
Kreistag Unstrut-Hainich  Mühlhausen, den 28.08.2000 
 
 

Niederschrift 
über die Sondersitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 23.08.2000 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, 

"Audimax" 
 
Beginn:   16:05 Uhr 
 
Ende:   17:25 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 
- Aufhebung des Beschlusses-Nr.: 81-8/00 vom 7. Juni 2000 
über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2000 
 

06
. 

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

 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  
Sondersitzung des Kreistages und begrüßte die anwesenden 
Abgeordneten, den Landrat sowie die Vertreter der Presse. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass derzeit 37 stimmberechtigte 
Abgeordnete anwesend seien. Die Beschlussfähigkeit sei somit 
gegeben.  
 
 
 
 



Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
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 
Seyfert, Kathrin 
Witt, Roswitha 
 

FDP-Fraktion  
 

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

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

 
entschuldigt fehlten: 
 

Eckes, Hermann-Josef 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Reinhold, Hilfreich 
Schönau, Bernhard 
 

 
unentschuldigt fehlte: 
 

Dr. Höhne, Christine 
Dr. Keller, Rolf 
Thalmann, Konrad 

 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er aufgrund der Infragestellung 
der Dringlichkeit durch den CDU-Fraktionsvorsitzenden einige 
Ausführungen machen wolle. Die Verwaltung habe sehr genau 
geprüft, ob eine zusätzliche Kreistagssitzung erforderlich 
sei. In der Prüfung sei die Dringlichkeit festgestellt worden. 
Aus der Begründung zur Beschlussvorlage gehe hervor, dass die 
Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt aufgrund des 
Fehlers im Stellenplan nicht erfolgte. Man habe terminlich 
überrechnet, was gefährdet werden könnte, wenn man bis zur 
Kreistagssitzung am 2000-09-20 warte. Allein bei der 



Ausstattung der Schulen hätte es in diesem Jahr zu keinen 
Einkäufen mehr kommen können. In Abwägung und Rücksprache mit 
dem Landesverwaltungsamt habe man sich auf den 2000-08-23 im 
Rahmen der Dringlichkeit einer Kreistagssitzung verständigt. 
Auf Anfrage beim Landesverwaltungsamt am gestrigen Tag sei 
nochmals eindeutig bestätigt worden, dass bei Beschlussfassung 
am heutigen Tag spätestens am Montag / Dienstag nächster Woche 
die Würdigung und Genehmigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes vorliegen würde. 
Einsicht in die zeitliche Abfolge könne bei Bedarf im 
Kreistagsbüro oder im Büro des Landrates genommen werden. 
Auch im Interesse der Schulen wolle man Zeit sparen, um 
definitiv Anschaffungen in diesem Jahr zu realisieren. Darauf 
beruhe auch die Dringlichkeit dieser Kreistagssitzung. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die vorgeschlagene 
Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung 
angenommen.  
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Ziegenfuß, CDU-Fraktion (vorgetragen 
durch den Landrat): 
 
"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 antwortete, dass die Befahrbarkeit von der 
Kreisgrenze Eichsfeld / Unstrut-Hainich-Kreis flussabwärts bis 
Dachrieden auf der wenig befahrenen Straße im Unstruttal 
möglich sei. Der Bau eines gesonderten Weges sei hier 
überflüssig und finanziell nicht zu vertreten. 
Von Dachrieden bis zum 1. Viadukt im Reiserschen Tal sei der 
zu benutzende Feldweg in schlechtem Zustand. Dieser Abschnitt 
soll in Abhängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten der 
Gemeinde Unstruttal im Rahmen des landwirtschaftlichen 
Wegebaues hergerichtet werden. Ein Zeitpunkt stehe noch nicht 
fest. 
Vom Kinderheim in Reiser bis zum OBI-Markt sei der Weg mäßig 
befahrbar. 
Die Ortslage Ammern bis in die Sachsensiedlung in Mühlhausen 
sei gut befahrbar. Durch Mühlhausen könnten die vorhandenen 
Radwege und wenig befahrenen Straßen genutzt werden. 
 
Die Anbindung nach Bollstedt erfolge über den Radweg entlang 
der Sondershäuser Straße. Von Bollstedt sei der mäßig 
befahrbare Feldweg bis zur Erschließungsstraße Wienerberger 
entlang der Unstrut vorhanden. Bis Altengottern sei dann der 
neue, mit Schwarzdecke gebaute landwirtschaftliche Weg sehr 



gut zu nutzen. Die Ortslage Altengottern könne ohne Probleme 
durchfahren werden.  
 
Von Altengottern bis Thamsbrück sei ein Stück neuer 
befestigter Weg nutzbar. Noch offen sei die Planungs- und 
Baulastträgerschaft für den ca. 2,5 km langen Abschnitt im 
Bereich des Unstrutdammes bis zur Straße  von Großengottern 
nach Thamsbrück. Hier werde von Radfahrern der Wiesenweg 
innerhalb des Dammbereiches genutzt. Von Thamsbrück bis zum 
Böhmen gehe es auf der Straße entlang. 
Im Bereich Bad Langensalza habe die Stadt das Wegenetz bis 
Nägelstedt angelegt. Von Nägelstedt bis Herbsleben sei die 
Durchfahrt gesichert. Zwischen Herbsleben und Gebesee sei der 
Weg bis zur Kreisgrenze nicht befestigt und nur bei trockenem 
Wetter zu befahren. 
 
Für die endgültige durchgängige qualitative Befahrbarkeit gebe 
es noch keine feststehenden Termine, da viele Verbesserungen 
insbesondere im Detail noch notwendig seien. 
 
Die Beschilderung könne erst dann erfolgen, wenn vom 
jeweiligen Baulastträger des Weges eine dauernde Befahrbarkeit 
abgesichert werden könne. Die Kosten für diese Beschilderung 
würden pro Stück 4,95 DM zusätzlich Mehrwertsteuer betragen.  
Da die Rechte für den Film beim Landratsamt Kyffhäuserkreis 
liegen würde, seien Nachbestellungen auf die anderen 
Mitglieder der AG problemlos möglich. 
Herr Geyer werde Kostenangebote für die Erstellung von 
Vorwegweisern entsprechend der Thüringer Richtlinie einholen. 
An der Ausschilderung des Radweges im Burgenlandkreis gebe es 
wiederholt massive Kritik. 
 
 
02. und 03. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Wie viele Schulen (Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien) 
des Unstrut-Hainich-Kreises sind barrierefrei und 
behindertengerecht eingerichtet und ermöglichen problemlos den 
Schulbesuch von körperbehinderten Kindern? 
Wie viele körperbehinderte Kinder und Jugendliche besuchen 
eine Grund-,  Regelschule bzw. ein Gymnasium im Unstrut-
Hainich-Kreis? Wieviele Kinder und Jugendliche müssen aufgrund 
ihrer Behinderung Schulen außerhalb des Unstrut-Hainich-
Kreises besuchen?"  
 
Der Dezernent II, Herr Steinbrecher, führte aus, dass es sich 
vorwiegend um Schulen aus DDR-Zeiten handele, die nicht für 
Rollstuhlfahrer eingerichtet seien. Lediglich das neu 
errichtete Berufsschulzentrum sei barrierefrei und so 
eingerichtet, dass auch Behinderte beschult werden könnten. 
Zur Zeit besuche kein an ein Rollstuhl gebundenes Kind im 
Unstrut-Hainich-Kreis eine Grund-, Regelschule oder ein 
Gymnasium. Kinder mit körperlichen Behinderungen würden in 
Spezialschulen außerhalb des Unstrut-Hainich-Kreises beschult. 
In anderen Kreisen seien insgesamt 21 Schüler aus dem Unstrut-
Hainich-Kreis: 



  
• 2 Kinder in der Förderschule Marienstift Arnstadt 
• 1 Schüler in der Förderschule Schmalkalden 
• 4 Schüler im Förderzentrum Gotha für Körperbehinderte und 
Blinde 

• 6 Schüler in der Förderschule Erfurt für Körperbehinderte 
• 4 Schüler im Förderzentrum Wilfingerode 
• 2 Schüler in der Förderschule Sülzheim 
• 2 Schüler im Förderzentrum Schleiz für Schwerbehinderte, 

Gehörlose und Taube 
• 1 Schüler in der Förderschule Finneck bei Arnstadt (geistig 
Behindertenschule mit Heimunterbringung). 

Zur Zeit gebe es einen neuen Fall aufgrund eines schweren 
Unfalls, dass ein querschnittsgelähmtes Kind in der 
Forstbergschule unterrichtet werden müsste. Es werde geprüft, 
in wie weit es möglich sei, die Barrierefreiheit dort zu 
schaffen. Man befinde sich derzeit im Gespräch mit der 
Unfallkasse Thüringen, die einen Anteil leiste. Auf den Kreis 
kämen Kosten in Höhe von 120 bis 150 TDM zu. Es sollte 
begonnen werden, eine solche Schule in Mühlhausen zu errichten 
bzw. so umzubauen, dass körperbehinderte Kinder beschult 
werden könnten. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Neue Geschäftsverteilung - wie ist sie geregelt? Zur 
Sondersitzung wird nicht über die Geschäftsverteilung zwischen 
Landrat und dem neu gewählten Dezernenten beschlossen. Ich 
bitte Sie, die geplante bzw. schon wirksame 
Geschäftsverteilung zwischen Landrat und seinem Dezernenten 
dem Kreistag heute vorzustellen/mitzuteilen." 
 
Der Landrat antwortete, dass dem Kreistag in der Sitzung am 
2000-09-20 die entsprechende Beschlussvorlage zur Diskussion 
vorliege. Bis dahin würde die bisherige Geschäftsverteilung 
beibehalten. Die Vorlage werde auf zwei Zeitabschnitte 
abzielen, einmal für den Zeitraum bis 2000-12-31 und ab dem 
Zeitraum 2001-01-01 bis zum Ende der Wahlperiode des 
Dezernenten. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Miete / Nebenkosten einer Kreistagssitzung im 
multifunktionalem Saal der Beruflichen Schulen: Nach der 
ersten Kreistagssitzung in diesem Gebäude fragte ich in einer 
Kreisausschuss-Sitzung nach den Kosten für die Saalnutzung. 
Eine Antwort blieb bisher aus. Welche Kosten entstehen dem 
Landkreis für die Saalnutzung in den Beruflichen Schulen? 
Zum Vergleich: Wie hoch sind die Kosten bei Nutzung der 
Tagungsräumlichkeiten im Kultur- und Kongreßzentrum bzw. im 
Schützenberg?"   
 
Der Landrat gab bekannt, dass grundsätzlich bei allen drei 
genannten Räumlichkeiten keine Kosten entstehen würden.  



Im Vertrag des Kultur- und Kongresszentrums sei die kostenlose 
Nutzung für fünf Jahre bis sechs Sitzungen pro Kalenderjahr 
festgeschrieben. Im Vertrag Schützenberg sei die kostenlose 
Nutzung für zehn Jahre bis zehn Sitzungen pro Kalenderjahr 
festgeschrieben. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Bühner, FDP-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, Sie wissen ja, dass Leute, die in der Stadt 
Verantwortung tragen, auch von den Bürgern immer nach dies und 
jenem gefragt werden, wo sie nicht unbedingt zuständig sind 
sondern der Landkreis. Deswegen von vielen Mühlhäusern 
Kleingärtnern die obligate Frage: Wann ist denn nun in diesem 
Jahr wieder das Verbrennen der Abfälle zulässig? Man würde es 
gerne jetzt schon wissen." 
 
 
 
Der Landrat antwortete, dass entsprechend der Thüringer 
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen das 
Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt in einem Zeitraum von 
jeweils zwei Wochen im Monat März und in der Zeit von Mitte 
Oktober bis Mitte November möglich sei. Die Bekanntgabe der 
Termine erfolge in der Tagespresse. Nach Prüfung der 
Entwicklung der Vegetation und aufgrund von Hinweisen aus dem 
letzten Jahr sei für dieses Jahr der Zeitraum für die 
Verbrennung der pflanzlichen Abfälle auf den 16. bis 28. 
Oktober festgelegt worden. Das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen sei der örtlich zuständigen Gemeinde mindestens zwei 
Tage vor Beginn anzuzeigen. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Ich möchte wissen, welche Gerichtsverfahren sind zur Zeit 
anhängig, die sie natürlich nicht persönlich sondern in ihrer 
Funktion als Landrat oder als Gesellschafter führen? Welche 
sind aktuell? Um welche Summen geht es da? Und mich 
interessiert, wie sind Verfahren, die bereits vor kurzem oder 
vor mittelfristiger Zeit gewonnen oder verloren wurden, 
ausgegangen? Um welche Summen ging es da, beispielsweise 
Verfahren Schröder, Verfahren Gries?" 
 
Der Landrat merkte an, dass eine solche Anfrage seitens der 
CDU-Fraktion vor nicht langer Zeit schon einmal beantwortet 
sei. Diese Antwort könne Herrn Dr. Jung übergeben werden. 
Sollte es Veränderungen zum damaligen Stand geben, werde er 
alle Kreistagsmitglieder über diese informieren. 
 
Herr Dr. Jung erklärte sich mit diesem Verfahrensweg 
einverstanden. 
 
 
08. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 



"In den letzten Tagen beschäftigt die Stadt Mühlhausen, d. h. 
die Besucher der Stadt Mühlhausen aus dem Eichsfeld, die neue 
Regelung ÖPNV-Fahrplan. Ich möchte gern von Ihnen wissen: Sind 
die Pläne mit dem Landkreis Eichsfeld abgestimmt? Ist der 
Landkreis Eichsfeld damit einverstanden gewesen, so wie die 
Linienführung jetzt ist? Und was mich noch interessiert: In 
Nordthüringen, im Verbund Nordthüringen ÖPNV wie weit sind da 
die Verhandlungen oder laufen da überhaupt Verhandlungen, um 
den Eichsfeldrandgemeinden hier den Zugang zum Bahnhof 
Mühlhausen zugänglich zu machen, der jetzt nicht mehr da ist, 
da ja Silberhausen weggefallen ist für die Eichsfeldgemeinden, 
man im Eichsfeld darauf aufmerksam gemacht hat, dass für 
Küllstedt, Wachstedt usw. der Bahnhof Mühlhausen zu erreichen 
ist. Und ich möchte gern mal von ihnen wissen, dann aber auch 
schriftlich, wie wird da hier mit dem Eichsfeldkreis 
verhandelt?" 
 
Der Landrat sicherte ihr die absolut fachliche und 
schriftliche Beantwortung in der Sitzung am 2000-09-20 zu. 
Aus seiner Sicht sei dieses Thema jedoch einmal genauer zu 
beleuchten. Fakt sei, dass der Ausschuss für Wirtschaft und 
Verkehr in diese Überlegungen mit eingebunden gewesen sei. Vor 
zwei Jahren sei im Kreistag der Auftrag erteilt worden, im 
Rahmen der Erstellung der jährlichen Fahrpläne nach 
Einsparmöglichkeiten zu suchen. In der Vergangenheit seien 
sehr intensiv Auslastungsüberprüfungen durchgeführt worden.  
 
Nordthüringenweit wurden die Verkehrspläne abgestimmt. Alle 
Kreise würden sich darüber verständigen, ob größere Probleme 
für den Nachbarkreis entstehen könnten. Derzeit liege ihm 
nichts vor, dass der Eichsfeldkreis gegenüber diesen 
Überlegungen interveniert habe. Die Zählungen über einen 
längeren Zeitraum würden eindeutig eine ganz geringe Nutzung 
ausweisen, teilweise nur von eins bis zwei Fahrgästen. 
Weiterhin sei zu sagen, dass nicht der Schülerverkehr zu den 
Beruflichen Schulen abgeschnitten worden sei und man immer 
noch mehr Wagenlaufkilometer vorhalte, als andere Kreise.  
 
 
09. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion: 
 
"Ich habe eine Frage bezüglich der Hortgebühren. Sie wissen, 
dass es da ein Gerichtsurteil gibt, wo diese ganze Geschichte 
gekippt worden ist. In wie weit haben sich jetzt die 
Veränderungen für unseren Kreis ergeben und in den 
Fahrtgebühren sich niedergeschlagen, denn es muss ja jetzt der 
Elternanteil für das Betreuungspersonal herausgerechnet 
werden? Welche Veränderungen ergeben sich?" 
 
Der Landrat antwortete, dass derzeit nur das Urteil ohne 
Begründung vorliege.  
In der Sitzung des Kreistages am 2000-09-20 werde die 
Verwaltung über die Konsequenzen informieren. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  



 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 105/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Aufhebung des Beschlusses-Nr.: 81-8/00 vom 7. Juni 2000 über 
die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2000 - vor. 
 
Der Landrat führte zur Begründung der Vorlage aus, dass vom 
Landesverwaltungsamt die Beauflagung gekommen sei, diesen 
Beschluss zurückzunehmen. Das sei unbestritten richtig, der 
Fehler liege klar bei der Verwaltung. Es konnte bisher auch 
nicht geklärt werden, wie es zu diesem Fehler gekommen sei. 
Dies sei zwar nicht schädlich, koste aber dem Kreis Zeit. 
 
Herr Brand verwies auf die gesetzliche Grundlage, die auch für 
jede Gemeinde bindend sei. Er glaube nicht, dass die 
Verwaltung diese nicht gekannt habe, der Kreistag sollte hier 
hinters Licht geführt werden. 
Bezüglich des ganzen Zahlenwerkes wolle er auch nochmals 
anmerken, dass die genannten 3 Mio. angeblichen Einsparungen 
bei Lohn und ein Stellenabbau von insgesamt 14,36 VbE bei 
Arbeitern und Angestellten für ihn eine große Differenz 
ergeben würde, die er nicht nachvollziehen könne. Es sei denn, 
dass im Haushaltsjahr 1999 Abfindungen gezahlt worden seien. 
 
Dieser Haushaltsplan bestehe für ihn aus großen Widersprüchen. 
Der genannte Grund des Landrates für die Dringlichkeit, die 
Schulausstattung, sei vollkommen richtig. Die Begründung in 
der Vorlage jedoch reiche für eine Dringlichkeit nicht aus. 
Die CDU-Fraktion habe schon Anfang des Jahres gefordert, den 
Haushaltsplan 2000 zu verabschieden. Es stehe die Frage im 
Raum, ob es sich um ein solides Haushaltswerk handele? Er 
wolle das verneinen. Er erwarte hier im Unstrut-Hainich-Kreis 
einen Defizit von mehreren Millionen DM, man könne sicher von 
einer zweistelligen Millionenhöhe sprechen. 
 
Normalerweise müsse man sich hier über einen Nachtragshaushalt 
unterhalten, es habe erhebliche Veränderungen gegeben. Zum 
anderen wolle er auf die Informationspflicht des Landrates 
verweisen. 
Die CDU-Fraktion könne diesem Haushalt wieder nicht zustimmen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er eine nochmalige 
Haushaltsdebatte der CDU-Fraktion für Zeitverschwendung halte. 
Wenn der Fraktionsvorsitzende über etwas rede, sollte er auch 
Kenntnisse haben. Von keinem Fraktionsvorsitzenden habe er von 
1994 bis 1997 solche Vorwürfe gehört, in dieser Zeit sei nur 
der Soll-Stellenplan ausgewiesen gewesen. Er habe damals schon 
mit Frau Lehmann darüber debattiert, weil das 
Landesverwaltungsamt dazu keine klare Auffassung habe, ob der 
Soll- oder Ist-Stellenplan richtig sei. Die Haushaltspläne 
1997 bis 1999 hätten den Ist-Stellenplan enthalten. Auch in 



der Amtszeit von Herrn Reinhold von 1990 bis 1994 seien Soll-
Stellenpläne gemacht worden. 
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis liege weit unter der 
Stellenobergrenzenverordnung. Herr Brand arbeite hier nur mit 
Mutmaßungen. Zum weiteren sei ein Informationsbericht bei 
einer Sondersitzung nicht möglich. Er werde als Landrat wie in 
jedem Jahr im September den Kreistag über die 
Haushaltssituation informieren. Er appelliere an die CDU-
Fraktion, endlich miteinander zu arbeiten und Unterstellungen 
zu lassen. 
 
Herr Dr. Jung merkte an, dass er sich gefreut habe, dass der 
Landrat zugegeben habe, dass die Verwaltung, deren Dienstherr 
er sei, einen Fehler gemacht habe. Nun solle er aber nicht 
wieder über die Vergangenheit reden, sondern es stehe fest, 
dass der Landrat seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht 
habe. 
Der Landrat habe als oberster Dienstherr der Verwaltung einen 
Fehler gemacht, aufgrund dessen heute der Kreistag stattfinden 
müsse. Das koste, wie immer vom Landrat genannt, etwa 10 TDM. 
Er sei erschüttert darüber, wenn er einerseits sehe, wie der 
Landrat Tandemen oder Präsente unter Vereine streue und sich 
in der Presse abbilden lasse, bei denen es um 500 oder 1.000 
DM gehe. Die Vereine und Leute würden sicher gern das Geld, 
was heute der Kreistag koste, für andere Dinge einsetzen. Man 
müsse sich schon die Frage gefallen lassen, warum man seine 
Arbeit schlecht mache. Der Landrat müsse sich die Antwort 
darauf selbst geben. Er müsse sich auch die Frage gefallen 
lassen, was passieren würde, wenn in einem Unternehmen eine 
führende Persönlichkeit einen Fehler dieser Größenordnung 
machen würde, der würde mit Sicherheit wenigstens eine 
Abmahnung bekommen, wenn nicht gar ein Verfahren oder sogar 
die Entlassung. Wenn der Landrat sage, es sei kein Schaden 
entstanden, sei das nicht so, dass der Kreistag hier sitze, 
sei der Schaden. 
 
Herr Bühner bemerkte, dass man endlich nach Beendigung des 
Wahlkampfes aufhören solle, ein solches Klima zu erzeugen. 
Herr Dr. Jung überziehe seine Äußerungen. Es gebe nach wie vor 
im Kommunalrecht eine ganze Reihe von Dingen, die der 
Gesetzgeber juristisch nicht sauber geklärt habe. Man sollte 
heute sachlich die Entscheidung treffen. Oft genug werde die 
Zeit im Kreistag unnütz durch Statements vergeudet, die 
Quittung sehe man auf den Gästereihen. Das liege am Stil, der 
hier im Kreistag praktiziert werde. 
 
Herr Dr. Jung zeigte sich erschüttert über die Aussage des 
Herrn Bühner. Wenn dieser jede Anfrage einer anderen Fraktion 
als Wahlkampf oder Nachwahlkampf bezeichne, sei das unfair 
oder ignorant. Er könne das nicht ertragen. Er sehe diesen 
Beitrag als Streuung einer Nebelbombe, um den Landrat zu 
schützen. Er bitte einfach den Landrat, eine Antwort zu geben. 
 
Frau Karl wies darauf hin, dass weder in der Kommunalordnung 
des Landes Thüringen noch in der Gemeindehaushaltsverordnung 



klar die Maßgabe zum Stellenplan, ob Soll oder Ist, formuliert 
sei. Die diffuse gesetzliche Regelung des Landes Thüringen 
führe sicherlich in vielen Kommunen dazu, dass Soll-
Stellenpläne vorgelegt würden. Der Vorwurf des Fehlers sei 
richtig, aber man möge bitte auch den Landtagsabgeordneten mit 
auf den Weg geben, eine klare gesetzliche Regelung des Landes 
herbeizuführen. 
 
Der Landrat merkte an, dass er auf den Redebeitrag des Herrn 
Dr. Jung nicht antworten könne. Er habe nichts neues gebracht 
als schon die Aussagen des Fraktionsvorsitzenden. 
Fakt sei, dass der Fehler gemacht wurde, er aber bisher nicht 
nachweisen könne, wer diesen gemacht habe. Sollte dies 
festgestellt werden, werde es eine Abmahnung und mehr geben. 
Herr Dr. Jung sollte, wie Herr Dr. Braun mal in einer 
Aufsichtsratssitzung zu ihm gesagt habe, über die Sache reden 
und nicht Behauptungen, Mutmaßungen oder Unterstellungen hier 
vortragen. 
 
Er habe sehr viel an Personal geerbt und wisse als Landrat, 
dass in seinem Haus nicht alles so laufe, wie er sich das 
wünsche. Er mache aus diesem Grund jetzt die 
Verwaltungsreform, man werde nur noch nach Leistung handeln. 
Einige Leute würden dann nicht mehr an der Stelle sein, wo sie 
heute sitzen würden. Es werde Veränderungen auf der 
Leitungsebene geben. 
 
Herr Jäntsch merkte an, dass man sich seiner Meinung nach 
schon im Tagesordnungspunkt 06, der Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan, befinde. Er beantrage "Schluss der Debatte". 
 
Frau Lehmann erwiderte, dass beide Tagesordnungspunkte sich 
mit ähnlichem Inhalt befassen und Überschneidungen in der 
Beratung sich nicht vermeiden lassen würden. Die Rednerliste 
sei ohnedies abgeschlossen.  
Die Frage an die Freie Wählergemeinschaft, ob sie noch das 
Wort ergreifen wollten, verneinten diese. 
 
Es gab keine Gegenrede. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den 
Geschäftsordnungsantrag auf. Er wurde mit 24 Ja-Stimmen, 15 
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Beschluss-Nr.: 81-8/00 vom 7. Juni 2000 "Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2000 wird aufgehoben." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr. 96-S/00. 
 
 
 



Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 106/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2000 
- vor.  
 
Seitens des Landrates gab es keine Begründung zur Vorlage. 
 
Herr Dr. Jankowsky verwies darauf, dass der Landrat in seiner 
Begründung dargelegt habe, dass man in der Ausstattung der 
Schulen bedeutend nach vorn kommen müsse. Festzustellen 
bleibe, dass man Ende August habe und acht Monate vergangen 
seien, in denen nichts gelaufen sei. Das lege nicht am 
Landesverwaltungsamt, sondern an diesem Kreistag, in den 
grundsätzlich die Haushalte zu spät eingebracht würden.  
Wenn er in den Haushalt hineinsehe und den des letzten Jahres 
dazuzähle, gerade bezüglich der Schulen, bliebe zu 
konstatieren, dass im letzten Jahr gar nichts geschehen sei. 
Er spreche von der Schulausrüstung und -ausstattung. In diesem 
Jahr sei man davon nicht weit entfernt. Dazu komme, dass in 
diesem Haushalt die Mittel für die Ausstattung der Schulen um 
etwa 50 % gestrichen worden seien.  
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis sei der Landkreis im ganzen Land 
Thüringen, der am wenigsten für die allgemeinbildenden Schulen 
in der Ausrüstung und Ausstattung zur Verfügung stelle. Das 
stelle eine vergebene Chancengleichheit dar. Wenn er sich 
einen Artikel in der Thüringer Allgemeinen vergegenwärtige, 
der auf das niedrigste Lohnniveau im Unstrut-Hainich-Kreis im 
ganzen Land Thüringen eingehe, dann korrespondiere das damit. 
Schaffe man keine oder schlechte Voraussetzungen für 
qualifizierte Berufe, dann könne man nicht mit 
wirtschaftlichen Erfolgen rechnen. Die strukturschwache Region 
sei jedem bekannt, man müsse aber etwas dagegen tun. Wenn die 
Abgeordneten des Kreistages nicht bereit seien, auch bei 
schwieriger Haushaltslage endlich an dieser Stelle 
aufzustocken, dann werde man aus diesem Zirkulus nicht mehr 
herauskommen. 
Die Chancengleichheit im Unstrut-Hainich-Kreis sei gegenüber 
den anderen Kreisen des Landes Thüringen nicht gewährleistet. 
Damit könne und werde er sich nicht abfinden. 
 
Die Zustände in den Schulen würden jeder Beschreibung spotten.  
Er fordere die Kreistagsmitglieder auf, sich bei einem neuen 
Haushalt darüber Gedanken zu machen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass Herr Dr. Jankowsky nicht die 
Realität akzeptiere. Die Realität sei, dass der Haushaltsplan 
1999 mit der Auflage genehmigt worden sei, bis 31.03. ein 
Konsolidierungsprogramm vorzulegen. Die CDU-Fraktion habe es 
nicht geschafft, Konsolidierungsvorschläge zu bringen. 
 
Fakt sei, dass man die Haushaltssituation in Griff bekommen 
müsse. 
In Abwägung all dessen habe man das Berufsschulzentrum mit 40 
Mio. DM Einsparungen geschaffen und damit Tausenden jährlich 



die Möglichkeit einer Ausbildung gegeben. Zum weiteren sei das 
Schulsanierungsprogramm erstellt worden, dass bisher noch kein 
weiterer Kreis geschafft habe. 
 
 
 
 
Er habe auch immer wieder sehr deutlich gesagt, dass man darum 
kämpfen werde, sobald die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt 
vorliege, die Auflage aus 1997 herausgestrichen zu bekommen, 
um hier einen finanziellen Spielraum, der jährlich zwischen 
500 und 700 TDM schwanke, frei zur Verfügung zu bekommen. 
Sobald der Haushalt genehmigt werde, werde man versuchen, ein 
Modell aufzulegen, wie man schneller mit den vorhandenen 
Haushaltsmitteln die Möglichkeit habe, Ausstattungen zu 
verbessern. 
 
Der Kreistag müsse den Mut haben, klare Schnitte vorzunehmen. 
Auch die CDU-Fraktion müsse dann den anderen Parteien sagen, 
dass sie dazu stehen würden. Man habe einfach nicht den Mut, 
Einschnitte hinzunehmen. 
Bezüglich der Sanierung von Plattenbauschulen solle die CDU-
Fraktion den Vorschlag der Finanzierung einbringen, er wisse 
nicht, wo das Geld herkommen solle. Herr Brand drohe mit 
Haushaltslöchern und die CDU fordere trotzdem den Landrat auf, 
ein noch größeres Haushaltsloch zu schaffen. Das sei das 
Schlechte, dass die CDU-Fraktion derzeit praktiziere. 
 
Richtig sei, dass der Haushalt im November vorzuliegen habe. 
Voraussetzung dafür sei jedoch auch, dass der Landtag im 
September / Oktober den Haushalt rechtzeitig verabschiede.  
Man arbeite zur Zeit in der Verwaltung an der 
Haushaltsplanerstellung 2001, man werde diesen in der Sitzung 
des Kreistages im November einbringen. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass es das gute Recht der 
Opposition sei, kritischer hinzusehen. Die Botschaft sei 
angekommen, dass nicht mehr gegen eine große Partei regiert 
werden wolle, wie sechs Jahre lang versucht, sondern 
miteinander. Wenn man aber etwas gemeinsam erreichen wolle, 
benötige man Informationen, von denen man sechs Jahre lang 
abgeschnitten gewesen sei. Wenn man diese Informationen habe 
und der Landrat nicht alles kritikwürdige auf seine Person 
projiziere, komme man sich auch untereinander näher. 
 
Er stimme nicht mit der Äußerung des Landrates überein, dass 
man den anderen Haushalt abwarten müsse. Der Beschluss über 
die Haushaltssatzung sei soeben aufgehoben worden, man könne 
es jetzt tun. Es hindere niemanden, jetzt parteiübergreifend 
ein Signal zu setzen, dass man dort etwas tun wolle. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, ob es eine Vorgabe seitens des 
Landesverwaltungsamtes oder des Landes gebe, wieviel 
Beamtenstellen ein Kreis mit einer mittleren Größe wie der 
Unstrut-Hainich-Kreis haben müsse? Es sei in diesem Zahlenwerk 
sehr müßig gewesen, herauszufinden, ob diese Stellen alle 



gebraucht würden. Für ihn seien einzelne Ämter überlastet mit 
Leuten, wobei es bei anderen fehle. 
 
Werde das durch die neue Verwaltungsstruktur damit korrigiert? 
 
Der Landrat antwortete, dass es eine Obergrenzenverordnung 
gebe, die nicht überschritten werden dürfe. Diese 
Obergrenzenverordnung würde durch den Unstrut-Hainich-Kreis 
nicht überschritten.  
Durch die Verwaltungsreform werde der Stellenplan 2001 anders 
aussehen und Weichen stellen sowohl auf der Leitungsebene als 
auch auf der Ebene der Mitarbeiter, was bestimmte Fusionen von 
Aufgaben angehe. Diese Veränderungen würden auf dem 
Personalentwicklungskonzept und dem Ziel der Verwaltungsreform 
beruhen, was er im Kreisausschuss dargestellt habe.  
 
Herr Bühner merkte an, dass der Vortrag des Herrn Dr. 
Jankowsky bezüglich der Ausstattung der Schulen wirkungsvoll 
untersetzt gewesen wäre, wenn er die Stellen der 
Kosteneinsparung genannt hätte. Diese Aussagen vermisse er. 
 
Herr Kubitzki äußerte sich verwundert, dass seitens der CDU-
Fraktion im Haushalts- und Konsolidierungsausschuss ein 
solcher Vorschlag nicht gekommen sei. Daraus müssten 
Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen werden. 
 
Herr Dr. Jankowsky führte auf, dass ein Antrag nur kommen 
könne, wenn die Mehrheit dafür sei.  Wenn er als CDU-
Fraktionsmitglied einen Antrag einbringe, würde dieser 
garantiert nicht angenommen.  Hier sei unbedingt ein Konsens 
zu finden. Im Bildungsausschuss habe man über die Summen  
gesprochen  und sei sich einig gewesen, wie hoch diese sein 
müssten. Das Protokoll sei dem Landrat zugänglich  gewesen,  
aber  es  sei  nichts gekommen, im Gegenteil eine 50 %ige 
Kürzung. Jetzt sollte vorbereitend in den Ausschüssen die 
Vorarbeit geleistet werden, den Haushalt so zu korrigieren, um 
einen deutlichen Zuschuss für die Schulen zu beantragen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass dies so nicht möglich sei, man 
erhalte wieder keine Genehmigung des Haushaltes durch das 
Landesverwaltungsamt. Er habe die kürzeste Schiene aufgrund 
der Ausschreibungen genannt. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, wenn dies aus organisatorischen 
Gründen nicht gehe, dann solle man es gemeinsam bei der 
Haushaltsplanung 2001, an der der Landrat, wie genannt, zur 
Zeit arbeite, jetzt berücksichtigen. 
 
Herr Bühner äußerte, dass das Problem nicht bei der Mehrheit 
von Kreistagsmitgliedern liege und auch nicht erkannt werde, 
dass die Problematik Schulen und Schulsanierung auf der 
Prioritätenliste den Platz 1 einnehme. Der Antrag aus einer 
Fraktion müsse aufzeigen, woher das Geld komme. Aber niemand 
habe die Courage, zu sagen, wo es weggenommen werden müsse. 
Den Aufschrei an dieser Stelle wolle dann keiner verursacht 



haben. Dass sei das Problem. In vielen Sitzungen habe man 
erfolglos darüber gesprochen. 
 
Herr Dr. Jung hinterfragte gerichtet an den Landrat, ob er ihn 
richtig verstanden habe, dass er Konsequenzen ziehen wolle im 
Personal aufgrund dessen, dass der Kreistag kurzfristig 
einberufen werden musste. 
Er bitte den Landrat eindringlich, nicht immer persönlich zu 
werden, wenn er selbst unsicher werde. Er sollte aber auch 
nicht immer Themen ansprechen, die vielleicht nach hinten 
losgehen könnten oder noch werden. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er die letzte Aussage des Herrn 
Dr. Jung als eine Drohung ansehe. Er wisse nicht, was er ihn 
damit unterstellen wolle. 
Welche Personalentscheidung er treffe, bleibe ganz allein 
Sache des Landrates, auch welche Konsequenzen oder Bestrafung 
sich daraus ableite. Wenn er nachweisen könne, wer diesen 
Fehler verursacht habe, werde er Konsequenzen ziehen. Man habe 
in den sechs Jahren Erfahrungen gesammelt, er kenne die 
Schwächen und Stärken seiner Mitarbeiter. Diese würden sich 
widerspiegeln in zukünftigen Personalentscheidungen, die in 
diesen Wochen anstehen würden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei 
nicht festzustellen, wer diesen Fehler konkret verursacht 
habe. Zum anderen sei dieser Fehler allen passiert. 
 
Herr Bühner verwies nochmals darauf, dass es in Thüringen nach 
wie vor ungenaue Rechtsvorschriften und Verordnungen gebe. 
Seiner Kenntnis nach sei es dominante Praxis im Freistaat 
Thüringen bei den Kommunen, die Soll-Stellen auszuweisen. In 
einem Rechtsstaat werde man auch generell damit leben müssen, 
dass unterschiedliche Instanzen bestimmte Dinge juristisch 
unterschiedlich bewerten. Es gebe so auch klar Dinge aus dem 
Personalrecht, die auf die Soll-Stellen abstellen würden. 
 
Herr Karmrodt äußerte sich, dass er die Dringlichkeit dieser 
Sitzung bestreite. In einem Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes vom 07.08. sei ausgewiesen, dass man 
von einer Korrektur des rechtswidrigen Beschlusses spätestens 
in der für den 20.09. einberaumten Sitzung ausgehe. 
 
Der Landrat entgegnete, dass Herr Karmrodt seine Begründung 
gehört hätte, wenn er pünktlich zur Kreistagssitzung 
erschienen wäre. Um Schaden für den Kreis zu vermeiden, sei 
diese Sitzung einberufen worden, um spätestens in der nächsten 
Woche die Genehmigung zu erhalten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
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 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Thüringer 
Kommunalordnung vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 1777) 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 wurde mit 26 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr. 97-S/00. 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der 
Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf 
Tonband aufgezeichnet. 
 
 
Lehmann     Bauer 
Kreistagsvorsitzende  Schriftführerin 


