
Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 12.07.2000 
 
 

Niederschrift 
über die 9. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 04.07.2000 
 
 
Tagungsort:  Schützenberg, Mühlhausen 
    
Beginn:  16:04 Uhr 
 
Ende:   18:05 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
 01.  Eröffnung und Begrüßung  
 02.  Feststellung der Beschlußfähigkeit  
 03.  Bestätigung der Tagesordnung  
 04.  Vereidigung des Landrates  
 05.   Anfragen aus dem Kreistag   

06.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 7. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2000-05-17    

 07.  Wahl des 1. Beigeordneten und stellvertretenden Landrates   
 08.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Einbringen der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das 
Haushaltsjahr 1999   

09.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Vertrauenspersonen für den Wahlausschuss bei dem Amtsgericht 
Mühlhausen und dem Amtsgericht Bad Langensalza zur Wahl der Schöffen 
und Jugendschöffen für die Wahlperiode 2001 bis 2004   

10.  Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der PDS-Fraktion - 
Umsetzung der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft 
und Infrastruktur zur Vergabe von SAM   

11.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erhebung 
eines Widerspruchs gegen den rechtsaufsichtlichen Bescheid des 
Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 2000-04-13   

 12.  Informationsbericht des Landrates zum künftigen Haustarifvertrag   
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  9. Sitzung des 
Kreistages, welche zugleich die letzte Sitzung vor der Sommerpause sei, und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste sowie die Vertreter der 
Verwaltung. 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 41 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 

CDU-Fraktion  Bonitz, Peter Brand, Siegfried Eckes, Hermann-Josef Fischer, 
Hartmut Dr. Höhne, Christine Holzapfel, Elke Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Karmrodt, Andreas Dr. Keller, Rolf Kretschmer, Thomas Kühmstedt, Wolf-
Michael Lehmann, Annette Papendick, Jörg Pietzonka, Helga Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich Röttig, Bernd 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 Ohl, Eckhard Penßler-Beyer, Siegfried 
Ribback, Isolde 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 Jäntsch, Wolfgang Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert Preuß, Rainer Thormann, Fritz     
 
entschuldigt fehlten:  Dr. Jung, Gerhard Seyfert, Kathrin  

 
 
Zum TOP 03: 
 
Herr Papendick stellte für die CDU-Fraktion den Antrag, die Niederschrift über 
die 7. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 2000-05-17 erst zur nächsten 
Kreistagssitzung bestätigen zu lassen. Begründen wolle er diesen Antrag damit, 
dass nach Durcharbeiten der Niederschrift auf Seite 13 bei den Absätzen 1, 2 und 
4 Unvollständigkeiten festgestellt worden seien. Um dieses noch einmal zu 
überprüfen, müsse das Tonband abgehört werden. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.          
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion zur Absetzung 
des TOP 06 auf. Er wurde bei 17 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde bei 24 Ja-
Stimmen und 17 Nein-Stimmen angenommen.  
 
 
Zum TOP 04: 
 
Herr Bang als ältestes Kreistagsmitglied nahm den Diensteid des Landrates gemäß 
§ 106 Abs. 3 in Verbindung mit § 28 Abs. 5 der Thüringer Kommunalordnung mit 
folgendem Wortlaut ab: 
 
"Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die 
Verfassung des Freistaates Thüringen sowie alle in Thüringen geltenden Gesetze 
zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen." 
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
01. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion 
"Verkauf der Immobilie Brunnenstraße 29 
Zu welchem Preis ist diese Immobilie verkauft worden? Entspricht der erzielte 
Preis dem aktuellen Wertgutachten? Wenn nein, welche Gründe führten dazu?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Liegenschaft Brunnenstraße 29 ehemals aus den 
Grundstücken Flurstück 237/86 mit 2 106 m² und dem Flurstück 88/2 mit 1 059 m² 
bestanden habe. Die Grundstücke seien aufgrund der Inanspruchnahme  eines Teils 
derselbigen für den Straßenbau vermessen worden, so dass folgende Flurstücke 
daraus hervorgegangen seien: 
 
aus Flurstück 237/86:  Flurstück 86/1  mit    73 m² und  

    Flurstück 86/2  mit 2 033 m² 
 



aus Flurstück 88/2:  Flurstück 88/3  mit 100 m² und 
     Flurstück 88/4  mit 959 m². 
 
Sodann seien die Flurstücke 86/1 und 88/3 an das Bundesstraßenverwaltungsamt für 
den Ausbau der B 249 über dem Verkehrswert veräußert worden. Ein Teil aus den 
Flurstücken 86/2 und 88/4 sei mit Kaufvertrag vom 1999-12-17 an die RE-KO GmbH 
zum Verkehrswert veräußert worden. Der Kaufvertrag sei insoweit vom 
Landesverwaltungsamt genehmigt. 
Die daraus resultierende Restfläche soll nach Bestätigung des Haushaltsplanes 
der Stadt Mühlhausen an diese veräußert werden, da laut Bebauungsplan der Stadt 
auf der verbleibenden Fläche ein öffentlicher Weg als Verbindung der 
Brunnenstraße zum Schillerweg führen soll. Der Kaufpreis soll ebenfalls dem 
Verkehrswert entsprechen. Der Verkehrswert könne in den Unterlagen eingesehen 
werden. 
  
 
02. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion 
"Landesfachkrankenhaus Mühlhausen 
Hat der Landkreis ein Angebot zur Übernahme in kreisliche Trägerschaft 
unterbreitet? Wie sehen die Eckpunkte dieses Angebotes aus? Warum sind die 
Fraktionen des Kreistages nicht darüber informiert worden?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er, wie bereits in der letzten Kreistagssitzung 
ausgeführt, keine Details des Angebotes nennen werde, da der Landkreis sich im 
Wettstreit mit anderen privaten Anbietern befinde. Am 2000-05-11 sei das Konzept 
an das zuständige Ministerium, Herrn Dr. Österheld, übergeben worden. Die 
offizielle Bewerbung sei am 2000-06-08 im Rahmen der Ausschreibung bzw. 
Leistungsabfrage erfolgt. Noch fristgerecht am 2000-06-28 seien die gemäß 
Ausschreibung notwendigen Referenzschreiben übergeben worden. 
 
Am heutigen Tag finde eine nach seinem Kenntnisstand nicht öffentliche 
Veranstaltung im Landesfachkrankenhaus statt. Hier gehe es um die Inhalte der 
Frage, ob und in welcher Form der Trägerwechsel des Landesfachkrankenhauses 
vollzogen werden solle. Auch auf dieser Veranstaltung werde er, wie auch in der 
Kreisausschuss-Sitzung ausgeführt, keine Inhalte bekanntgeben. Sollte das 
Ministerium über Inhalte Auskunft geben, stehe ihm das frei. 
 
Wie auch in der Niederschrift über die letzte Kreistagssitzung zu lesen sei, 
werde der Kreistag selbstverständlich im Rahmen seiner Kompetenzen beteiligt. 
Dies stehe ihm rechtlich zu und dies werde auch zwingend erfüllt. Sobald die 
notwendigen Beschlüsse bzw. andere Maßgaben des Kreistages zu treffen seien, 
werde dies geschehen. 
 
 
 
 
03. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 
"Gibt es seitens des Unstrut-Hainich-Kreises Bestrebungen, partnerschaftliche 
Beziehungen zu der Region Oppeln / Schlesien aufzubauen? Falls ja, bitte ich um 
Informationen zum aktuellen Sachstand." 
 
Der Landrat antwortete, dass es seitens des BdV's bereits seit 1990 Interesse 
gäbe, Partnerbeziehungen mit Regionen des jetzigen Polens aufzunehmen. Aus 
diesem Grund seien mit dem Thüringischen Landkreistag und der Thüringer 
Staatskanzlei zwischen dem 1999-08-11 und dem 1999-12-22 mehrere Gespräche 
geführt worden. Im Ergebnis derer hätte es ein konkretes Angebot seitens des 
BdV's an den Landkreis gegeben, mit der Region Oppeln in Verbindung zu treten 
und die Möglichkeit zu sondieren, eine Partnerschaft zu entwickeln. 
Erstmals werde es am 2000-09-08 während eines großen Chortreffens im Landkreis 
zu Kontakten mit dem polnischen Landrat kommen, der mit einem Ensemble anreise. 
Inwiefern sich daraus eine Partnerschaft entwickele oder eine Unterstützung 
einer Partnerbeziehung des BdV's mit einer dortigen Vereinigung werde sich 
zeigen.  



Zu bedenken wolle er geben, dass der Landkreis bereits Partnerschaften zu zwei 
Regionen in Litauen unterhalte sowie dass die VG Bad Tennstedt und die Gemeinde 
Herbsleben Partnerbeziehungen mit polnischen Kommunen pflege. Klar sei 
allerdings, sollte es zu einer Partnerschaft kommen, könne diese nur durch die 
Vereine und Verbände getragen werden, da es das Ziel solcher Partnerschaften 
sei,  zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln. 
Er wolle vorschlagen, in Auswertung der Gespräche im September 2000 in der 
Kreistagssitzung am 2000-09-20 darüber zu berichten bzw. den 
Fraktionsvorsitzenden den Sachstand mitzuteilen. 
 
 
04. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 
"1. Sind meine Informationen richtig, dass seitens des Kinder- und Jugendamtes 
in diesem Jahr Kosten für die Teilnahme von Pflegekindern an Ferienlagern 
übernommen werden? 
2.  Ist dem Landratsamt bekannt, wie viele Pflegekinder in diesem Jahr 
überhaupt an Ferienlagern teilnehmen werden? Welche Kosten werden dafür 
voraussichtlich anfallen? 
3. Werden Kosten für einen gemeinsamen Urlaub des Pflegekindes mit der 
Familie ebenfalls übernommen oder bezuschusst? Wenn nein, wer hat diese 
Verfahrensweise festgelegt und wie lautet die Begründung hierfür? 
4. Welche Antragsfristen gibt es für beide Varianten? 
5.  Werden seitens der Verwaltung auch unbürokratische Ausnahmen gehandhabt, 
falls jemand aus Unkenntnis der Antragsfristen diese unterschreitet?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Kosten für die Teilnahme an Ferienlagern 
bereits seit mehreren Jahren übernommen werden würden. Dies sei allen 
Pflegeeltern mit Schreiben vom 1998-09-30 mitgeteilt worden. Dem Landratsamt sei 
nicht bekannt, wie viele Pflegekinder in diesem Jahr an Ferienlagern teilnehmen 
würden. Zur Zeit seien für 5 Kinder Ferienbeihilfen beantragt worden. Als 
Vergleich wolle er darlegen, im Jahr 1999 seien es 9 Kinder gewesen. Pro Kind 
werde ein einmaliger jährliche Zuschuss in Höhe von 250,00 DM gezahlt (für 
Winter-, Sommer oder Herbstferien). Kosten für Ferien mit der Pflegefamilie, 
also private Urlaubsreisen, würden nicht übernommen werden. Diese Beihilfen 
seien im Nebenkostenkatalog des Unstrut-Hainich-Kreises nicht vorgesehen, da sie 
mit dem monatlichen Pflegegeld abgegolten seien. Grundlage dieser Entscheidung 
bilde der Annex-Katalog des Unstrut-Hainich-Kreises, der im Jugendhilfeausschuss 
am 1996-11-25 beschlossen worden sei.  
Zu den Antragsfristen wolle er ausführen, dass 4 Wochen vor dem Eingangsdatum 
ein entsprechender Antrag auf eine einmalige Beihilfe zu stellen sei. Da allen 
Pflegeeltern das Schreiben vom 1998-09-30 zugestellt worden sei, komme es selten 
vor, dass aus Unkenntnis die Antragsfristen unterschritten werden würden. 
Sollten jedoch ausreichende Begründungen dafür vorliegen, würden auch Ausnahmen 
gemacht werden. 
 
Frau Lehmann hinterfragte: 
" Wird es seitens der Kreisverwaltung oder des Jugendamtes nicht eher so 
gesehen, dass es für das Wohl des Kindes vielleicht günstiger ist, das Kind mit 
der eigenen Familie in den Urlaub fahren zu lassen und dieses zu bezuschussen, 
als das Kind allein in ein Ferienlager zu schicken. Das war auch der Hintergrund 
meiner Fragen." 
 
Der Landrat antwortete, dass im Einzelfall geprüft werden müsse, ob fachlich 
gesehen dieser Vermutung Rechnung getragen werden könne. Fakt sei aber, dass 
sich die Verwaltung an die rechtlichen Regelungen zu halten habe, den Annex-
Katalog des Unstrut-Hainich-Kreises. Hier sei dies nicht vorgesehen. In diesem 
Jahr sei durch den Jugendhilfeausschuss nochmals über diesen Katalog diskutiert 
und dieser bestätigt worden.  
Spezielle Fälle müsse man prüfen und dem jeweiligem Gremium zur Entscheidung 
stellen. Sodann sei eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen möglich. 
 
 
Mündliche Anfragen: 



 
05. Anfrage des Herrn Dr. Jankowsky, CDU-Fraktion: 
"Ich sehe das Kreistagspräsidium deutlich verkleinert in der 3. Amtsperiode nach 
der Wende. Was hat das für eine Bedeutung?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er davon ausgehe, dass Herr Dr. Jankowsky unter 
Präsidium die Reihe der Amts- und Bereichsleiter verstehe.  
In Zukunft werde es so sein, dass grundsätzlich nur noch die Amts- und 
Bereichsleiter oder nach der neuen Verwaltungsstruktur, die heute jeder 
Fraktionsvorsitzende bekommen habe, die Fachbereichs- und Fachdienstleiter 
anwesend sein werden, die auch in die Tagesordnung eingebunden seien. Diese 
könnten dann in die Diskussion des Kreistages viel mehr eingebunden werden. 
Somit sei die Möglichkeit gegeben, im Kreistag über die fachlichen Inhalte 
diskutieren zu können. 
 
 
06. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion: 
"In der letzten Kreistagssitzung wurde ja der Haushaltsplan, die 
Haushaltssatzung 2000 hier beschlossen. Können Sie uns bitte den Sachstand 
hinsichtlich der Genehmigung mitteilen? Ist Ihnen da etwas bekannt?" 
 
Der Landrat führte aus, dass der beschlossene Haushaltsplan noch in der selben 
Woche dem Landesverwaltungsamt übergeben worden sei. Durch das 
Landesverwaltungsamt sei dann in einem Schreiben mitgeteilt worden, dass von 
Nachfragen, wann die Genehmigung erteilt werden würde, Abstand zu nehmen sei.  
 
 
Im Zusammenhang mit einer anderen Thematik habe er in der vorigen Woche einen 
Termin im Landesverwaltungsamt gehabt. Aus den dortigen Ausführungen habe er 
entnehmen können, dass noch vor der Sommerpause mit der Genehmigung und 
sicherlich auch mit der Würdigung des Haushaltsplanes zu rechnen sei. Definitiv 
könne er aber dazu keine Aussagen treffen, da seitens des Landesverwaltungsamtes 
auch keine Ausführungen hierzu gemacht worden seien. Andere Landkreise oder 
kreisfreien Städte hätten ebenfalls noch keine Genehmigung ihres Haushaltsplanes 
erhalten. 
 
 
07. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
"Herr Landrat, ich habe an Sie jetzt noch mal die Frage, da ja vorhin das Forum 
beschlossen hat, den Antrag der CDU abzulehnen wegen der Niederschrift, möchte 
ich Sie doch bitten, ihre Genehmigung zu geben, dass eventuell ein Vertreter der 
CDU, ein Vertreter der SPD, wegen mir auch von den anderen Parteien, noch mal in 
das Tonband einhören können, um hier alle Missverständnisse aus dem Weg zu 
räumen." 
 
Der Landrat entgegnete, dass die Möglichkeit bestehe, die Niederschrift heute zu 
bestätigen mit dem Hinweis, dass die strittigen Punkte nochmals abgehört werden 
könnten. Im Ergebnis dessen könne dann allen Kreistagsmitgliedern ein möglicher 
Zusatz zur Niederschrift zugehen.  
 
 
08. Anfrage des Herrn Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
"In der vergangenen Woche war in Naumburg eine Konferenz der Anliegerkreise am 
Radfernweg Unstruttal. Meine Frage ist, wie weit ist das gediegen, wie ist die 
Entwicklung? Wann kann man damit rechnen, dass er durchgehend ausgeschildert und 
auch befahrbar ist, da er ja auch für touristische Zwecke sicherlich mal eine 
Bedeutung erlangen wird." 
 
Der Landrat führte aus, dass ihm der aktuelle Sachstand nicht bekannt sei. Er 
werde diese Frage in der nächsten Kreistagssitzung beantworten. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  



 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 98/00 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 7. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-05-17 
- vor.  
 
Frau Holzapfel bat darum, dass gemäß den Ausführungen des Landrates die 
Niederschrift mit der Ergänzung genehmigt werde, dass das Tonband nochmals 
abgehört werden könne. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass sie dies als Antrag der CDU-Fraktion auffasse, die 
Niederschrift am heutigen Tag noch nicht zu beschließen sondern auf die nächste 
Sitzung zu vertagen.  
 
 
Der Landrat entgegnete, er habe angeboten, die Niederschrift zwar heute zu 
beschließen, aber das Tonband nicht zu löschen. Somit könne durch die CDU-
Fraktion das Tonband im Nachgang in den betreffenden Punkten abgehört werden. 
Sollten Unstimmigkeiten oder fehlende Passagen festgestellt werden, könne man 
diese zur Vollständigkeit an die Niederschrift anhängen.  
 
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass man einen Beschluss fassen müsse, die 
strittigen Passagen aus der Bestätigung der Niederschrift herauszunehmen. Des 
weiteren sei ein Beschluss zu fassen, dass das Tonband nicht gelöscht werde. 
Hiermit wolle er dies beantragen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion auf: 
"1. Das Tonband wird nach Beschlussfassung über das Protokoll nicht gelöscht. 
2. Die Passagen auf Seite 13, Absätze 1, 2 und 4 können nochmals abgehört und 
verglichen werden." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 7. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-
05-17 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 7 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 92-9/00. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Der Landrat führte aus, dass die Bewerbungen von Frau Karl und Herrn 
Steinbrecher auf die Stelle des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten fristgerecht 
im Landratsamt eingegangen seien. Beide Bewerber würden den gemäß der 
Ausschreibung festgelegten Kriterien entsprechen. Die Ausschreibung der Stelle 
sei im "Thüringer Wochenblatt" am 2000-06-07 erfolgt. Die Bewerbungsfrist sei 
bis zum 2000-06-13 gegangen.  
 
Er wolle an dieser Stelle darauf verweisen, dass die Stimmzettel mit dem Zusatz 
"Zutreffende Person ist anzukreuzen" vorbereitet seien. Würde keiner der beiden 
Bewerber angekreuzt sein, wäre der Stimmzettel ungültig. 
Gewählt sei, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalte. 



Im § 4 des Thüringer Gesetzes über kommunale Wahlbeamte heißt es unter anderem: 
"Art und Umfang der Stellenausschreibung regelt die oberste Dienstbehörde". Dem 
sei er gemäß der Ausschreibung gefolgt. 
 
Herr Dr. Jankowsky bat Frau Karl, kurz ihren beruflichen Werdegang darzustellen. 
 
 
 
Frau Karl legte dar, dass sie 1974 ihre Ausbildung als Lehrerin für Mathematik 
und Physik abgeschlossen habe. Sie habe die Befähigung, die Klassenstufen 5 bis 
12 zu unterrichten. Von 1974 bis 1990 habe sie an der jetzigen Brentanoschule 
ihren Beruf ausgeübt. Seit 1990 sei sie im Rathaus der Stadt Bad Langensalza als 
Beigeordnete, mittlerweile in der 2. Legislaturperiode, tätig. 
 
Frau Holzapfel fragte Frau Karl, welche Bewandtnis es jetzt habe, dass sie nicht 
wieder für das Amt in Bad Langensalza kandidiere.  
 
Frau Karl antwortete, dass Bewandtnis hierfür das falsche Wort wäre. Sie habe 
sich nach reiflicher Überlegungen und nach Anfrage aus den eigenen Reihen dafür 
entschieden, für dieses Amt zu kandidieren. Sie sei sich auch dessen bewusst, 
dass es für dieses Amt zwei SPD-Kandidaten gäbe, aber ihre eigene Überzeugung 
und ihre Tätigkeit im Kreistag hätten sie dazu geführt, für dieses Amt zur 
Verfügung zu stehen. 
 
Frau Lehmann bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. 
Die Wahl erfolgte geheim. 
     
Nach Auszählung der Stimmen gab Frau Lehmann bekannt, dass 49 Stimmscheine 
abgegeben worden seien, davon sei eine Stimme ungültig gewesen. Das Wahlergebnis 
lautet: 
 
Frau Marlies Karl   23 Stimmen 
Herr Peter Steinbrecher  25 Stimmen. 
 
Somit sei Herr Peter Steinbrecher als hauptamtlicher Kreisbeigeordneter gewählt. 
Frau Lehmann gratulierte Herrn Steinbrecher im Namen aller Abgeordnete ganz 
herzlich. Sie wünsche ihm weiterhin alles Gute, persönliche Gesundheit und 
Wohlergehen und viele gute Ideen bei der Ausübung seiner Tätigkeit als 
Dezernent. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 99/00 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringen der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 1999 - vor.  
 
Der Landrat merkte an, dass die Verteilung der Jahresrechnung des Unstrut-
Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 1999 bereits erfolgt sei. Je ein Exemplar 
hätten die Fraktionsvorsitzenden sowie die Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsausschusses erhalten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 1999 wird 
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 15 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 93-9/00. 
Zum TOP 09: 
 



Mit der Drucksache-Nr.: 100/00 lag die Verwaltungsvorlage - Vertrauenspersonen 
für den Wahlausschuss bei dem Amtsgericht Mühlhausen und dem Amtsgericht Bad 
Langensalza zur Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Wahlperiode 2001 
bis 2004 - vor. 
 
Herr Dr. Jankowsky hinterfragte, auf welcher Grundlage die Zusammensetzung des 
Wahlausschusses festgelegt worden sei? Die angegebene Zusammensetzung würde 
nicht der Zusammensetzung dieses Hauses entsprechen. Was habe zu diesen Zahlen 
geführt? 
 
Der Landrat legte dar, dass die Zusammensetzung nach der Größenordnung der 
Fraktionen erfolgt sei. Es sei zu beachten, dass für das Amtsgericht Mühlhausen 
und für das Amtsgericht Bad Langensalza jeweils ein Wahlausschuss mit 10 
Vertrauenspersonen und 10 Stellvertretern zu wählen sei. Zur Festlegung der 
Zusammensetzung sei kein Wahlwertungsverfahren angewandt, sondern es sei dem 
Kräfteverhältnis der Fraktionen entsprechend gegliedert worden. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass die den Kreistagsmitgliedern vorliegende 
Drucksache keine Namen enthalte, da die Fraktionen erst kurzfristig gemeldet 
hätten. 
Des weiteren wolle sie darauf hinweisen, dass über jede Vertrauensperson bzw. 
über jeden Stellvertreter einzeln abzustimmen sei. Die Abstimmung erfolge offen. 
Da bei den Vertrauenspersonen bzw. Stellvertretern auch eine Reihe von 
Kreistagsabgeordneten selbst mit benannt seien, wolle sie auf die Thüringer 
Kommunalordnung verweisen. Danach dürfen Abgeordnete, die persönlich betroffen 
seien, sich nicht mit an der Abstimmung über die eigene Person beteiligen. 
Sie verweise darauf, dass eine 2/3-Mehrheit, also mindestens 34 Stimmen, 
erforderlich seien, damit die Person gewählt sei. 
 
Frau Lehmann gab einzeln die Namen bekannt und rief jeweils zur Abstimmung auf. 
Das Abstimmungsergebnis lautet: 
 
 Name  erhaltene Stimmen    
  Vertrauenspersonen für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Mühlhausen  
   
 Herr Andreas Karmrodt  30  nicht gewählt  
 Herr Jürgen Ziegenfuß  38  gewählt  
 Herr Hartmut Fischer  45  gewählt  
 Herr Siegfried Penßler-Beyer  42  gewählt  
 Herr Richard Bang  44  gewählt  
 Frau Kathrin Seyfert  39  gewählt  
 Herr Norbert Mros  29  nicht gewählt  
 Frau Kerstin Leonhardt  28  nicht gewählt  
 Herr Peter Bühner  37  gewählt  
 Herr Christian Goldstein  47  gewählt  
  Stellvertreter für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Mühlhausen   
  
 Herr Jörg Papendick  43  gewählt  
 Frau Dr. Christine Höhne  43  gewählt  
 Frau Elke Holzapfel  43  gewählt  
 Herr Walter Pilger  44  gewählt  
 Herr Reinhard Raub  38  gewählt  
 Frau Anke Oppermann  37  gewählt  
 Herr Wolfgang Jäntsch  35  gewählt  
 Herr Jörg Kubitzki  29  nicht gewählt  
 Frau Karla Freier  42  gewählt  
  Vertrauenspersonen für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Bad Langensalza  
   
 Frau Ute Müllendorff  45  gewählt  
 Herr Volker Pöhler  45  gewählt  
 Herr Gisbert Paar  43  gewählt  
 Frau Isolde Ribback  46  gewählt  
 Herr Konrad Thalmann  44  gewählt  



 Frau Marlies Karl  44  gewählt  
 Frau Marlies Preuß  33  nicht gewählt  
 Frau Lydia Duft  29  nicht gewählt  
 Herr Bernhard Schönau  43  gewählt  
  Stellvertreter für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Bad Langensalza  
     
 Herr Hermann-Josef Eckes  46  gewählt  
 Herr Peter Bonitz  40  gewählt  
 Frau Helga Pietzonka  45  gewählt  
 Herr Jörg Klupak  45  gewählt  
 Frau Andrea Fischer  46  gewählt  
 Herr Holger Koch  41  gewählt  
 Frau Ilona Bußlapp  29  nicht gewählt  
 Herr Rainer Preuß  34  gewählt  
 Frau Christina Lange  40  gewählt  
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"I. Für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Mühlhausen bezüglich der Wahl der 
Schöffen und Jugendschöffen für die Wahlperiode 2001 bis 2004 werden folgende 
Vertrauenspersonen und Stellvertreter gemäß § 40 III GVG gewählt: 
 
Vertrauenspersonen: 
Herr Jürgen Ziegenfuß 
Herr Hartmut Fischer 
Herr Siegfried Penßler-Beyer 
Herr Richard Bang 
Frau Kathrin Seyfert 
Herr Peter Bühner 
Herr Christian Goldstein 
 
Stellvertreter: 
Herr Jörg Papendick 
Frau Dr. Christine Höhne 
Frau Elke Holzapfel 
Herr Walter Pilger 
Herr Reinhard Raub 
Frau Anke Oppermann 
Herr Wolfgang Jäntsch 
Frau Karla Freier 
 
II. Für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Bad Langensalza bezüglich der Wahl 
der Schöffen und Jugendschöffen für die Wahlperiode 2001 bis 2004 werden 
folgende Vertrauenspersonen und Stellvertreter gemäß § 40 III GVG gewählt: 
 
Vertrauenspersonen: 
Frau Ute Müllendorff 
Herr Volker Pöhler 
Herr Gisbert Paar 
Frau Isolde Ribback 
Herr Konrad Thalmann 
Frau Marlies Karl 
Herr Bernhard Schönau 
 
Stellvertreter: 
Herr Hermann-Josef Eckes 
Herr Peter Bonitz 
Frau Helga Pietzonka 
Herr Jörg Klupak 
Frau Andrea Fischer 
Herr Holger Koch 
Herr Rainer Preuß 



Frau Christina Lange" 
 
Der Beschluss erhält die Nr. 94-9/00. 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 101/00 lag der Antrag der PDS-Fraktion - Umsetzung der 
Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft und Infrastruktur zur 
Vergabe von SAM - vor. 
 
Herr Kubitzki führte zur Begründung der Vorlage aus, dass es seit dem 2000-05-01 
eine neue Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des 
Freistaates Thüringen zur Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM), 
herausgegeben vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Infrastruktur, gäbe. Dazu seien vom zuständigen Ministerium eine 
Prioritätenliste und Qualitätskriterien für zu beantragende SAM herausgegeben 
worden. Die Verantwortung der kreisfreien Städte und der Kreise hinsichtlich der 
Bewertung von SAM-Anträgen sei gewachsen. Die Kreise würden in der Pflicht 
stehen.  
So heißt es in einem Schreiben zur Neuorientierung in Inhalten und Qualität bei 
SAM-Anträgen des Wirtschaftsministeriums: "Die Vielfalt förderfähiger Maßnahmen 
erforderte bereits in der Vergangenheit eine intensive fachliche Abstimmung im 
Vorfeld der Bewilligung. Die qualitative Steuerung der Programmumsetzung 
erfolgte bislang insbesondere durch die Einholung von Stellungnahmen fachlich 
zuständiger Institutionen, wie z. B. der zuständen Fachressorts des Thüringer 
Landesamtes für Umwelt oder der Sozial- und Jugendämter." Diese fachliche 
Beurteilung von SAM-Anträgen werde nun in Zukunft in die Verantwortung der 
Kreise gelegt.  
 
Da es im Vorfeld Fragen zur Umsetzung des Antrages gegeben hätte, stelle die 
PDS-Fraktion folgenden Änderungsantrag: 
 
"Der letzte Satz der Vorlage "Diese Liste ist durch den Kreistag zu bestätigen." 
sei zu streichen. Dafür werde folgender Satz eingesetzt: "Der Kreistag 
ermächtigt den Kreisausschuss zur Bestätigung dieser Prioritätenliste." 
 
Nach Informationen, die die Verwaltung nach einer Beratung aus dem 
Wirtschaftsministerium erhalten habe, werde es im Jahr zwei Stichtage zur 
Beantragung von SAM-Anträgen geben, den 31. März und den 30. Oktober. Nach 
spätestens 8 Wochen sei vom Kreis ein Votum über die eingereichten Anträge 
abzugeben. Zusätzlich würde dem Kreis ein Kontingent an Mitteln, die nicht in 
den Kreishaushalt eingehen, für SAM zur Verfügung gestellt werden. Dieses 
Kontingent sollte man auch ausschöpfen. 
 
Zur Umsetzung der Beschlussvorlage wolle er folgenden Ablauf vorschlagen: 
Nach Eingang der Anträge bei der zuständigen Verwaltung, habe das zuständige Amt 
eine Stellungnahme zu erarbeiten. Dabei sei der Bedarf wie folgt zu ermitteln: 
Ist der Bedarf vorhanden? 
Welche Maßnahmen des Antragsinhaltes gibt es bereits? 
Welche Mittel müssen dafür verwandt werden? 
 
In den Sitzungen der zuständigen Ausschüsse gemäß der Beschlussvorlage müsse der 
Träger seinen Antrag hinsichtlich des Inhaltes und des Bedarfes verteidigen. 
Durch die Ausschüsse seien die Anträge gemäß den fachlichen und den 
Bedarfsfragen zu beurteilen. Es werde eine Rangfolge oder Prioritätenliste 
festgelegt. Hierzu wäre zu empfehlen, dass die Ausschüsse entsprechende 
Checklisten erarbeiten würden. 
 
Träger von SAM-Maßnahmen können freie Träger, Beschäftigungsgesellschaften, aber 
auch Städte und Gemeinden sein. Freie Träger, die SAM für bestimmte 
Einzugsbereiche beantragen würden, sollten das Votum der zuständigen Stadt bzw. 
Gemeinde beifügen. 
 



Die Prioritätenlisten der Ausschüsse sollten nach oben offen sein, d. h. ziehe 
ein Träger seinen Antrag zurück, rücke automatisch der in der Reihenfolge 
folgende Träger nach. Somit könnten auch Träger auf die Warteschleife gesetzt 
werden, bis wieder Mittel vorhanden seien. Aus den einzelnen Prioritätenlisten 
der Ausschüsse werde dann eine Gesamtprioritätenliste für den Kreis erstellt, 
welche durch den Kreisausschuss zu bestätigen sei. 
 
Diese Vorgehensweise sei notwendig, um der Verantwortung für dieses 
arbeitspolitische Thema als Kreistag nachzukommen. In vielen Kreisen und 
kreisfreien Städten in Thüringen werde es bereits so gehandhabt, dass die 
Antragsteller ihre Anträge vor den Fachausschüssen zu verteidigen haben. Dies 
sei auch wichtig, um z. B. eine Entscheidung zu treffen, wenn mehrere Anträge 
gleichen Inhaltes vorliegen würden. Zum anderen könne damit im Bereich der SAM 
ein bestimmter Wildwuchs verhindert werden, d. h. dass SAM-Anträge mit gleichem 
Inhalt doppelt gestellt werden, obwohl kein Bedarf vorhanden sei. Somit könne 
eine Trägergerechtigkeit hergestellt werden und der Kreis komme seiner 
Verantwortung entsprechend der Richtlinie nach. 
 
Herr Penßler-Beyer stellte den Änderungsantrag im 2. Absatz, 1. Satz der 
Beschlussvorlage das Wort "entscheiden" durch "empfehlen" zu ersetzen. 
 
Herr Kretschmer führte aus, dass er erstaunt sei, dass die PDS-Fraktion einen 
Antrag aus dem Bereich von SAM bringe. Er habe vermutet, dass man für die 
Neueinrichtung der SAM von Landesebene her kritisiert werde. Er finde es gut, 
dass die PDS-Fraktion bei der Umsetzung der Richtlinie, welche nach Prioritäten 
und insbesondere nach Qualitätskriterien gehe, mitsprechen wolle. 
Jedoch habe er bei dem von der PDS-Fraktion entwickelten Programm das Gefühl, es 
gehe bei der Mitgestaltung nach der Devise: "Plane mit, regiere mit."  
In der Richtlinie stehe sehr deutlich, dass durch das Votum der Regionalbeiräte, 
also ein Gremium welches da wäre, ein regionaler Konsens gefunden werden müsse. 
Die Sozialdezernenten der Kreise und kreisfreien Städte seien dann noch 
ausschließlich bei Maßnahmen im Bereich Soziale Dienste und Jugendhilfe gefragt.  
Es bestehe also kein Anlass, hier noch eine Zwischenebene reinzuschieben. Wenn 
man erst die Ausschüsse und dann den Kreisausschuss entscheiden lasse, komme man 
in eine zeitliche Schwierigkeit, die durch die Richtlinie nicht gewünscht sei. 
Sollte der Regionalbeirat das Votum eines Kreistages wünschen, dann könne er 
dies sagen. 
Man sollte bei den vorgegebenen Wegen der Richtlinie bleiben. Er sehe keine 
Notwendigkeit, diesem Antrag zuzustimmen. 
 
Herr Jäntsch empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
die mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
Gerichtet an Herrn Kretschmer wolle er sagen, dass es bestimmte Sachen gäbe, die 
geregelt werden müssen. Es gäbe bestimmte Träger, die Sorgen bereiten würden, 
mit dem was dort durchgeführt werde. Mit der Beschlussvorlage würde eine 
Möglichkeit geschaffen werden, unter anderem eine Kontrolle auszuüben, zu 
welcher man nach der Richtlinie verpflichtet sei. 
 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der PDS-Fraktion auf: 
"Im 2. Absatz der Drucksache-Nr. 101/00 ist der letzte Satz zu streichen und 
dafür ist einzusetzen: 'Der Kreistag ermächtigt den Kreisausschuss zur 
Bestätigung der Prioritätenliste.'" 
Der Antrag wurde bei 18 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf: 
"Im 2. Absatz ist das Wort 'entscheiden' durch das Wort 'empfehlen' zu 
ersetzen." 
Der Antrag wurde bei 26 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen. 



 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"In Umsetzung der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft und 
Infrastruktur zur Vergabe von SAM haben Antragsteller für SAM ihre Anträge vor 
dem Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit für Maßnahmen im sozialen 
Bereich, vor dem Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- 
und Forstwirtschaft für SAM-Anträge im Bereich Umwelt, vor dem Ausschuss für 
Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit für Maßnahmen im kulturellen und 
sportlichen Bereich vorzustellen und zu begründen.  
 
Diese drei Ausschüsse empfehlen über die Aufnahme der Anträge in die sogenannte 
Prioritätenliste. Alle drei Ausschüsse erstellen dann die Gesamtprioritätenliste 
für den Unstrut-Hainich-Kreis. Diese Liste ist durch den Kreistag zu 
bestätigen." 
 
Der Beschluss wurde bei 18 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 102/00 lag die Verwaltungsvorlage - Erhebung eines 
Widerspruchs gegen den rechtsaufsichtlichen Bescheid des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 13. April 2000 - vor. 
 
Der Landrat wies auf die ausführliche Begründung der Vorlage hin, welcher nicht 
mehr viel hinzuzusetzen sei. Fakt sei, dass neben dem Widerspruch, den er als 
Landrat eingelegt habe, durch das Landesverwaltungsamt eindringlich darum 
gebeten worden sei, durch den Kreistag eine politische Entscheidung fällen zu 
lassen. Bundesweit sei es unstrittig, wer für Tarifrecht zuständig sei. Im 
Freistaat Thüringen gäbe es hierzu eine strittige Auffassung. Durch klare 
Beschlüsse seitens des Kreistages zum Haushaltsplan und zur Entlastung des 
Landrates sei jedoch gezeigt worden, dass bisher der Kreistag auch der 
Auffassung war, dass Tarifrecht Angelegenheit des Landrates sei.  
 
Da einzelne Kreistagsmitglieder nachgefragt hätten, ob dies wirklich der 
Einzelfall sei, wolle er anmerken, dass es nach seinem Kenntnisstand einmalig 
sei, wie das Landesverwaltungsamt  in diesem Zusammenhang mit unserem Kreis 
umgehe. Gleichgelagerte Verträge seien zum Beispiel bei den Heimeinrichtungen 
Gera, bei der Stadt Schmölln und dem Rechtsnachfolger, dem dortigen neuen 
Landkreis sowie beim Landkreis Altenburg abgeschlossen worden, welche durch das 
Landesverwaltungsamt nicht beanstandet worden seien. 
 
Bundesweit bis auf Thüringen sei die Rechtslage sehr deutlich, Tarifrecht sei 
Angelegenheit eines Landrates. Verstärkt werde diese Auffassung dadurch, dass 
die Tarifverhandlungen durch gültige bzw. im nachhinein beschlossene 
Haushaltspläne mit den entsprechenden Stellenplänen gedeckt worden seien. 
 
Der Kreistag sollte diesen Widerspruch einlegen, um somit eine 
höchstrichterliche Entscheidung zu erreichen, die dann bundesweit ein Zeichen 
setzen könne. Somit würde man für die Zukunft Rechtsklarheit finden. Er bitte 
den Kreistag, der Bitte des Landesverwaltungsamtes nachzukommen und der 
Beschlussvorlage zuzustimmen. 
 
Herr Brand widersprach dem Landrat, nicht der ganze Kreistag habe immer 
zugestimmt. Die CDU-Fraktion hätte schon immer bemängelt, dass diese 
Entscheidungen durch den Kreistag beschlossen werden müssten. Durch die 
Forderung des Landesverwaltungsamtes hätte die CDU-Fraktion bis hierher erstmal 
Recht erhalten.  



Die Verträge der anderen Landkreise, die durch den Landrat angesprochen worden 
seien, seien Einzelverträge gewesen, die anders gelagert gewesen wären als der 
Generalvertrag in unserem Landkreis. 
  
Trotz der sehr umfangreichen und ausführlichen Begründung der Vorlage vermisse 
er einen Punkt. Es gäbe einen Widerspruchsbescheid gegen den Widerspruch des 
Landrates vom 2000-06-23, in dem es unter anderem heiße: 
"1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. 
2. Der Landrat des UHK hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
3. Eine Gebühr für diesen Bescheid wird nicht festgesetzt." 
 
Weiterhin stände ganz klar in diesem Bescheid, dass der Widerspruch des 
Landrates vom 2000-05-03 als unbegründet zurückzuweisen sei. Der angefochtene 
Bescheid sei nicht rechtswidrig und der Landrat sei nicht in seinen Rechten 
verletzt worden. Aus der zuvor angesprochenen Rechtsbehelfsbelehrung gehe dann 
eindeutig hervor, dass gegen diesen Bescheid nur noch gerichtlich vorgegangen 
werden könne. Er bitte dazu um eine Erklärung. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er es bereits gesagt habe, man werde auch den 
gerichtlichen Weg gehen. Weiterhin habe er gesagt, dass der Kreistag dem 
mehrheitlich zugestimmt habe. Unbestritten sei auch, dass es keinen 
Generalvertrag gäbe. Er wisse nicht, woher Herr Brand diesen juristischen 
Begriff habe. Es gäbe einen Tarifvertrag, der auf dem § 15 c beruhe. Dieser 
Tarifvertrag sei in Thüringen auch in anderen Landkreisen abgeschlossen und 
nicht bemängelt worden. 
 
Unbenommen bliebe nach seinem Kenntnisstand auch, dass das Landesverwaltungsamt 
in dieser Rechtslage nicht sicher sei, aber vom Innenministerium angewiesen 
worden wäre, so zu handeln.  
Dass der Widerspruch des Landrates abgelehnt werden müsse, sei für ihn klar 
gewesen. Das Landesverwaltungsamt würde sich als Behörde in Frage stellen, wenn 
es erst einen Erlass bringen würde und anschließend den Widerspruch des 
Landkreises bestätige. Der Widerspruch sei rein formell eingelegt worden, man 
sei davon ausgegangen, den gerichtlichen Weg zu gehen. Unabhängig davon müsse 
man sehen, ob es Nebenkläger geben werde. 
 
Er sei auf die Argumentation des Freistaates Thüringen gespannt, dies juristisch 
zu untersetzen. Die Handlungen des Landesverwaltungsamtes der letzten drei Jahre 
würden die Frage aufwerfen, ob ihre bisherigen Handlungen oder die, die man 
jetzt mit diesem Schreiben durchsetzen wolle, Recht seien. 
 
Der Haustarifvertrag sei in vollem Rechtsbewusstsein abgeschlossen worden. Er 
sei auf bestehende Haushaltspläne abgeschlossen und im nachhinein durch weitere 
Haushaltspläne nicht tangiert worden. Des weiteren sei er auch zwingend 
notwendig gewesen und eigentlich eine direkte Umsetzung der Auflage des 
Landesverwaltungsamtes, Geld zu sparen. 
 
Aus seiner Sicht sei die Handlungsweise des Landesverwaltungsamtes, juristisch 
gegen ihn vorzugehen, politisch motiviert. Sie widerspreche auch ganz klar dem 
bisherigen Handeln des Landesverwaltungsamtes, da in der Vergangenheit bei 
gleichgelagerten Fällen anders gehandelt worden sei. Dies müsse nun durch ein 
Gericht entschieden werden, dem sollte auch die CDU-Fraktion zustimmen. Er habe 
kein Problem damit, wenn die richterliche Entscheidung getroffen werde, er habe 
kein Recht. Dann müsse bundesweit das Recht geändert werden. 
 
Auffällig sei für ihn nur, dass, seitdem das Innenministerium CDU-geführt sei, 
dieses wieder hochgebracht werde. Er müsse sicherlich auch mit der ÖTV darüber 
verhandeln, dass diese als Nebenkläger auftrete, da er glaube, dass hier nicht 
nur das Recht sondern auch die Mitarbeiter geschützt werden sollten. Hier sollte 
Rechtsklarheit rein und nicht Parteifanatismus. 
 
Herr Karmrodt führte aus, dass die Vorlage der Interpretation des Landrates 
Lügen strafen würde. In der Begründung der Vorlage würde es heißen: "Seit Anfang 



1999 forderte das Thüringer Landesverwaltungsamt vom Landrat ausdrücklich die 
nach dortiger Auffassung erforderlichen Kreistagsbeschlüsse fassen zu lassen." 
Anfang 1999 hätte es noch einen SPD-Innenminister gegeben. Dies sei genau das, 
was der Landrat hier unterstelle, die Möglichkeit der politischen Einflussnahme. 
Er frage sich, ob das Argument des Landrates so stichhaltig sei, dass hier böse 
gegen ihn intrigiert werde. Er wage das zu bezweifeln. Es strafe den Landrat 
Lügen, denn wenn es damals schon beanstandet worden sei, dann muss es heute auch 
noch so sein. Dies sei die Rechtsauffassung.  
 
Der Landrat habe heute wieder seinen Amtseid geleistet und geschworen alle 
gültigen Gesetze zu wahren. Dies sei genau das, was die CDU fordere und das 
Landesverwaltungsamt verlange. Aus diesem Grund könne das Landesverwaltungsamt 
ganz ruhig in die gerichtliche Auseinandersetzung gehen. 
 
Der Landrat hätte ein seltsames Rechtsverständnis, wenn er das Haushaltsrecht 
mit dem Tarifvertrag verknüpfe. Es ginge auch noch um andere Sachen, z. B. die 
Sonderzahlung für ÖTV-Mitglieder. Deshalb könne er sich vorstellen, dass man die 
ÖTV mit im Boot haben wolle. 
  
Er wolle den Landrat an seine Rechtsauffassung vom 2000-05-17 erinnern, an seine 
Antwort auf die Frage des Herrn Dr. Jankowsky, da der Landkreis Betroffener sei, 
müsste doch an dem Widerspruch der Landkreis als Gebietskörperschaft, vertreten 
durch den Kreistag, beteiligt werden. Hier habe der Landrat dies verneint. 
Vorher sei der Landrat allein zuständig gewesen, warum solle man dann diesmal 
den Kreistag beteiligen. Er frage sich nun, wenn diese Rechtsauffassung 
eindeutig sei, warum dann heute der Widerspruch dem Kreistag vorgelegt werde.  
 
An Herrn Kubitzki gerichtet wolle er sagen, dass das manchen vielleicht ein 
wenig viel Juristendeutsch gewesen sein mag, die zentralen Dienstverordnungen 
der NVA waren da einfacher zu verstehen. Er hoffe, dass es verstanden worden 
sei. 
 
Der Landrat stellte klar, dass die Antwort, die er Herrn Dr. Jankowsky am 2000-
05-17 gegeben habe, zum damaligen Zeitpunkt richtig gewesen sei.  
An Herrn Karmrodt gerichtet merkte er an, dass dieser sich doch nicht hier 
herstellen und ihn öffentlich der Lüge bezichtigen könne.   
Er wolle nochmals feststellen, er habe Herrn Dr. Jankowsky nicht belogen. Seine 
Aussage sei richtig gewesen. Das Landesverwaltungsamt habe diese Forderung erst 
danach gestellt. Er habe den Widerspruchsbescheid am 2000-05-26 erhalten. 
 
Im Frühjahr 1999 hätte es noch keine klare Rechtsauffassung des 
Landesverwaltungsamtes gegeben. Der damalige Innenminister habe das 
Landesverwaltungsamt nicht angewiesen unabhängig ihrer Rechtsunsicherheit gegen 
den Landrat vorzugehen. Dies sei vom Innenminister Herrn Köckert, seineszeichen 
hochdekorierter Jurist, umgesetzt worden. Er habe das Landesverwaltungsamt 
angewiesen. 
Die unsichere Rechtslage werde hier vom Landesverwaltungsamt nur beim Unstrut-
Hainich-Kreis so interpretiert. Bei den anderen Kommunen, die er vorhin genannt 
habe, gäbe es diese Rechtsauffassung nicht. Rein zufällig seien diese Kommunen 
CDU-geführt. 
 
Er frage sich, warum das Landesverwaltungsamt nicht Vergleiche zu anderen 
Bundesländern ziehe. In anderen Fragen werde dies auch getan. Es bleibe 
einmalig, dass ein Landesverwaltungsamt, angetrieben vom Innenministerium, die 
Auffassung vertrete, dass ein Landrat nicht Tarifpartner sei.  
Sollte er die gerichtliche Auseinandersetzung verlieren, wäre er rechtlich 
verpflichtet gegen alle Bürgermeister vorzugehen, die der Meinung seien, dass 
Personalhoheit und Tarifrecht Angelegenheiten der Verwaltungsspitze seien. 
 
Da die Justiz unabhängig sei, sollte diese Frage vor Gericht geklärt werden. 
Wenn er den Streit verliere, tue er das in der festen Überzeugung,  richtig 
gehandelt zu haben. 
 



Frau Lehmann unterbrach den Landrat und fragte, ob er eine Zwischenfrage des 
Herrn Reinhold  zulasse. Der Landrat antwortete, dass er keine Zwischenfrage 
zulasse. 
 
Der Landrat fuhr in seinen Ausführungen fort. Sollte er die gerichtliche 
Auseinandersetzung verlieren, tue er das voller Stolz. Sollte er gewinnen, werde 
er eine gewisse Genugtuung mitnehmen. Egal welche Entscheidung durch das Gericht 
getroffen werden würde, es werde für Thüringen wegweisend sein. 
 
Er bitte den Kreistag, diesen Widerspruch zu beschließen. Dies sei die Chance 
eine rechtliche Würdigung zu erhalten. 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der durch den Landrat am 03. Mai 2000 fristgerecht erhobene Widerspruch gegen 
den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes Weimar (Az.: 204.3-1442-01/98-
UH) vom 13. April 2000 wird genehmigt." 
 
Der Beschluss wurde bei 28 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr. 95-9/00.     
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Der Landrat führte aus, dass seit März Verhandlungen um einen neuen 
Haustarifvertrag geführt worden seien. Ziel sei es gewesen, das Problem der 
Haushaltskonsolidierung durch eine Reduzierung der Personalkosten mit sofortiger 
Wirkung zu realisieren. Dabei sei es hauptsächlich darum gegangen, eine 
Entlassungswelle zu vermeiden. Dies auch unter der Maßgabe, dass bei Kündigung 
von ca. 125 bis 150 VbE  nach der Sozialauswahl die Arbeitsfähigkeit des Hauses 
gefährdet gewesen wäre.  
 
Die Tarifverhandlungen seien Ende Mai abgeschlossen gewesen. Die Tarifkommission 
sowie die Vollversammlung der ÖTV hätten dem Tarifvertrag zugestimmt. Nach den 
neuen Rechtsgrundlagen müsse der Tarifvertrag vom Arbeitgeberverband und vom 
Bezirk der ÖTV unterschrieben werden. Derzeit liege er zur Unterschrift vor. 
 
Im Ergebnis der Tarifverhandlungen sei festgelegt worden, dass vom 2000-07-01 
bis zum 2003-05-31 die 35-h-Woche ohne Teillohnausgleich realisiert werde. 
Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen, verhaltensmäßige Kündigungen 
würden hiervon unberührt bleiben. Vom Tarifvertrag ausgenommen seien nur die 
Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, der Heimeinrichtungen und des 
Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutzes. In diesen Bereichen gäbe es andere 
rechtliche Rahmenbedingungen bzw. hier sei er aus arbeitsorganisatorischen 
Gründen nicht umsetzbar gewesen. 
 
Der Tarifvertrag laufe am 2003-05-31 aus. Mit den Nachwirkungen würde er einen 
Monat vor Ende des Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt sein. Für die 
Mitarbeiter bestehe somit arbeitsrechtliche Sicherheit bis zum 2003-12-31. 
 
Als Umsetzung aus dem letzten Tarifvertrag sei nun auch die Verwaltungsreform 
auf den Weg gebracht worden. Am heutigen Tag habe jeder Fraktionsvorsitzende die 
Zielstellungen der neuen Verwaltungsstruktur, die zeitliche Abfolge mit den 
Erläuterungen, was sich hinter den einzelnen Terminen verberge, erhalten. Sobald 
der Tarifvertrag vorliege, würde jeder Fraktionsvorsitzende ein Exemplar 
erhalten.  
 
 
 
 



Des weiteren würden in der Verwaltung in Absprache mit dem Personalrat derzeit 
einige Angebote für die Mitarbeiter vorbereitet werden, die darauf abzielen, 
parallel zum Haustarifvertrag   sozialverträglich   Personal   abzubauen. Es  
handele  sich  um konkrete   Aussagen zum Altersteilzeitgesetz, zur vorgezogenen 
Rente sowie der zusätzlichen Stundenreduzierung und damit einem längerfristigen 
Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Diese zusätzlichen Angebote an die 
Mitarbeiter sollen dazu beitragen, die Zielstellung Mindeststellenplan und 
Landesdurchschnitt zu erreichen. Ein weiterer Hintergrund dieser Angebote sei 
eine zusätzliche Personalkosteneinsparung. Diese Unterlagen würden nach 
Fertigstellung und sobald sie auch den Mitarbeitern zugänglich seien, an die 
Fraktionsvorsitzenden übergeben werden.  
 
Herr Jäntsch hinterfragte, ob die Schulsekretärinnen derzeit aus dem 
Haustarifvertrag ausgenommen seien?  
Zum zweiten wolle er anmerken, dass es in Thüringen ein Gesetz gäbe, wonach 
Landesbedienstete bzw. Beamte in Teilzeit arbeiten können. Sei dieses im 
Tarifvertrag mit angedacht bzw. gäbe es die Bereitschaft der Beamtenschaft hier 
in Teilzeit zu gehen? 
 
Der Landrat antwortete, dass der Tarifvertrag keine Regelungen zu den Beamten 
treffe. Dies sei rechtlich nicht haltbar. Er kenne aber die von Herrn Jäntsch 
angesprochene gesetzliche Grundlage. Derzeit gäbe es vier Beamte, die mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen, Begründungen und auch Umfang dies in Anspruch 
nehmen würden. Es werde weiterhin Einzelgespräche mit den Beamten geben, um die 
Möglichkeit zu prüfen, dass dies in Anspruch genommen werde. Da dies jedoch vom 
rechtlichen Rahmen her stark eingeschränkt sei, könne nur auf das Einvernehmen 
des Beamten hingearbeitet werden. 
 
Zu der Frage nach den Schulsekretärinnen wolle er darauf hinweisen, dass dies 
eine Besonderheit sei. Da in diesem Bereich das Ziel des Tarifvertrages nicht 
eingetreten wäre, seien die Schulsekretärinnen aus dem Tarifvertrag 
herausgenommen worden. Man hätte weder organisatorisch noch finanziell einen 
Vorteil gehabt.  
  
Mit den Sekretärinnen seien Einzelverträge abgeschlossen worden, die die 
betriebsbedingte Kündigung ausschließe und den Einsatz entsprechend des Bedarfes 
regele. Durch die Schulnetzplanung gäbe es in dem Bereich der Schulen ständig 
Veränderungen. Die Realität und der Personalstamm seien nicht deckungsgleich und 
nicht handelbar. Die Arbeitsfähigkeit sei jedoch weiterhin gewährleistet. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. 
Frau Lehmann wünschte allen Anwesenden einen angenehmen Heimweg und im Namen des 
Präsidiums all denen, denen der Urlaub noch bevorstehe, gute Erholung und schöne 
Ferien. 
 
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband 
aufgezeichnet. 
 
 
 
 
 
Lehmann      Junker 
Kreistagsvorsitzende    stellv. Schriftführerin 


