiten, alle würden antreten und abstimmen, 
Veränderungen seien nicht mehr möglich. So sei es auch hier 
aufgrund der sogenannten Koalition der Vernunft, in 
Wirklichkeit sei es eine babylonische Gefangenschaft von PDS 
und FDP an die SPD. Letztendlich werde dies nicht dazu 
beitragen, dass Veränderungen zum Wohle des Kreises 
stattfinden könnten. Im Land würde der Kreis nur noch müde 
belächelt als der sogenannte "Unfug-Peinlich oder Unfug-
Hainich-Kreis". Man sollte nicht nur regionalbezogen sondern 
auch an die Ausstrahlung nach außen denken. 
 
Die Arbeit an dem Haushalt seit vorigem Jahr Juli würde die 
verstrickte Lage zeigen, in der man sich befinde. Auch die 
Kürze des Redebeitrages des Landrates zeige die mehr als 
kritische Lage. Man müsse nun erst einmal sehen, ob dieser 
Haushalt überhaupt genehmigungsfähig sei. 
 
Zu den grundsätzlichen Fragen wolle er die 
Verschuldungsentwicklung anhand von Berichten des 
Statistischen Landesamtes darstellen. Dies erfolge ganz 
bewusst ohne die Leasingprojekte. Im nächsten Jahr würden auch 
den Kreistagsmitgliedern, die dies bisher negieren oder im 
Haushalt noch nicht gefunden hätten, die Augen geöffnet 
werden. 
Zur Verschuldungsentwicklung: 
 
• 1995 142,3 Mio. DM pro Einwohner 1.161 DM 
• 1996 151,8 Mio. DM pro Einwohner 1.242 DM 
• 1997 156,9 Mio. DM pro Einwohner 1.293 DM 
• 1998 163,8 Mio. DM pro Einwohner 1.354 DM 
• 1999 165,9 Mio. DM pro Einwohner 1.373 DM. 
Er habe im Wahlkampf unter anderem lesen können, dass 21 Mio. 
DM an Personalkosten gespart worden seien. Er stelle sich die 
Frage, wo diese 21 Mio. DM geblieben seien? Diese Frage 
müssten sich alle Kreistagsmitglieder stellen. Hier sei keine 
aktive Personal- und Wirtschaftspolitik betrieben worden. In 
Deutschland habe es nicht nur eine Rechtschreibreform, sondern 
in unserem Kreis auch eine Rechenreform gegeben. Er wolle ein 
Zitat von Franz-Josef Strauß anführen: "Genauso wenig wie ein 
Hund in der Lage ist, einen Wurstvorrat anzulegen, ist ein 
Sozialdemokrat in der Lage, einen Geldvorrat anzulegen." 
 
Der Landrat könne nicht sagen, dass er die Schulden insgesamt 
gesenkt habe, das sei absurd. Die Zahlen der 
Verschuldungsentwicklung seien eindeutig. 
 
Herr Karmrodt gestattete eine Zwischenfrage des Landrates. 
 



Der Landrat verwies Herrn Karmrodt darauf, die Seite 17 des 
Haushaltsplanes aufzuschlagen und richtig zu lesen. Hier sehe 
man eindeutig, wo man 1994 angefangen habe. Das Erbe von 
fachlicher Inkompetenz und Finanzwirtschaft, überheblicher 
Kommunalpolitik und Ignoranz der CDU habe diese Finanzmisere 
gebracht. 
Herr Karmrodt solle einmal das Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes von 1995, CDU-geführt, zur 
Haushaltssituation lesen. 
 
Herr Karmrodt unterbrach den Landrat, er hätte eine Frage 
stellen wollen. Der Landrat antwortete, er hätte gefragt, ob 
er lesen könne. Er verweise nochmals auf die Seite 17 des 
Haushaltsplanes. 
 
Herr Karmrodt antwortete, dass er sehr gut lesen könne, Abitur 
und zwei Staatsexamen habe. 
 
Herr Thormann unterbrach die Sitzung und bat um Ruhe. 
 
Herr Karmrodt fuhr fort, die Grafiken seien irreführend und 
würden lügen. Man könne Schulden scheinbar abbauen wollen, 
aber wo sei z. B. die Grafik über die Steigerung der 
Leasingraten? 
Der Haushalt habe insgesamt riesige Deckungslücken und 
Unsicherheiten, allein der Waldverkauf zeige dies. Die 
geplanten 6 Mio. DM aus dem Waldverkauf seien ebenso 
unrealistisch wie die 4 Mio. DM Personalkosteneinsparungen 
unter dem Hintergrund des Schlichterspruches der ÖTV. 
Der Landrat plane zudem noch die Übernahme des 
Landesfachkrankenhauses. Dazu habe er auch nichts im Haushalt 
gefunden. 
 
Zum Waldverkauf wolle er auf die Anfrage im Landtag verweisen. 
Der Landtagsabgeordnete Wunderlich habe gefragt, ob die 
Veräußerung von kreiseigenem Körperschaftswald nach den 
Regelungen des Thüringer Waldgesetzes für den Unstrut-Hainich-
Kreis zulässig sei? Geantwortet sei durch den Minister 
Sklenar, dass der § 34 Abs. 1 des Thüringer Waldgesetzes 
vorschreibe, dass Erlöse aus Waldverkaufsveräußerungen 
grundsätzlich zur Erhaltung und Verbesserung des Waldes 
verwendet werden sollten. Der Landrat aber wolle den 
Waldverkauf zum stopfen von Haushaltslöchern verwenden. Das 
gehe an den Bestimmungen des Thüringer Waldgesetzes vorbei. 
 
 
 
Bezüglich der Leasingraten gebe es eine Änderung. Ab dem Jahr 
2001 sei eine Ausweisung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 der Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung notwendig. Danach müsse durch den 
Landrat endlich Transparenz geschaffen werden. Diese Änderung 
werde im nächsten Jahr erheblich dazu beitragen, dass endlich 
klar werde, was drastisch für Leasingraten und Schulden auf 
dem Landkreis lasten würden. 



Die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sei überhaupt 
nicht erträglich. Wenn man Unternehmensgrundsätze ansetzen 
würde, dann wäre der Landkreis schon lange beim Konkurs. 
 
Es gebe auch konkrete Vorschläge, wie man Einsparungen machen 
könne. Er wolle als ein Beispiel die beiden Schulküchen 
Langula und Oberdorla nennen. Eine Zusammenlegung wäre 
möglich, die Kommune sei dazu bereit, aber es mangele an 
Gesprächen.  
Als weiteres Beispiel wolle er die Zuschüsse an die 
Musikschule nennen. Man müsse nur Zuschüsse laut Antrag 
tätigen, um die Vermögensverhältnisse dort mit zu 
gewährleisten. Unter dem Hintergrund der finanziellen 
Situation des Landkreises müsse es möglich sein, solche 
Schritte zu gehen.  
 
Herr Kubitzki habe vor den Wahlen in der Presse geäußert, dass 
dieser Haushalt die Handschrift des Landrates Zanker trage und 
von der PDS mitgetragen werde. Er müsse zustimmen, dass dies 
so sei, aber im Gegensatz zu anderen Gremien und 
Körperschaften im Land, wo man versuche, eine 
Haushaltskonsolidierung endlich durchzusetzen, so das Land 
unter dem Motto "sparen und gestalten", heiße das Motto des 
Landrates "durchwurschteln und sich halten". 
Die CDU-Fraktion könne dem Haushalt nicht zustimmen. 
 
Frau Dr. Höhne führte aus, dass sie sich in erster Linie mit 
den Fragen der Umweltpolitik befasst habe. Im 
Vermögenshaushalt sei unter der Rubrik Wissenschaft, 
Forschung, Kultur, Pflege und Naturschutz alles mit Null 
abgeglichen. Das sei ein Ausdruck dafür, in welch schwieriger 
Lage sich der Kreis befinde. 
Im Verwaltungshaushalt stehe darüber ein Minus von 60 TDM. Zum 
anderen habe sie einige Punkte gesehen, die im Vergleich zu 
anderen Jahren erhöht seien, wie z. B. die Zuschüsse für 
Zweckverbände. Außerdem seien im Verwaltungshaushalt im 
Einzelplan 1 für die Reparatur von Autos 30 TDM eingestellt. 
Sie frage den Landrat, was er für einen Schrotthaufen im 
Landratsamt habe? Wenn man finanziell nicht mehr in der Lage 
sei, müsse man sich von einigen Autos trennen. 
Außerdem stehe seit zwei Jahren der Waldverkauf im Plan. Sie 
kenne als Biologin diese beiden Waldstücke. Sie wisse, dass es 
sich um geschützte Gebiete handele, die man nicht 
uneingeschränkt zur Waldwirtschaft nutzen könne. Es werde also 
kaum einen Interessenten geben, der dafür 6 Mio. DM ausgebe. 
Es handele sich andererseits um den historischen Wald von 
Anrode. Anrode befinde sich in einer Strukturentwicklung, der 
Wald könnte Teil dieser Strukturentwicklung werden. Hier würde 
Anrode die Entwicklungsmöglichkeit genommen. 
 
Der Landrat verwies Herrn Karmrodt auf die Übersicht Seite 2 
der Jahresrechnung 1999. Schon seit längerer Zeit sei 
nachzuweisen, was kreditähnliche Geschäfte seien.  
Er finde es langsam unerträglich ... 
 



Herr Thormann unterbrach die Sitzung und forderte Herrn 
Karmrodt auf, keine Zwischenbemerkungen mehr zu tätigen. Er 
habe jederzeit die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Herr 
Thormann bat, in der Debatte zu mehr Sachlichkeit zu finden. 
Er übergab das Wort wieder an den Landrat. 
Der Landrat fuhr fort. Es sei für ihn unerträglich, dass Herr 
Karmrodt als ein Neuling in diesem Kreistag immer wieder das 
gesamte Haus beleidige und alles negiere. Wenn Herr Karmrodt 
behaupte, dass definitiv bestätigte Zahlen vom Finanz- sowie 
Innenministerium und dem Landesverwaltungsamt wie zu DDR-
Zeiten gefälscht seien, dann würden ihm seine Mitarbeiter leid 
tun. Die Belastungen in Höhe von 135 Mio. DM habe man geerbt.  
Der Redebeitrag des Herrn Karmrodt sei von Ignoranz, Arroganz 
und Beleidigungen geprägt. 
Der Landkreis zahle Kredite, die durch Herrn Reinhold und 
Herrn Metz unterschrieben worden seien. Man habe in den 
letzten Jahren Millionenbeträge an Fehlentscheidungen 
ausgleichen müssen. So habe man 5 Mio. DM an den ÖPNV 
ausgleichen müssen, die Herr Reinhold einfach nicht bezahlt 
habe. Man habe Sondertilgungen in Höhe von 12 Mio. DM leisten 
müssen, wo Verträge abgeschlossen worden seien. 
Die Rede des Herrn Karmrodt sei fachlich eine 
"Bettleransprache", er solle sich beim nächsten Haushalt 
fachkundiger machen. 1994 habe dieser neu gegründete Kreis die 
höchste Schuldenlage, die höchste Kreisumlage, die 
dritthöchste Zahl an Arbeitslosigkeit sowie den höchsten 
Personalüberhang laut Statistik gehabt. 
 
Er behindere auch keinesfalls die Entwicklung des Klosters 
Anrode. 50 % der Arbeit der unteren Denkmalschutzbehörde und 
25 % aller Fördermittel in unterschiedlichster Form seien vom 
Kreis an das Kloster Anrode gegangen. 
 
Eine Landesregierung, die mehrheitlich durch ihren Landtag 
spare, in dem sie die Belastungen der Gemeinden, Städte und 
Kreise hochschraube, sich Jahr für Jahr mehr aus 
Pflichtaufgaben zurückziehe, könne man nicht als Musterprojekt 
von "sparen und gestalten" darstellen. 
 
Herr Karmrodt sollte mit seiner Fraktion klären, dass er 
künftig Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses werde, 
um praktisch volles Fachwissen einbringen zu können. 
 
Zum angesprochenen Problem Fuhrpark sei festzustellen, dass 
Fahrzeuge und Personal abgebaut worden seien. Die 
eingestellten 30 TDM, einschließlich der Fahrzeuge des 
Brandschutzes, seien schon ein Sparkurs.  
 
Einsparungsmöglichkeiten zum Haushalt seien bisher von der 
CDU-Fraktion per Antrag nicht eingebracht worden. Die 
Verwaltung habe jedes Jahr Einsparungen nachgewiesen und ihr 
Ziel erreicht. Man habe bei den Verkäufen mehr erreicht, als 
geplant worden sei. 
 
Zum Wald sei zu sagen, dass man jedes Jahr darum gekämpft 
habe, ihn nie zu verkaufen und ihn nur als Deckungsquelle im 



Haushalt eingestellt habe. Die Entscheidung über den Verkauf 
des Waldes obliege zu gegebener Zeit dem Kreistag. 
 
Der Landrat gestattete eine Zwischenfrage des Herrn Reinhold, 
der hinterfragte, ob er den Landrat soeben richtig verstanden 
habe, dass jedes Jahr mehr an kreislichen Immobilien verkauft 
worden sei als ursprünglich geplant? Habe der Landrat nicht 
nur einen höheren Preis als geplant erzielt? 
 
Der Landrat entgegnete, dass das unterschiedlich sei. Es seien 
Sachen verkauft worden, die nicht geplant worden seien und 
auch höhere Preise erzielt worden. 
 
Herr Reinhold hinterfragte, ob es richtig sei, dass der 
Landrat mehr Immobilien und sachliche Gegenstände verkauft 
habe, wie im Plan durch den Kreistag beschlossen worden sei? 
Der Landrat verneinte dies. Es sei nichts verkauft worden, was 
der Kreistag nicht wisse, beschlossen oder zur Kenntnis 
bekommen habe. Es handele sich nur um höhere Beträge. 
Er wolle folgende Zahlen nennen: 
• 1995 1,1 Mio. DM 
• 1996 1,7 Mio. DM 
• 1997 3,3 Mio. DM 
• 1998 knapp 1,0 Mio. DM 
• 1999 685 TDM. 

 
Herr Münzberg übernahm die Tagungsleitung und erteilte Herrn 
Thormann das Wort. 
 
Herr Thormann führte aus, dass über diesem Haushalt 
"Konsolidierung" stehe und keine Sprüche und Argumente nützen 
würden. Seit März stehe der Haushaltsplanentwurf jeder 
Fraktion und damit jedem Kreistagsmitglied zur Verfügung. 
Die angesprochene demokratische Kultur durch Herrn Karmrodt 
vollziehe sich mit den Beschlüssen den Kreistages, in dem der 
Haushalts- und Finanzausschuss zum Konsolidierungsausschuss 
erweitert worden sei. In diesem Ausschuss sei auch die 
Hauptarbeit gemacht worden, wenn man auch mit den Ergebnissen 
nicht zufrieden sein könne.  
 
Zur demokratischen Kultur gehöre auch das Eingestehen zur 
Vergangenheit. Er zähle zu denjenigen, die schon in der ersten 
Legislaturperiode im Kreistag gewesen seien. Er trage somit 
auch persönliche Verantwortung, auch dort habe es 
Mehrheitsbeschlüsse gegeben. Diejenigen, die in der 
Vergangenheit Haushalte bestätigt hätten, sollten auch Farbe 
bekennen. Tatsache sei, dass erhebliche Kredite und 
Leasingraten heute noch zur Last ständen. Es sei zwingend 
notwendig, zum Thema Haushalt 2000 eine größere Sachlichkeit 
walten zu lassen. 
Im Vorfeld der Erarbeitung dieses Haushaltsplanes habe man 
alle Möglichkeiten gehabt, Probleme und Fragen vorab klären zu 
können. 
Bezüglich der von Frau Dr. Höhne genannten eingestellten 
Mittel für den Fuhrpark gehöre dazu, das Gesamtkostenbild in 
dieser Frage zu untersuchen, was die Verwaltung getan habe. 



Die Sach- und Facharbeit könne ein Kreistagsmitglied allein 
nicht leisten, das gehe nur in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Fachorganen. 
Die CDU-Fraktion könne nicht die Arbeit des 
Konsolidierungsausschusses negieren, wenn ihr eigener 
Leistungsanteil relativ gering sei. 
Es gebe keine andere Chance, als diesem 
Konsolidierungshaushalt zuzustimmen. 
 
Frau Dr. Höhne merkte an, dass sie bezüglich der Kosten für 
den Fuhrpark aus eigener Erfahrung gesprochen habe. Als 
Beschäftigte an einem Institut, welches abhängig von 
Fördermitteln gewesen und dann auf privatwirtschaftliche Füße 
gestellt worden sei, habe man zuerst rigoros den Fuhrpark 
gekürzt. Das sei unbequem, spare aber Geld. 
 
Zum Kloster Anrode gebe es in der Strukturentwicklung eine 
Möglichkeit, die aber noch nicht spruchreif sei, dort etwas 
mehr anzusiedeln. Der eventuelle Geldgeber sei auch an dem 
Wald interessiert. Hier sollte ein Arrangement gefunden 
werden, um ihn nicht zu verprellen. 
 
Herr Bühner stellte eine Zwischenfrage an Frau Dr. Höhne. Er 
könne inhaltlich diese Sache nicht mehr verstehen. Frau Dr. 
Höhne habe geäußert, dass der Wald nur uneingeschränkt nutzbar 
sei, dann gehöre er dem Kreis. Wenn er aber nicht mehr dem 
Kreis gehöre, sei alles gefährdet. Nun wolle aber jemand 
anders den Wald kaufen? 
 
Frau Dr. Höhne entgegnete, dass die beste Ausgangsposition für 
die Verhandlungen wäre, wenn der Wald in öffentlicher Hand 
bliebe. Es erschwere sich aber die Verhandlungsgrundlage, wenn 
er zwischendurch in private Hand käme. 
 
Auf die Frage des Herrn Bühner, ob er offenbar am Ende auch 
verkauft werden solle, verneinte dies Frau Dr. Höhne, er solle 
nur genutzt werden. 
 
Herr Schönau merkte an, dass er sich freue, ohne babylonische 
Fesseln reden zu dürfen. 
Seit einer Stunde würde jetzt über den Haushalt gesprochen, 
bisher habe keiner eine Einsparungsmöglichkeit aufgezeigt. Es 
seien nur Redebeiträge geliefert und sich daran ergötzt 
worden, sich persönlich weh zu tun. Für die Gäste sei dies 
mehr als beschämend, er werde sich daran nicht beteiligen.  
Wenn man in Gemeinsamkeit etwas tun wolle, müsse man dies ohne 
Ansehen darüber machen, wer Schaden nehmen könne und die 
wirkliche Situation, wie sie von allen angesprochen worden 
sei, auch einschätzen.  
 
Für die FDP müsse er eigentlich folgende Anträge einbringen: 
 

• zukünftig keine freiwilligen Leistungen mehr, 
• zukünftig keine Investitionen mehr, 
• Stellenabbau von 150 VbE, 



• keine Mitfinanzierung bei kommunalen Projekten, auch nicht 
im Brandschutz, 

• keine Fördermittelentgegennahme mehr, weil keine Ko-
Finanzierung möglich ist, 

• ABM-Projekte verschwinden völlig, 
• Beiträge für Museen, Musikschule usw. werden gestrichen. 

 
Die Reihenfolge könne er beliebig fortsetzen. Das wären die 
Probleme, die gemeinsam anzustreben seien. Aber man solle sich 
nicht dahinter verstecken, dass es nur der Eine oder Andere 
wolle. Die Wahrheit wäre, all die angesprochenen Dinge 
gemeinsam in einem Antrag zu stellen und zu sagen, das alles 
sei mit diesem Haushalt nicht mehr möglich. 
Wenn man dies so wolle, müssten dies alle ohne Ausnahme 
mittragen. Wer dies wolle, müsse so entscheiden. Er habe es 
zwar vorgetragen, wolle es aber so nicht. 
 
Herr Papendick führte aus, dass gestern der 
Jugendhilfeausschuss an ihn herangetreten sei, einige Punkte 
hier darzulegen. Es sei für ihn verwunderlich, wenn heute der 
Haushalt eingebracht und zugleich im Eiltempo beschlossen 
werden solle. Er gebe zu bedenken, dass einige Ausschüsse zu 
dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht getagt hätten. Um 
so mehr habe es ihn verwundert, als er in der heutigen Presse 
gelesen habe, dass der Jugendhilfeausschuss am Montag zwar 
getagt habe, aber keine Beschlussempfehlung geben könne, weil 
es keine Alternativvorschläge gab. 
 
Richtig sei, dass dem Jugendhilfeausschuss durch den 
Amtsleiter der Haushalt erläutert worden sei. Als Mitglieder 
des Jugendhilfeausschusses nach einer Abstimmung gefragt 
hätten, sei durch Herrn Pilger gesagt worden, dass dieses 
aufgrund fehlender Alternativen nicht nötig sei. Er frage 
Herrn Pilger, ob dieses so stimme? 
 
 
 
Richtig sei, dass man aufgrund der Kürze der Zeit nicht in der 
Lage sein könne, ohne fachmännische Beratung 
Alternativvorschläge zu erarbeiten. Fakt sei, dass der 
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses, der speziell zum 
Haushalt gefragt werden müsse, nicht getagt habe. So sei es 
noch einigen anderen Ausschüssen gegangen, wie z. B. dem 
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales.  
Nach dem der Haushalts- und Finanzausschuss empfohlen habe, 
den Haushaltsplanentwurf abzulehnen, empfehle er dem Landrat, 
diesen Haushalt heute nur einzubringen. Dieser unsolide und 
unsoziale Haushalt sei ansonsten abzulehnen. 
 
Speziell am Einzelplan 4 im Bereich der Jugendhilfe wolle er 
aufzeigen, dass dieses unsoziale Werk heute nicht beschlossen 
werden könne. In der Jugendhilfeausschuss-Sitzung am 2000-05-
22 solle Herr Pilger gesagt haben, er berufe sich da auf die 
Meinung einzelner Mitglieder, dass im Unterabschnitt 45.50 - 
Hilfe zur Erziehung - 1,3 Mio. DM einzusparen seien. 



Die schlimmste Aussage für ihn sei jedoch, dass die 
Sozialarbeiter nach einem Budget nach den Vorgaben des 
Vorjahres arbeiten müssten. Er frage, ob dieses stimme? Er 
frage auch die Kreistagsmitglieder, wie da noch Sozialarbeit 
geleistet werden solle? Das könne doch von den Damen und 
Herren, die sich soziale Fragen in unserer Gesellschaft auf 
die Fahnen geschrieben hätten, nicht so einfach hingenommen 
werden. 
 
Im Einzelplan 4 Unterabschnitt 45.35 gehe es um die Betreuung 
und Versorgung der Kinder in Notsituationen. Wenn man die 
Ansatzzahlen vergleiche, werde man feststellen, dass sich eine 
eindeutige Nachrangigkeit der Jugendhilfe ergebe.  
Im Unterabschnitt 45.41 seien 26 TDM einzusparen. Dieses sei 
unrealistisch, wenn man bedenke, dass der Erziehungsbeitrag in 
Kindertagesstätten für sozial Schwache einkommensabhängig sei. 
Im Unterabschnitt 45.50 - Hilfe zur Erziehung - weise er hin, 
dass es für diese Leistungen einen Rechtsanspruch gebe. Es sei 
abzusehen, dass die Haushaltsansätze nicht ausreichend seien. 
Im Unterabschnitt 45.72 - Adoptionsvermittlung - scheine ihm 
der Haushaltsansatz zu niedrig. 
 
Zweifelhaft würden ihm auch die Zahlen im Unterabschnitt 46.80 
- Zuschüsse an Heimeinrichtungen - erscheinen. 
Auffällig und nicht zumutbar sei, dass für Präventation im 
Kinder- und Jugendschutz sowie in der Jugendsozialarbeit keine 
Mittel zur Verfügung gestellt würden. 
 
Er stimme zu, dass auch im sozialen Bereich gespart werden 
müsse, dies sollte aber realistisch und gerecht erfolgen. 
Allein im Einzelplan 4 des Haushaltsplanes werde eindeutig vom 
Landrat der Grundsatz der Haushaltsklarheit und 
Haushaltswahrheit verletzt. 
Er stelle den Antrag, den Haushaltsplan nochmals in die 
Ausschüsse zu verweisen. Sollte dies nicht beschlossen werden, 
beantrage er eine namentliche Abstimmung über diesen Haushalt. 
 
Herr Jäntsch stellte den Geschäftsordnungsantrag "Schluss der 
Rednerliste". 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Er 
wurde mit 21 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
angenommen. Herr Münzberg gab bekannt, dass Frau Karl, Herr 
Dr. Jung, Herr Ziegenfuß und Frau Seyfert noch auf der 
Rednerliste ständen. 
 
 
Frau Karl gab für die SPD-Fraktion bekannt, dass diese den 
Haushaltsplanentwurf befürworte. Die Verwaltung habe als 
einzige den Haushalt konsolidiert und den Vorschlag 
unterbreitet, 1,2 Mio. DM im Jugendbereich und 3,7 Mio. DM im 
Sozialbereich zu sparen. Auch die Personalkosteneinsparung sei 
als Vorschlag der Verwaltung gekommen. 
Herr Papendick sei Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss 
und gehöre zu denjenigen, die seit März einen Vorentwurf des 
Haushaltsplanes hätten. Es verwundere sie schon, dass diese 



Änderungsvorschläge nicht im Ausschuss sondern heute gekommen 
seien.  
 
Sie wolle auch nennen, warum die SPD-Fraktion dem Haushalt 
zustimme. Bereits 1999 habe man im Haushalt den Waldverkauf 
als Bestandteil gehabt. Die Verwaltung habe lange unter 
vorläufiger Haushaltsführung gearbeitet und in dieser Phase 
seien insgesamt 16 Mio. DM eingespart worden. Die Mitglieder 
des Kreistages hätten nie über den Waldverkauf als Bestandteil 
des Haushaltsplanes beschließen müssen, weil die möglichen 6 
Mio. DM Einnahmen durch Minderausgaben gedeckelt worden seien. 
Die SPD-Fraktion wolle den Wald weder abholzen noch verkaufen. 
Wenn sich Möglichkeiten im Laufe des Haushaltsjahres für 
Mehreinnahmen abzeichnen sollten, werde als erstes die 
Entscheidung getroffen, den Wald nicht zu verkaufen. 
 
Bezüglich der angesprochenen Problematik Zusammenlegung der 
beiden Schulküchen oder dem Fuhrpark sollten diese in einem 
Änderungsantrag durch die CDU-Fraktion eingebracht werden. Das 
treffe auch auf die Erhöhung der Gebühren und Beteiligung von 
Eltern an den Kosten für die Musikschule zu.  
 
Die Verwaltung habe nach den Vorträgen des Herrn Kretschmer 
und weiteren Mitgliedern des Kreistages der CDU-Fraktion aus 
dem letzten Haushaltsbeschluss gelernt und im Teil 10 klare 
Übersichten erstellt. Auf der letzten Seite des 
Haushaltsplanes gebe es ein Säulendiagramm, was 1994 eine 
gewisse Basis ausweise. Wenn Herr Karmrodt zwischen 1994 und 
2000 den Strich ziehe, habe er den Zuwachs der Schulden, den 
sie zumindest in ihrer Legislaturperiode im Kreistag mit zu 
verantworten habe. 
Zu ersehen sei auch, dass die Schulden, Sozialhilfe usw. 
rückläufig seien. 
Es könne nur besser werden, wenn Herr Karmrodt in seiner 
Position im Land Thüringen den Kreis bei der Bewältigung der 
Aufgaben helfe. Dazu fordere sie ihn auf. 
 
Herr Dr. Jung dankte Herrn Thormann für seinen sachlichen und 
ruhigen Beitrag. Er sei noch nicht lange in diesem Haus aber 
immer wieder erstaunt, wie aggressiv diskutiert werde. Es sei 
müßig, über alte Zeiten und Schuldzuweisungen zu debattieren. 
Seiner Meinung nach sei der vorliegende Haushaltsplanentwurf 
in einigen Punkten ziemlich schöngeredet. 
Er stelle sich auch ausdrücklich an die Seite von Herrn 
Karmrodt, der versucht habe, Kritik an diesem schlechten 
Haushalt zu üben und dies an Zahlen festgemacht habe. Ihn 
dafür persönlich anzugreifen, halte er für parlamentarisch 
bedenklich. 
Herr Schönau habe dargestellt, wie es sei. Er sei seiner 
Meinung, aber die Konsequenz des Herrn Schönau daraus sei 
nicht nachvollziehbar. 
 
Wenn man feststelle, dass dieser Haushalt nicht schlüssig sei 
und man Schulden habe, die nicht zu decken seien, dann solle 
man dies doch sagen. Die Kreistagsmitglieder seien hier, um 
ehrliche parlamentarische Arbeit zu leisten. Es sollte 



ernsthaft darüber nachgedacht werden, ob dieser jetzige 
Haushalt nicht abzulehnen und noch einmal zu überrechnen sei. 
 
Herr Ziegenfuß merkte an, dass er nochmals wiederholt auf 
seine schon in früheren Kreistagssitzungen getätigten Aussagen 
verweise. Ein Personalabbau in Höhe von 150 VbE hätte schon 
1994 erfolgen müssen. Für die Betroffenen sei es heute doppelt 
schlimm. Sie gingen mit einem geringeren Arbeitslosengeld in 
die Arbeitslosigkeit, sie hätten sechs Jahre weniger in die 
Rente eingezahlt und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt seien 
viel schlechter, als sie 1994 oder 1995 waren. 
 
Diesem Haushaltsplan könne er aufgrund des Stellenplanes nicht 
zustimmen. Dieser Stellenplan werde dem Kreis auch in Zukunft 
keine Möglichkeit zur Entwicklung geben. 
Er stelle die Frage, ob es sozial sei, jemanden an der 
Einkommensentwicklung im Staat nicht teilnehmen zu lassen und 
ihn auch in seiner Arbeitsmotivation dadurch zu beschränken? 
Er sehe auch den sozialen Aspekt des Landrates, den er 
akzeptiere. Er sehe jedoch die Dinge grundsätzlich anders und 
stehe auch dazu. 
 
Frau Seyfert sei irritiert über die Ausführungen des Herrn 
Papendick. Sie sei stellvertretende Ausschussvorsitzende und 
habe am Montag selbst die Versammlung des 
Jugendhilfeausschusses geleitet. Vom Jugendhilfeausschuss sei 
keine Empfehlung gekommen, sich im Kreistag zu äußern. Zum 
anderen sei kein Antrag auf einen Beschluss gestellt worden. 
 
Herr Papendick stellte die Zwischenfrage, ob es also nicht 
stimme, was heute in der Presse gestanden habe? 
 
Frau Seyfert erwiderte nochmals, dass von keinem Mitglied des 
Jugendhilfeausschusses ein Antrag auf Beschlussfassung 
gestellt worden sei. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass die Rednerliste abgeschlossen 
sei. Er frage gemäß der Geschäftsordnung die Freie 
Wählergemeinschaft, ob sie das Wort noch ergreifen wollten. 
Die Freie Wählergemeinschaft verneinte dies. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung des Änderungsantrages der 
CDU-Fraktion zur Überweisung des Haushaltsplanentwurfes in den 
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales auf. Der Antrag 
wurde mehrheitlich bei 9 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass entsprechend des Antrages der 
CDU-Fraktion nun die namentliche Abstimmung über die 
Beschlussvorlage erfolge: 
    

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



Fischer, Andrea Ja 
Helbig, Reinhard Ja 
Karl, Marlies  Ja 
Klupak, Jörg Ja 
Koch, Holger Ja 
Münzberg, Bernd Ja 
Penßler-Beyer, 
Siegfried 

Ja 

Ribback, Isolde Ja 
Seyfert, Kathrin  Ja 
Thalmann, Konrad  Ja 
Witt, Roswitha  Ja 
Zanker, Harald  Ja 
Eckes, Hermann-Josef Nein 
Fischer, Hartmut  Nein 
Dr. Höhne, Christine Nein 
Dr. Jung, Gerhard Nein 
Karmrodt, Andreas Nein 
Kühmstedt, Wolf-
Michael 

Nein 

Papendick, Jörg Nein 
Reinhold, Hilfreich Nein 
Steller, Hermann Nein 
Ziegenfuß, Jürgen Nein 
Bußlapp, Ilona  Ja 
Duft, Lydia Ja 
Jäntsch, Wolfgang  Enthaltung 
Mros, Norbert  Ja 
Preuß, Rainer  Ja 
Thormann, Fritz  Ja 
Bühner, Peter  Ja 
Freier, Karla  Enthaltung 
Hose, Dietrich Ja 
Schönau, Bernhard  Ja 
Montag, Karl-Josef  Nein 
Deutsch, Jürgen  Nein 

 
 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass die Beschlussvorlage somit mit 
24 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen 
worden sei. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 
73) erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung: 
 
 
 

§ 1 
 



Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2000 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit          147.967.200 DM 
 
und im Vermögenshaushalt            in den Einnahmen 
                                                     und 
Ausgaben mit        24.831.800 DM 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der 
Heimeinrichtungen des Kreises für das Haushaltsjahr 2000 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan                               in den Erträgen 
                                                     und 
Aufwendungen mit 16.191.800 DM 
 
und im Vermögensplan                   in den Einnahmen 
                                                      und 
Ausgaben mit           94.000 DM 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis für das 
Haushaltsjahr 2000 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan    in den Erträgen mit 
 11.957.816 DM 
     in den Aufwendungen mit 13.256.268 DM 
 
und im Vermögensplan  in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit  1.839.900 DM 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Unstrut-Hainich-
Kreis nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen  für  Investitionen  und  
Investitionsförderungsmaßnahmen  sind  für  die 
Heimeinrichtungen des Kreises nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für 
den Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt. 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für die 
Heimeinrichtungen des Kreises nicht festgesetzt. 



Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht 
festgesetzt. 

§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten 
Finanzbedarfs, der nach § 28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage 
umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 42.165.800 DM 
festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird 
einheitlich auf 35,45 V. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages 
am 25. eines jeden Monats fällig. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000 DM 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen 
des Kreises wird auf 1.000.000 DM festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2000 in 
Kraft." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 81-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 88/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Finanzplan für den Zeitraum 1999 bis 2003 - vor. 
 
Der Landrat legte dar, dass durch das Landesverwaltungsamt 
dieser separate Beschluss gefordert worden sei. Die dauernde 
Leistungsfähigkeit sei zwar immer noch nicht erreicht, aber 
man sehe im Vergleich zum Finanzplan 1999 einen Abbau im Jahre 
2000 um 55 %, im Jahre 2001 um 61 % und im Jahr 2002 um 61 %. 
Es sei nun weiter zielstrebig um die Konsolidierung zu 
kämpfen. 
 



Frau Karl gab für den Haushalts- und Finanzausschuss das 
Abstimmungsergebnis 5 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen bekannt. 
 
Herr Jäntsch gab für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport 
und Gesundheit das Abstimmungsergebnis 1 Ja-Stimme, 2 Nein-
Stimmen und 2 Enthaltungen bekannt. 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und 
Verkehr die mehrheitliche Zustimmung zu dieser Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2000 beigefügte Finanzplan 
für den Zeitraum 1999 bis 2003 wird mit dem ihm zugrunde 
liegenden Investitionsprogramm beschlossen. 
Der Finanzplan tritt mit dem 01. Januar 2000 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 10 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 82-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 89/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Schulentwicklungsplanung der allgemeinbildenden Schulen des 
Unstrut-Hainich-Kreises - Fortschreibung Mai 2000 - Beendigung 
des Unterrichtsbetriebes in Wendehausen - vor. 
 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, führte zur Begründung der 
Vorlage aus, dass im ersten Entwurf des 
Schulentwicklungsplanes 1995 die Vereinigung der Grundschulen 
Diedorf und Wendehausen festgelegt worden sei. Das sei im 
Einverständnis mit den Gemeinden sowie den beiden Grundschulen 
erfolgt. 
Am 1997-01-29 sei durch den Kreistag beschlossen worden, die 
Grundschulen Diedorf und Wendehausen aufzuheben und zum 1997-
08-01 die Grundschule Katharinenberg neu zu gründen. Als Sitz 
sei Diedorf festgelegt worden. Da nicht sofort alle Klassen in 
Diedorf unterrichtet werden konnten, habe man im Einvernehmen 
mit den Schulen, den Eltern und dem Schulamt Bad Langensalza 
festgelegt, dass die Schüler, die in Wendehausen eingeschult 
wurden, so lange wie möglich in Wendehausen weiter zu 
unterrichten seien. 
Im Herbst 1998 habe es zu dieser Problematik nochmals ein 
Gespräch mit dem Schulamt und der Gemeinde gegeben. Ziel des 
Schulträgers sei es gewesen, den Unterrichtsbetrieb in 
Wendehausen zum Sommer 1999 einzustellen. In diesem Gespräch 
sei für die Verschiebung auf das Jahr 2000 plädiert worden, 
dem habe man zugestimmt. Die Zustimmung zur Beendigung des 
Unterrichtes in Wendehausen zum 2000-07-31 liege von allen 
Beteiligten vor. Das Schulhaus werde für Zwecke der 
katholischen Kirche genutzt, das Hortgebäude werde an den 
Alteigentümer zurückgegeben. Der Hort werde in der 
Kindertagesstätte untergebracht. 



 
Herr Jäntsch empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport und Gesundheit die mehrheitliche Annahme der 
Beschlussvorlage. Er weise jedoch nochmals auf seine 
vorjährlichen Bedenken hin, es dürfe nicht dazu kommen, dass 
die Kindertagesstätte die Hortkinder kostenpflichtig 
übernehme. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zum 31. Juli 2000 wird der Schulbetrieb in Wendehausen 
eingestellt. 
Der Hort wird bis auf weiteres in Wendehausen aufrecht 
erhalten." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 83-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 97/00 lag der Antrag der CDU-Fraktion - 
Beauftragung des Landrates zur Generalsanierung von zwei 
Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in Plattenbauweise im 
Landesprogramm zur Sanierung von Plattenbauschulen - vor. 
  
Herr Karmrodt bat für die CDU-Fraktion um folgende 
redaktionelle Änderungen der Vorlage: 
 

• Im ersten Satz des Beschlusstextes ist "im geplanten 
Landesprogramm ..." einzusetzen. 

• Im ersten Satz der Begründung ist "der Freistaat Thüringen 
wird ein Programm ..." einzusetzen. 

 
Herr Steinbrecher legte dar, dass es mehrfache Konsultationen 
mit Herrn Trautvetter gegeben habe. Es sei erst vorgesehen 
gewesen, dass die Finanzierung über den Städte- und 
Gemeindebund sowie den Landkreistag übernommen werde und keine 
Komplimentärfinanzierung für die Kreise erforderlich sei. 
Voraussetzung dafür sei gewesen, dass alle Schulen von 
Thüringen bzw. alle Kreise sich beteiligt hätten. Schon bei 
der ersten Vorstellung der Modelle sei zum Ausdruck gekommen, 
dass z. B. Eisenach, der Eichsfeldkreis und Nordhausen schon 
in Größenordnungen saniert hätten und dies nicht rückgängig 
machen konnten. 
Es gehe hier um eine Komplimentärfinanzierung. Der Haushalt 
sei soeben kritisiert worden, der Kreis sei nicht in der Lage, 
zwei Plattenbauten unter diesen Bedingungen zu sanieren. 
 
Frau Karl hinterfragte an die CDU-Fraktion, warum nach dem 
Antrag die Ausschüsse über die Komplimentärfinanzierung 
entscheiden sollten? Die Ausschüsse könnten über eine 



überplanmäßige Ausgabe nicht entscheiden, sondern bei dieser 
Größenordnung nur der Kreistag. 
 
Herr Jäntsch gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport und Gesundheit einstimmig die Annahme der 
Vorlage empfehle. Zum anderen wolle er anmerken, wenn der 
Landrat nur beauftragt werde, unverzüglich zu beantragen, 
müsse man dies nicht machen. 
 
Bezüglich der Frage von Frau Karl führte Herr Karmrodt aus, 
dass man das Vorrecht der Ausschüsse nicht habe übergehen 
wollen, d. h. das Vorschlagsrecht derjenigen, die es 
sachkompetent tun könnten. Danach würde es natürlich 
kreistagsrelevant. 
 
Bezüglich des Hinweises von Herrn Jäntsch könne man die 
Formulierung "und umzusetzen" ergänzen. 
 
Herr Münzberg hinterfragte an Herrn Karmrodt, ob er das als 
Änderungsantrag zum ursprünglichen Antrag zu werten habe? 
 
Herr Karmrodt gab die genaue Formulierung seines 
Änderungsantrages bekannt: 
 
"Der Landrat wird beauftragt, unverzüglich die 
Generalsanierung von zwei Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises 
in Plattenbauweise im geplanten Landesprogramm zur Sanierung 
von Plattenbauschulen zu beantragen und umzusetzen." 
 
Frau Karl merkte an, dass es sich um ein geplantes 
Landesprogramm handele. Der Landrat dürfe aber noch abwarten, 
bis es veröffentlicht sei. Bezüglich des Umsetzens hinterfrage 
sie an die CDU-Fraktion, wer jetzt die Finanzierung regele? 
 
Der Landrat merkte an, dass bei dieser Beschlussfassung 
gleichzeitig die CDU-Fraktion zu beauflagen sei, dem Kreistag 
ihre Finanzierungsquelle dafür vorzulegen. 
 
Herr Thormann merkte an, dass er Herrn Karmrodt folgenden 
Änderungsantrag in den Mund legen wolle: 
 
"Der Landrat wird beauftragt, die Generalsanierung von zwei 
Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in Plattenbauweise auf der 
Grundlage des Landesprogramms zu untersuchen und vor dem 
Kreistag zu berichten." 
 
Damit sei die Aufgabe gestellt, die Finanzierungsfrage bleibe 
noch offen. 
 
Herr Karmrodt gab die Zustimmung seiner Fraktion bekannt. 
Diese Formulierung könne mitgetragen werden. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass nun über den Änderungsantrag 
des Herrn Thormann abzustimmen sei. 
 



Herr Reinhold stellte einen Geschäftsordnungsantrag. Er habe 
vernommen, dass Herr Thormann Herrn Karmrodt in den Mund 
gelegt habe, seinen Antrag zu ändern. Herr Karmrodt habe dies 
getan, es bleibe so bei einem Antrag der CDU, über den 
abzustimmen sei. 
 
Herr Münzberg forderte Herrn Karmrodt auf, den genauen 
Wortlaut seinen Änderungsantrages der Tagungsleitung zu 
übergeben. Herr Karmrodt trug seinen Änderungsantrag nochmals 
vor: 
 
"Der Landrat wird beauftragt, die Generalsanierung von zwei 
Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in Plattenbauweise im 
geplanten Landesprogramm zur Sanierung von Plattenbauschulen 
zu prüfen und dem Kreistag zu berichten." 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über diesen Beschlusstext 
auf. Er wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen, der 
Beschluss erhält die Nr.: 84-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 90/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 2000/2001 
des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, verwies auf die 
Tischvorlage und bat um Auswechslung der Seite 8. Dem Antrag 
des Arbeiter-Samariter-Bundes KV UH e. V. auf Genehmigung der 
Kindertagesstätte "Forstbergspatzen" in Mühlhausen als 
integrative Einrichtung könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht entsprochen werden. Das Antragsverfahren sei noch nicht 
abgeschlossen worden. Daraus ergebe sich die Änderung. 
 
Der Kindertagesstättenbedarfsplan habe vom 2000-04-24 bis 
2000-05-11 öffentlich ausgelegen. Der Jugendhilfeausschuss 
habe ebenfalls darüber beraten und empfehle dem Kreistag die 
Annahme. 
 
Herr Jäntsch empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport und Gesundheit die Zustimmung zu dieser Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kindertagesstättenbedarfsplan 2000/2001 wird in 
Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 1995/96 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 85-8/00. 
 
 



 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 91/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes - vor. 
 
Der Dezernent I, Herr Worsch, führte aus, dass der Unstrut-
Hainich-Kreis als Aufgabenträger zur flächengebundenen 
Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes nach § 3 
Thüringer Rettungsdienstgesetz in den vergangenen Jahren 
seinen Verpflichtungen ohne Abstriche und Einschränkungen voll 
nachgekommen sei. Dies betreffe die Notfallrettung und den 
Krankentransport. Wichtigste Faktoren dafür seien der Einsatz 
und die Zuverlässigkeit der Leistungsträger, d. h. das DRK 
Mühlhausen und DRK Bad Langensalza, die Gruppen der Notärzte, 
die Arbeit der Leitstelle des Landkreises und darüber hinaus 
auch die gute Zusammenarbeit im Zweckverband. 
Zielstellung der zähen und langfristigen Verhandlungen mit den 
Kostenträgern, d. h. den Krankenkassen, in der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahres sei gewesen, die flächendeckende 
Standorte der Rettungswachen und Außenstandplätze zur 
Gewährleistung der Einhaltung der Hilfsfristen zu erhalten. 
Darüber hinaus galt es auch, unbedingt eine finanzielle 
Belastung des Aufgabenträgers, also des Landkreises, zu 
vermeiden. Der vorliegende Rettungsdienstbereichsplan werde 
diesen Zielstellungen weitestgehend gerecht. 
Wie aus der Vorlage zu ersehen sei, hätte auch das bisherige 
Notarztsystem als Auswirkung der Gesundheitsstrukturreform 
geändert werden müssen. Der Landkreis verfüge derzeit über 
eine ausreichende Anzahl von Notärzten an den Standorten 
Mühlhausen und Bad Langensalza, deren Tätigkeit über die 
Kassenärztliche Vereinigung gegenüber den Krankenkassen 
abgerechnet werde. 
Durch die Qualifikation von sechs Notärzten zu leitenden 
Notärzten sei eine Gruppe leitender Notärzte gebildet worden, 
um auch im Fall von Großschadensereignissen die 
Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Durch den Landrat seien für 
den Notarztstandort Bad Langensalza Frau Dr. Steukert und für 
den Notarztstandort Mühlhausen Herr Dr. Schütz zum Ärztlichen 
Leiter Rettungsdienst berufen worden. Deren Aufgabenstellung 
sei im Punkt 7.3 des Rettungsdienstbereichsplanes genau 
definiert. 
 
Er wolle auch nochmals auf die Verwaltungsvereinbarungen zum 
bereichsübergreifenden Rettungsdienst mit den Landkreisen 
Kyffhäuserkreis, Gotha, Wartburgkreis und Werra-Meißner-Kreis 
hinweisen, die die Gewährleistung für den 
bereichsübergreifenden Einsatz, den Notfallrettungsdienst der 
angrenzenden Versorgungsbereiche, bilden würden. 
 
Die mit den Krankenkassen verhandelten Vereinbarungen würden 
ab 1999-12-01 gelten, damit sollte auch die Änderung des 
Rettungsdienstbereichsplanes zu diesem Termin erfolgen. 
 
Herr Dr. Jung hinterfragte, ob es richtig sei, dass 
Angestellte, Ärzte des Kreiskrankenhauses Mühlhausen, am 



Rettungsdienst während ihrer Arbeitszeit oder zusätzlich zu 
ihrer Arbeitszeit teilnehmen würden? 
Zur Erläuterung wolle er ausführen, dass der finanzielle 
Ertrag aus dieser Tätigkeit dem Landkreis zugute komme, diese 
Leute dann aber übermüdet seien oder ganz im Krankenhaus 
fehlen würden. Damit werde nach seinen Kenntnissen die 
Funktionstüchtigkeit des Kreiskrankenhauses erheblich 
beeinträchtigt. 
 
Herr Worsch antwortete, dass das derzeit gefahrene 
Notarztsystem 2 vorrangig die Heranziehung der 
niedergelassenen Ärzte beinhalte. Im Notarztbereich Mühlhausen 
seien auch eine ganze Reihe niedergelassene Ärzte in diesem 
Notarztsystem eingebunden. Da nicht ausreichend genug Notärzte 
aus dem niedergelassenen Bereich gefunden worden seien, würden 
selbstverständlich auch zugelassene Notärzte des 
Kreiskrankenhauses im Notarztsystem mitarbeiten, aber 
außerhalb ihrer Arbeitszeit. 
 
Herr Dr. Jung erwiderte, seine Frage sei dahin gegangen, dass 
es offenbar lukrativer sei, wenn ein krankenhausangestellter 
Arzt den Notdienst als ein niedergelassener Arzt fahre. Er 
könne sich nicht vorstellen, dass es nicht genug Ärzte gebe, 
die diese Dienste bei ordentlicher Bezahlung fahren würden. 
 
Herr Worsch entgegnete, es sei tatsächlich so, dass man nur 
einen Teil der Notärzte aus dem niedergelassenen Bereich habe. 
Es könnten sich selbstverständlich weitere Ärzte aus dem 
niedergelassenen Bereich beteiligen. Normalerweise hätten 
diese auch den Vorrang. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes gemäß Anlage 
1 wird beschlossen. 
2. Der Rettungsdienstbereichsplan wird gemäß Anlage 2 neu 
gefasst." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 86-8/00. 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 92/00 lag die Verwaltungsvorlage - 1. 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Daten der Wohn- und 
Lebensverhältnisse älterer Bürger im Unstrut-Hainich-Kreis - 
vor. 
 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, verwies auf die 
Begründung der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 



Der Beschlusstext lautet: 
"Die in der Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung 
vom 11. Oktober 1999 über die Erhebung von Daten der Wohn- und 
Lebensverhältnisse älterer Bürger im Unstrut-Hainich-Kreis 
wird beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 5 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 87-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 93/00 lag die Verwaltungsvorlage - 2. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Aufgaben und die 
Benutzung des Archivs des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Dezernent I, Herr Worsch, brachte zum Ausdruck, dass der 
jetzige und der nachfolgende Tagesordnungspunkt 
selbstverständlich im Zusammenhang stehen würden. 
Ein wesentlicher Punkt der Satzungsänderung sei die Frage der 
sogenannten Hinterlegungsverträge. Von derzeit 2 426 laufenden 
Metern Archivbestand des Kreisarchives würden 616 laufende 
Meter durch die Gemeinden des Kreises belegt, die eigentlich 
gemäß § 4 Abs. 1 Thüringer Archivgesetz verpflichtet seien, 
ihr eigenes Archivgut in eigener Verantwortung und 
Zuständigkeit zu archivieren und zu diesem Zweck öffentliche 
Archive zu unterhalten. Deren Aufgaben seien dann auch durch 
eine Satzung zu bestimmen. Neben Mühlhausen hätten bisher nur 
Bad Langensalza und die VG Bad Tennstedt eigene Archive 
eingerichtet und eine entsprechende Satzung erlassen. Die 
erfüllende Gemeinde Herbsleben habe ihr Archivmaterial 
zurückgefordert, aber nach unserem Kenntnisstand noch keine 
Archivsatzung erlassen. Die Übertragung dieser Pflichtaufgabe 
an das Kreisarchiv sei nach dem Thüringer Archivgesetz möglich 
und für viele Gemeinden auch aus Kostengründen angebracht. Das 
bedürfe aber auch einer einheitlichen Regelung durch den 
Abschluss sogenannter Aufbewahrungs- und 
Hinterlegungsverträge, in denen die Aufgabenübertragung an das 
Kreisarchiv mit den neben der bloßen Lagerung zu erbringenden 
Leistungen, der Aktenerschließung, Akteneinsicht und 
Auskunftserteilung klar definiert seien. 
Aus diesem und weiteren Punkten der den Kreistagsmitgliedern 
vorliegenden Begründung ergebe sich auch die Notwendigkeit der 
Änderung der Satzung. Der Satzungsentwurf sei vorab dem 
Landesverwaltungsamt vorgelegt worden. Seitens der 
Rechtsaufsichtsbehörde wurden keine Bedenken gegen diesen 
Vorentwurf erhoben. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 
1993 (GVBl. S. 501 ff.)  i. d. F.  der  Neubekanntmachung vom  
14. April 1998  (GVBl. S. 73) und § 4 Abs. 1 Thüringer Gesetz 



über  die  Sicherung und Nutzung  von  Archivgut vom 23. April 
1992 (GVBl. S. 139) wird die in der Anlage beigefügte 2. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Aufgaben und die 
Benutzung des Archivs des Unstrut-Hainich-Kreises 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 88-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 17: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 94/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Satzung über die Gebühren für die Inanspruchnahme des Archivs 
des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Dezernent I, Herr Worsch, erläuterte, dass einige 
wesentliche Punkte der Gebührensatzung erweitert, ergänzt und 
geändert worden seien. Wichtige Punkte seien die Erweiterung 
der Gebührenbefreiungen sowie der Gebührensatz. Man habe eine 
Vereinfachung vorgenommen, in dem in § 6 alle im Kreisarchiv 
anfallenden Gebührentatbestände erfasst seien. 
Mit den Gebühren liege man im unteren Trend vergleichbarer 
Kreise und Städte. 
 
Eine weitere kostenlose Archivierung der Archivbestände der 
Gemeinden, die kein eigenes Archiv vorhalten würden, sei 
angesichts der für den Kreishaushalt erheblich anfallenden 
Kosten und im Zuge der Gleichbehandlung der Städte und 
Gemeinden nicht mehr möglich. Die vorliegende 
Kostenkalkulation ergebe einen relativ niedrigen Betrag von 
100 DM für den laufenden Meter Aktenbestand pro Jahr. 
 
Herr Bühner merkte an, dass er zur Diskussion stellen wolle, 
ob mit diesen extrem niedrigen Sätzen der gegenwärtigen 
Haushaltslage gedient sei. Es sollte nochmals der Realaufwand 
in Betracht gezogen werden. Seiner Meinung nach würde der im 
Stadtarchiv verlangte Satz von 25 DM pro halbe Stunde dem 
entsprechen. Es handele sich hier meistens um private Nutzer, 
alle Angelegenheiten im öffentlichen Interesse seien so wie so 
von Gebühren befreit. 
 
Herr Worsch äußerte, dass es dem Kreistag selbstverständlich 
freistehe, Gebührenerhöhungen vorzunehmen. Die Verwaltung habe 
nur einen Ansatz gestellt. 
 
Herr Reinhold hinterfragte, ob man nicht in der Lage sei, 
Daten elektronisch zu speichern. Der größte Kostenfaktor seien 
die Raumkosten, aus denen die Gebühren entstehen würden. Er 
sehe die Gebühren als angemessen an, die privaten Nutzer könne 
man nicht dazu nutzen, den Haushalt zu sanieren. Dem 
vorliegenden Vorschlag der Verwaltung sollte zugestimmt 
werden. 
 
 



 
Frau Karl merkte an, dass z. B. vielfach gewerblich Tätige 
hinter einem wirtschaftlichen Hintergrund Archive nutzen 
würden. Auch aus diesem Grund sollte über eine 
Gebührenerhöhung nochmals nachgedacht werden. Wenn Herr Bühner 
keinen Vorschlag unterbreite, werde sie dies tun. 
 
Bezüglich der Nachfrage von Herrn Reinhold brachte Herr Worsch 
zum Ausdruck, dass für die Datenverarbeitung auf Mikrofilme 
das Einverständnis der Gemeinden vorliegen und dies auch in 
Rechnung gestellt werden müsse. 
 
Herr Bühner verwies nochmals auf den § 4 der Satzung. Es seien 
hier umfangreiche Tatbestände der Gebührenbefreiung dargelegt. 
 
Die FDP-Fraktion stelle den Antrag, im § 6 Ziffer 1 die 
angegebene Gebühr von 15,00 DM auf 25,00 DM zu erhöhen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion auf. Er 
wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen 
angenommen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die geänderte Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 
1993 (GVBl. S. 501 ff.)  in der Fassung der  Neubekanntmachung 
vom  14. April 1998  (GVBl. S. 73) und von den §§ 1, 2, 10, 12 
Thüringer Kommunalabgabengesetz vom 07. August 1991 (GVBl. S. 
285) in der Fassung der Änderung vom 15. Dezember 1998 (GVBl. 
S. 427) wird die in der Anlage beigefügte Satzung über die 
Gebühren für die Inanspruchnahme des Archivs des Unstrut-
Hainich-Kreises beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 7 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 89-8/00. 
 
 
 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 95/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Satzung des Zweckverbandes "Nahverkehr Nordthüringen (NVN)" - 
1. Aufhebung Satzungsbeschluss-Nr. 650-49/99; 2. 
Beschlussfassung Satzung des Zweckverbandes "NVN" - vor. 
 
Frau Sy führte zur Begründung der Vorlage aus, dass das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur 
abschließend entschieden habe, dass weder die Deutsche Bahn AG 
noch die Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH 
Verbandsmitglied des Zweckverbandes "NVN" werden könne. Das 
Land folge damit der strikten Trennung der 
Aufgabenträgerschaft schienengebundener- und straßengebundener 
Personennahverkehr gemäß § 3 des Thüringer Gesetzes zum ÖPNV 



vom 1995-12-08. Infolgedessen sei eine Satzungsänderung 
erforderlich gewesen. Diese habe sich durch intensive 
Abstimmungsgespräche mit dem Thüringer Wirtschaftsministerium 
und dem Landesverwaltungsamt erweitert.  
Um gleichlautende Satzungstexte in allen politischen Gremien 
beschließen zu können, solle nun die bisherige Satzung 
aufgehoben und die vorliegende Satzung neu beschlossen werden. 
Die jetzige Satzung sei mit dem Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur sowie dem 
Landesverwaltungsamt abschließend abgestimmt. Sie sei bereits 
vom Stadtrat der Stadt Nordhausen sowie dem Kreistag des 
Landkreises Nordhausen beschlossen worden. Auch durch die neue 
Satzung würden keine finanziellen Belastungen für die 
Landkreise entstehen, da die Bildung einer hauptamtlichen 
Geschäftsstelle nicht vorgesehen sei. Die künftigen 
Verbandsmitglieder würden sich dabei an den § 35 des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit anlehnen und die Arbeit 
des Zweckverbandes in den Dienststellen der Verbandsmitglieder 
sowie in den Verkehrsunternehmen ausüben. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und 
Verkehr die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Mros hinterfragte hinsichtlich der Vertretung der 
Verbandsräte, ob Verbandsrat kraft Amtes nur der Landrat oder 
auch die Amtsleiterin kraft Amtes vertreten sei? 
 
Frau Sy antwortete, dass der Landrat Verbandsrat kraft Amtes, 
der Dezernent II automatisch sein Vertreter und die 
Amtsleiterin im Beirat des Zweckverbandes tätig seien. 
 
Herr Reinhold hinterfragte, ob es richtig sei, dass es nach 
der Gründungssatzung bisher noch keine Aktivitäten gegeben 
habe? Würden dem Zweckverband tatsächlich keine Kosten 
entstehen, die er umlegen müsse? 
 
Der Landrat antwortete, dass man derzeit davon ausgehe. 
Sollten Kosten entstehen, habe man jederzeit die Möglichkeit 
des Austritts. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der 
Satzungsbeschluss-Nr. 650-49/99 des Kreistages vom 1999-04-28 
wird aufgehoben. 
2. Die in der Anlage beigefügte Satzung des Zweckverbandes 
"Nahverkehr Nordthüringen   (NVN)" wird 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 90-8/00. 
 
 
 



Zum TOP 19: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 96/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Bestellung von Verbandsräten in den Zweckverband "Nahverkehr 
Nordthüringen (NVN)" - vor. 
 
Frau Sy gab bekannt, dass durch die Fraktionen und den 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr keine Namensnennung 
erfolgt sei. 
 
Die Verwaltung habe daraufhin den Vorschlag unterbreitet, als 
Verbandsräte Frau Karl und Herrn Bonitz sowie als 
Stellvertreter Herrn Thormann und Herrn Deutsch zu bestellen. 
Sie habe sich mit dem genannten Personenkreis im Vorfeld in 
Verbindung gesetzt. Herr Bonitz habe informiert, dass er das 
Amt nicht antreten wolle. Die Verwaltung schlage deshalb dafür 
Herrn Hose vor. Zur Begründung sei zu sagen, dass Frau Karl, 
Herr Thormann und Herr Deutsch im Aufsichtsrat der Regionalbus 
GmbH als Mitglieder bzw. Stellvertreter tätig seien. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"In den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen (NVN)" werden 
als Verbandsräte und Stellvertreter bestellt: 
 
Verbandsräte:   1. Frau Marlies Karl, SPD-Fraktion 
    2. Herr Dietrich Hose, FDP-Fraktion 
 
Stellvertreter:   1. Herr Fritz Thormann, PDS-
Fraktion 
    2. Herr Jürgen Deutsch, Fraktion FWG." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 91-8/00. 
 
Herr Münzberg bedankte sich beim Bürgermeister der Gemeinde 
Bruchstedt für seine Gastfreundschaft und wünschte der 
Gemeinde ein gutes Gelingen des Wiederaufbaufestes. 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der 
Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf 
Tonband aufgezeichnet. 
 
 
Thormann     Münzberg 
stellv. Kreistagsvorsitzender stellv. Kreistagsvorsitzender 
 
Bauer 
Schriftführerin 
 


