
Kreistag Unstrut-Hainich  Mühlhausen, den 25.09.2000 
 
 
 

Niederschrift 
über die 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 20.09.2000 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
 
Beginn:   16:05 Uhr 
 
Ende:   22:10 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01
. 

Eröffnung und Begrüßung 

02
. 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

03
. 

Bestätigung der Tagesordnung 

04
.  

Anfragen aus dem Kreistag 
 

05
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Genehmigung der Niederschrift der 8. Sitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreises vom 07.06.2000 
 

06
. 
 
   

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Genehmigung der Niederschrift der 9. Sitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 04.07.2000 
 

07
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 23.08.2000 
 

08
. 

Verlesen des Schreibens des Landesverwaltungsamtes zur 
Genehmigung des Haushaltes 2000 und Informationsbericht 
des Landrates über die Haushaltssituation 
 

09
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Übertragung von Geschäftsbereichen   
 

10
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Aufhebung des Überprüfungsausschusses zur Überprüfung 
aller Kreistagsmitglieder und des Landrates auf Mitarbeit 
beim ehemaligen MfS/AfNS der ehemaligen DDR 
 



11
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 1999 des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis  
  

12
. 

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 - 2004 
 

13
. 

Wahl von Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss 
 

14
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Ermächtigung des Landrates zur Zustimmung zu einer 
Einführung einer Nachschusspflicht der Gesellschafter der 
Flughafen Obermehler GmbH im Gesellschaftsvertrag 
 

15
. 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- 2. Änderung der Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich 
 

16
. 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der PDS-
Fraktion - Schaffung der Möglichkeit des Schulbesuchs von 
körperbehinderten Kindern und Jugendlichen im Unstrut-
Hainich-Kreis 
 

17
. 

Informationsbericht des Landrates über die Lebens- und 
Arbeitssituationen der Kinder und Jugendlichen im 
Unstrut-Hainich-Kreis 
 

18
. 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der PDS-
Fraktion - Verabschiedung einer fraktionsübergreifenden 
Erklärung gegen Erscheinungen der Fremdenfeindlichkeit 
und des Rechtsextremismus 
 

 
 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Thormann, 
eröffnete die 10. Sitzung des Kreistages. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Thormann stellte fest, dass frist- und ordnungsgemäß 
eingeladen worden sei, die Beschlussfähigkeit sei mit derzeit 
30 anwesenden Kreistagsmitgliedern gegeben. 
 
 
 
 



 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Fischer, Hartmut 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
 

SPD-Fraktion 
 

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

FDP-Fraktion  
 

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

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Ziegenfuß, Jürgen 
Helbig, Reinhard 

 
unentschuldigt fehlte: 
 

Dr. Keller, Rolf 

 
 
 
 
Herr Thormann gratulierte im Namen der Mitglieder des 
Kreistages Herrn Dobeneck zum gestrigen Geburtstag und 
wünschte im alles Gute. 
 
Herr Thormann verwies auf eine Tischvorlage der PDS-Fraktion 
sowie eine weitere der CDU-Fraktion zum Tagesordnungspunkt 15. 



 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Der Landrat beantragte  
 
• die Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes 19 im 
öffentlichen Teil 
• "Informationsbericht des Landrates an den Kreistag über den 
Widerspruchsbescheid zum Widerspruch des Kreises vom 3. 
Mai 2000 gegen den Bescheid des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 13. April 2000" 

 
Zur Begründung der Dringlichkeit legte der Landrat dar, dass 
der Kreistag am 4. Juli 2000 den durch den Landrat am 3. Mai 
2000 fristgerecht erhobenen Widerspruch gegen den Bescheid des 
Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 13. April 2000 genehmigt 
habe. Mit Schreiben vom 5. September 2000, eingegangen am 13. 
September 2000, d. h. nach Festsetzung der Tagesordnung dieses 
Kreistages, habe er den Bescheid des Landesverwaltungsamtes 
erhalten. Eine Information über dessen Inhalt solle heute 
erfolgen, d. h. möglichst zeitnah und nicht erst in der 
nächsten Sitzung des Kreistages. 
 
• die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 20 im 
nichtöffentlichen Teil  
• "Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage 
- Bestellung einer Sicherheit in Form einer Grundschuld 
zugunsten Dritter" 

 
Wie aus der dann ergehenden Tischvorlage ersichtlich sei, 
solle am 28. September 2000 das Grundstück und Gebäude mit 8 
Wohneinheiten, Lindenbühl 2 a in Bad Langensalza veräußert 
werden.  
Zur Finanzierung des Kaufpreises beabsichtige der Käufer einen 
Kredit aufzunehmen und das Grundbuch des Unstrut-Hainich-
Kreises mit diesen Grundpfandrechten vor Eigentumsumschreibung 
zu belasten. 
 
Da abzusehen sei, dass die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf 
des Anlagevermögens zum Jahresende nicht vollständig 
realisiert werden könnten, solle zumindestens diese Einnahme 
in Höhe von 524,0 TDM aufgrund der Haushaltssituation im 
Haushaltsjahr 2000 kassenwirksam werden.  
Die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes in eine der nächsten 
Kreistagssitzungen würde dies gefährden. 
Die Berücksichtigung dieses Tagesordnungspunktes schon in der 
Einladung zu dieser Kreistagssitzung habe nicht erfolgen 
können, da zu diesem Zeitpunkt die Vertragsverhandlungen nicht 
den entsprechenden Stand gehabt hätten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Aufnahme des TOP 19 
auf. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 



 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Aufnahme eines TOP 
20 im nichtöffentlichen Teil auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich bei 1 Stimmenthaltung angenommen. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die geänderte 
Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung 
angenommen.  
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage der Frau Lehmann, CDU- Fraktion (vorgetragen durch 
den Landrat): 
 
"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 führte aus, dass der für den am 2000-09-08 
anberaumte Termin mit dem Landrat des Kreises Oppeln nicht 
zustande gekommen sei. Es gebe derzeit intensive Gespräche zur 
Findung eines gemeinsamen Termines noch in diesem Jahr. Sollte 
es einen neuen Sachstand geben, werde er den Kreistag darüber 
informieren. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, ich habe in der letzten Sitzung gefragt, welche 
Rechtsstreitigkeiten mittel- und kurzfristig vorgelegen haben. 
Ich habe gefragt, welche Rechtsstreitigkeiten im Augenblick 
laufen, was es kostet. Sie hatten mir versprochen, dass ich 
bis heute etwas bekomme. Ich habe nichts bekommen, darüber bin 
ich stark enttäuscht. Ich möchte jetzt die Gelegenheit  
nutzen, um meine Frage noch einmal zu präzisieren und jetzt 
also nicht noch einmal irgendwelche Papiere zu bekommen, auf 
die ich jetzt schlecht reagieren kann. Das ist ein bisschen 
spät, es war genug Zeit, mir das zukommen zu lassen, zumal es 
vorgelegen hat." 
 
Herr Thormann unterbrach Herrn Dr. Jung. Der Landrat habe sich 
zur Geschäftsordnung gemeldet. 
 
Der Landrat brachte seine Verwunderung zum Ausdruck. Herr Dr. 
Jung solle die Protokolle genau lesen. Es sei festgelegt 
worden, dem Kreistag in der nächsten Sitzung einen 
Informationsbericht zu geben und Herrn Dr. Jung, wenn der 
Bedarf bestehe, diesen zu übergeben. Sollte Herr Dr. Jung 
Verwunderung über eine festgelegte Entscheidung haben, tue ihm 
das leid. Herr Dr. Jung solle sich überlegen, was er sage. 
 
Herr Dr. Jung erwiderte, dass man ja heute noch über das 
Protokoll zu sprechen habe. Er glaube, dass der Landrat in 



seiner Behauptung nicht richtig liege. Es sei ihm versprochen 
worden, da er damals noch nicht im Kreistag gewesen sei, ihm 
diese Materialien zukommen zu lassen. Nur damit sei er 
einverstanden gewesen. 
 
Er wolle seine Fragen präzisieren: 
 
"Die erste Frage wäre: Welche Rechtsstreitigkeiten lagen kurz- 
und mittelfristig vor?  
Zweitens: Wie gingen diese aus? Besonders interessiert mich da 
der Rechtsstreit Schröder und Gries. Welche finanziellen 
Belastungen sind vom Landrat zu tragen, als Ergebnis von 
solchen Rechtsstreitigkeiten und welche Rechtsstreite laufen 
zur Zeit, aktuelle Dinge, und auch vor allen Dingen, um welche 
Summen geht es da?" 
  
Der Landrat entgegnete, dass er bei seiner Behauptung bleibe, 
dass es eine reine Provokation sei. Es sei so festgelegt 
worden, dass habe er auch gesagt, er überprüfe das und sollte 
es Informationen geben, dann werde er diese in der Sitzung 
geben. Im übrigen solle Herr Dr. Jung vom Grundsatz ausgehen, 
wie im Gesetz festgeschrieben, dass Anfragen und Informationen 
grundsätzlich alle Kreistagsmitglieder zu erhalten hätten. Der 
Anfragesteller könne dies natürlich noch in schriftlicher Form 
bekommen. Herr Dr. Jung würde aber nie eine Information 
erhalten können, die nicht anderen zugänglich sei. Deswegen 
werde er als Landrat dies hier öffentlich vortragen. 
 
Der Landrat führte aus, dass er im Anschluss an die 
Beantwortung einer ähnlichen Anfrage des Kreistagsmitgliedes 
Herrn Ziegenfuß in der Kreistagssitzung am 2000-02-16 
hinsichtlich der Beantwortung der neuerlichen Anfrage des 
Herrn Dr. Jung voranstelle, dass er in seiner Auflistung nur 
diejenigen Zivil-, Arbeits- und Verwaltungsrechtsstreite mit 
erheblicher Bedeutung nenne, wobei insoweit eine 
Streitwertgrenze von 100 TDM angenommen wurde. Eine 
Darstellung auch der übrigen Streitigkeiten aus den laufenden 
Angelegenheiten der Verwaltung würde den Rahmen hier völlig 
sprengen und dürfte auch nicht von Herrn Dr. Jung gewollt 
gewesen sein,  zumindestens gehe dies aus der Anfrage nicht 
hervor. 
 
Zusätzlich wolle er darauf hinweisen, dass Rechtsstreite aus 
den Beteiligungsgesellschaften hier nicht von ihm aufbereitet 
bzw. erwähnt werden könnten, da diese ausschließlich 
Angelegenheiten der Gesellschaft und der Kreistag insoweit 
nicht zuständig sei. Dies ergebe sich schon aus den 
entsprechenden Gesellschaftsverträgen, die bekannt seien. Zum 
Teil beständen im übrigen Aufsichtsräte, die über derartige 
Informationen verfügen würden. 
 
Wenn Herr Dr. Jung beispielsweise in seiner Anfrage auf den 
Arbeitsrechtsstreit des ehemaligen kommissarischen 
Geschäftsführers der Kreiskrankenhaus gGmbH, Herrn Gries, 
abziele, dann gelte das soeben Gesagte zu den Aufsichtsräten 
hier insbesondere, denn gerade in diesem Fall sei der 



Aufsichtsrat in der am 2000-01-05 stattgefundenen 11. 
Aufsichtsratssitzung ausdrücklich über das Ergebnis informiert 
worden. In dieser Aufsichtsratssitzung sei auch die Fraktion 
der CDU anwesend gewesen. 
 
Letztlich müsse bei der Betrachtung der Übersicht über die 
abgeschlossenen und anhängigen Rechtsstreite Beachtung finden, 
dass 9 der 13 dargestellten Rechtsstreite ihren tatsächlichen 
Ursprung in der Legislaturperiode 1990 bis 1994 hätten, was 
mit Sicherheit auch auf die zum Teil unklare bzw. lückenhafte 
Rechtsausgestaltung der unmittelbaren Nach-Wende-Zeit 
zurückzuführen sei. 
 
 
 
 
 
Er wolle nun zu den anhängigen Verfahren kommen. 
 
1.1 Landkreis als Beklagter 
 
 Kläger 

 
Klagegegenstand  Streitwert  Instanz 

a) Vogteier 
Kompost 
GmbH 

Feststellung 
Leistungspflicht 
aus Vertrag 

vorläufig 
ca.  
3,6 Mio. DM 

anhängig in 
2. Instanz -  
Oberlandesger
icht; 
Teilstattgabe 
in 1. 
Instanz;  
Berufung 
haben Kläger 
und Beklagter 
eingelegt 
 

b) Landschafts
bau GmbH 

Nutzungsentschädig
ung aus Nutzung 
der Medizinischen 
Fachschule an der 
Breitsülze 
 

rd. 1,2 
Mio. DM 

anhängig in 
1. Instanz - 
Landgericht 

c) Freistaat 
Thüringen 

Kostenerstattung 
aus Unterbringung 
von jüdischen 
Kontingentflüchtli
ngen und 
Spätaussiedlern in 
Aschara 
 

rd. 1,3 
Mio. DM 

anhängig in 
1. Instanz - 
Verwaltungsge
richt 



d) diverse 
Sozialhilfe
träger 

Kostenerstattung 
nach  
§ 107 BSHG, 
Ausgleich zwischen 
Kostenträgern 

unbestimmt, 
da die 
Kläger die 
Kostenersta
ttung zum 
Teil noch 
nicht 
beziffert 
haben 
 

anhängig in 
1. Instanz - 
Verwaltungsge
richt 

e) Ingenieurbü
ro Martin 

Honorarleistungen 
aus 
Ingenieurvertrag 
 

ca. 1,6 
Mio. DM 

anhängig in 
1. Instanz - 
Landgericht 

 
 
1.2 Landkreis als Kläger 
 

Beklagter 
 

Klagegegenstan
d 

 Streitwert  Instanz 

Freistaat 
Thüringen 

Anfechtung von  
Rückforderunge
n von 
Fördermitteln 
aus dem 
Bereich der 
Erwachsenenbil
dung 
 

ca. 140.000,00 
DM 

anhängig in 1. 
Instanz - 
Verwaltungsger
icht 

 
 
2. Vor kurzem oder vor mittelfristiger Zeit abgeschlossene 
Verfahren 
 
2.1 Landkreis als Beklagter 
 
 Kläger 

 
Klagegegenstand  Streitwert  Ausgang des 

Verfahrens 
 

a) Kürbis Schadenersatz aus 
in DDR-Zeiten 
erfolgter 
Inanspruchnahme 
eines Grundstückes 
 

140.000,00 
DM 

gewonnen in 
2. und 3. 
Instanz 

b) Ebeling Schadenersatz aus 
Nachbarschaftsrech
t 

130.000,00 
DM 

Vergleich in 
1. Instanz - 
Zahlung von 
75.000,00 DM 
Schadenersatz 
 



c) Baum Schadenersatz aus 
Inanspruchnahme 
eines nach 
Vermögensgesetz 
zur Rückgabe 
beantragten 
Grundstückes 

ca. 2,5 
Mio. DM 

gewonnen in 
1. und 2. 
Instanz (hier 
ist unklar, 
ob die 
Revision des 
Klägers vor 
dem 
Bundesgericht
shof 
durchgeführt 
wird) 
 

d) Schröder Kündigung des 
Anstellungsvertrag
es 

200.000,00 
DM 

Vergleich in 
1. Instanz - 
70.000,00 DM 
Abfindung 
 

e) Vogteier 
Kompost 
GmbH 

Zahlungen aus 
Vertrag 

2,5 Mio. DM Vergleich in 
1. Instanz - 
Abschluss 
eines neuen 
Vertrages 
 

f) Deponiebetr
eibergesell
schaft 
Kalkberg 

Schadenersatz 
wegen entgangenem 
Gewinn 

340.000,00 
DM 

Vergleich in 
1. Instanz - 
240.000,00 DM 
Schadenersatz 
 

 
 
2.2. Landkreis als Antragsteller 
 
Antragsgegner 

 
Klagegegenstan

d 
 Streitwert  Ausgang des 

Verfahrens 
 

Freistaat 
Thüringen 

Normenkontroll
e der 
Hortkostenbete
ili- 
gungsverordnun
g 

 gewonnen vor 
dem 
zuständigen 
Oberver- 
waltungsgerich
t 
 

 
Alle anderen Sachen, wo der Kreis als Gesellschafter beteiligt 
sei, sollten über die Aufsichtsräte nachgefragt werden. 
 
Herr Dr. Jung merkte an, dass er mit dieser Antwort nicht 
zufrieden sein könne und der Landrat nicht immer davon 
ausgehen solle, dass jede kritische Bemerkung in diesem Haus 
provokant und nicht immer gegen seine Person sei. So wichtig 
sei der Landrat nun auch wiederum nicht. 
 



Herr Thormann unterbrach Herrn Dr. Jung. Es sei nur eine 
Nachfrage gestattet, weniger eine Interpretation, wie er die 
Antwort des Landrates bewerte. 
 
Herr Dr. Jung hinterfragte, wie der Rechtsstreit Gries 
ausgegangen sei. Er wolle dies in der nächsten Sitzung 
beantwortet haben. 
 
Der Landrat beantragte, seine Antwort in der Niederschrift 
wörtlich wiederzugeben: 
 
"Herr Dr. Jung, es gibt Recht, es gibt einen 
Gesellschaftervertrag - ich antworte auf ihre Anfrage - es 
gibt einen Gesellschaftervertrag, einen beschlossenen durch 
den Kreistag, dort drin sind die Zustimmungen des Kreistages 
und Informationspflicht gegenüber dem Kreistag geregelt. Es 
gibt einen Aufsichtsrat, dort sind Sachen geregelt, und wenn 
sie Protokolle nicht lesen können, muss ich nicht da drunter 
leiden. Sollten sie die Anfrage noch mal stellen, werde ich 
nicht darauf antworten, weil es gesetzlich genau geregelt ist, 
Anfragen sind über Zuständigkeiten des Kreistages zu stellen 
und nicht über interessante Themen, Herr Dr. Jung und wenn sie 
das Protokoll nicht lesen können, kann ich nichts dafür." 
 
Herr Dr. Jung meldete sich zur Geschäftsordnung. Er wolle 
darum bitten, dass auch der Landrat sich kurz fasse und nur 
antworte, auf die Fragen, die gestellt würden und keine 
persönlichen Kommentare abgebe. 
 
 Herr Thormann stellte fest, dass auch das kein 
Geschäftsordnungsantrag gewesen sei. Er bitte darum, dass in 
Folge in der Fragestunde entsprechend der Geschäftsordnung 
verfahren werde. 
 
 
03. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion (vorgetragen 
durch den Landrat): 
 
"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 legte dar, dass gemäß Thüringer ÖPNV-Gesetz die 
Landkreise für die Daseinsvorsorge mit öffentlichen 
Personennahverkehr in ihrem Kreisgebiet zu sorgen hätten. Die 
hier angesprochene Verbindung Mühlhausen - Küllstedt - 
Wachstedt führte konzessionsrechtlich in den Landkreis 
Eichsfeld. 
 
Aufgrund der Haushaltslage des Unstrut-Hainich-Kreises müssten 
auch im Bereich des ÖPNV Einschränkungen des Defizitausgleichs 
vorgenommen werden, da die Verwaltung in jedem Jahr ca. 5 - 
5,5 Mio. DM zur Verfügung stelle. Hinzu kämen zwar freiwillige 
Zahlungen des Landes in Höhe von (in 2000) 1,9 Mio. DM , die 
sich jedoch nachweislich jedes Jahr verringern und von den 
Landkreisen ebenfalls ausgeglichen werden müssten. Gesetzliche 
Zahlungen für Schülerbeförderung und 
Schwerbehindertenausgleich würden noch gezahlt, jedoch in 
Abhängigkeit von Schülerzahlen und Schwerbeschädigten und an 
die Unternehmen. 
 
Somit ergebe sich ein Gesamtdefizitausgleich pro Jahr von ca. 
8 - 9 Mio. DM. Wie in anderen Bereichen müsse auch im ÖPNV die 
Wirtschaftlichkeit beleuchtet werden. Für die Regionallinie 
171 seien Fahrgastzählungen durchgeführt worden. Ein- und 
Aussteiger seien speziell für die Orte Küllstedt und Wachstedt 
ermittelt worden. Die Zahlen seien so gering, dass eine 
weitere Anbindung dieser Gemeinden nicht mehr vertretbar wäre. 
ÖPNV fange an bei acht Fahrgästen pro Bus (hier zum Teil vier 
Fahrgäste pro Bus). Im Interesse der Schüler und 
Auszubildenden bzw. der nicht motorisierten Bevölkerung würden 
zwei durchgängige Fahrtenpaare pro Tag aufrecht erhalten.  
 
In Gesprächen mit dem Eichsfeldkreis hätten kurzfristig 
Umsteigebeziehungen zwischen den Linien RL 171 und RL 36 der 
Verkehrsgesellschaft Eichsfeld in Büttstedt hergestellt werden 
können. Eine Wendeschleife in Büttstedt sei eigens dafür vom 
Landkreis Eichsfeld ausgewiesen worden.  
 
Grundsätzlich müsse hier angemerkt werden, dass es erstmal 
Aufgabe des Eichsfeldkreises sei für eine ÖPNV-Versorgung 
seiner Gemeinden zu sorgen, nicht die des Nachbarkreises. Sie 
könnten jedoch davon ausgehen, dass im ÖPNV-Verbund 
Nordthüringen die Fahrpläne miteinander abgestimmt würden und 
versucht werde, für die Bürger optimale Verbindungen zu 
schaffen, wobei jedoch die finanzielle Seite nicht außen vor 
gelassen werden dürfe. 
 
Nun zu der Problematik des Bahnanschlusses. Der Unstrut-
Hainich-Kreis u. a. Landkreise hätten bisher umfangreiche 
Abbestellungen von Leistungen im Schienenverkehr hinnehmen, 
zum Beispiel Mühlhausen - Schlotheim und Döllstädt - Bad 
Tennstedt, müssen.  
 
Der SPNV-Halt in Silberhausen sei von der NVS GmbH und der DB 
AG als großer Ausgleich für den Wegfall des Haltes Dingelstädt 
gehandelt worden. Jetzt auf einmal falle hier der RE-Halt 



Silberhausen ebenfalls weg, die Bürger der 
Eichsfeldrandgemeinden könnten mit dem Bus nach Mühlhausen 
fahren und dort in den RE einsteigen. Hier handele man ohne 
die Landkreise zu fragen, der Unstrut-Hainich-Kreis habe 
weiter gar keine Information erhalten. 
 
Nach Rücksprache mit dem Eichsfeldkreis ergebe sich die 
Situation, dass die Nahverkehrsservicegesellschaft prüfe, ob 
nach Abschluss der EXPO in Hannover, zum Fahrplanwechsel 5. 
November 2000, der RE wieder in Silberhausen halte. Diese 
Entscheidung bleibe abzuwarten und sei ausschließlich durch 
die Nahverkehrsgesellschaft zu treffen. 
 
Er werde die Beantwortung dieser Anfrage Frau Holzapfel auch 
schriftlich übergeben. 
04. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion (vorgetragen durch 
Herrn Steinbrecher): 
 
"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?" 
 
Herr Steinbrecher führte aus, dass mit Schreiben vom 2000-08-
17 das Landratsamt über die Nichtigkeit der Thüringer 
Hortkostenbeteiligungsverordnung in Kenntnis gesetzt worden 
sei.  
Eine Ausfertigung des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes 
Weimar vom 2000-07-20 zu diesem Verfahren habe man ebenfalls 
erhalten. Der Urteilsspruch laute dahingehend, dass der 1. 
Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vom 2000-07-20 für Recht erkannt habe, 
dass die Thüringer Verordnung über die Beteiligung der 
Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung vom 
1997-08-27 nichtig sei. 
Daraus ergebe sich die rechtliche Konsequenz, dass bis auf 
weiteres auf die Personalkostenbeiträge verzichtet werden 
müsse. Sie dürften also nicht mehr erhoben werden. 
 
Die Erziehungsberechtigten hätten daraufhin im Januar einen 
Gebührenbescheid erhalten, in dem die Personal- und 
Betriebskosten für das Jahr 2000 enthalten und ausgewiesen 
waren. Aufgrund der neuen Tatsache im September habe man dann 
neue geänderte Bescheide herausgegeben ohne Personalkosten. 
Zur Zeit würden die Hortbetreuungs- und Betriebskosten 
entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Satzung erhoben. 
Verweisen wolle er aber auf den enormen hohen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand für das Erstellen der Bescheide. Die 
Nichtigkeit der Thüringer Verordnung habe keine finanziellen 
Auswirkungen speziell für den Kreishaushalt, weil die 
Personalkosten einen Durchlaufposten für die Hortbetreuung 
darstellen würden.  



Nach Vorliegen einer neuen überarbeiteten 
Hortkostenbeteiligungsverordnung müssten durch die Verwaltung 
wiederum neue Gebührenbescheide erstellt werden. 
 
Er habe am heutigen Tag an einer Bildungsausschuss-Sitzung des 
Landkreistages in Greiz teilgenommen. Dort sei erläutert 
worden, dass es inzwischen acht Verdienststufen geben solle, 
es müsse so nach 16 Punkten differenziert werden. Es komme so 
erhöhter Verwaltungsaufwand auf die Landkreise zu. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG: 
 
"Die Beantwortung einer Anfrage der Freien Wähler in der 
Kreistagssitzung am 2000-04-28 zur Belegung der vom Landkreis 
unterhaltenen Wohnheimplätze ergab, dass es ständig freie 
Plätze in der Kapazität von mindestens einem kompletten Heim 
gab. Daraus ergeben sich folgende Fragen: 
Wer hat die Bedarfsermittlung vor Vertragsabschluss 
durchgeführt? 
Welcher finanzielle Nachteil entsteht dem Landkreis durch 
freie Plätze? 
Welche Anstrengungen unternimmt die Kreisverwaltung, eine 
andere Nutzung für freie Plätze zu finden?" 
 
 
Der Landrat antwortete, dass grundsätzlich eine Auslastung von 
80 % eingerechnet worden sei. Dies habe sich aus der Tatsache 
ergeben, dass die Belegung erfahrungsgemäß zum Ende des 
Schuljahres rückläufig sei und während der Ferien keine 
Belegung erfolgen könne. Außerdem habe man Erfahrungen anderer 
Thüringer Landkreise genutzt. Die Mindereinnahmen wurden in 
einer Höhe von 500 TDM errechnet.  
 
Zur Frage der Auslastung wolle er nennen: 
 

Anmeldung vom 
 

 
durchschnittlic
he Auslastung 

 Schwankungen von 

1999-10-14  79,0 % 73 % bis 90 % 
1999-08-02 84,0 % 62 % bis 92 % 
1999-08-25 88,0 % 68 % bis 98 % 
1999-09-15  81,0 % 35 % bis 100 % 
2000-07-20 66,4 % 53 % bis 91,5 % 
2000-09-18  75,5 %  
darunter: 
Wohnheim Karl-Marx-Straße 

 96,2 %  

Wohnheim Kornmarkt  95,0 %  
Wohnheim Rosenhof  75,0 %  
Wohnheim Eisenacher Straße 75,5 %  

 
 
Problem stelle das Internat Felchta dar. Hier habe man nur an 
Turnusschüler vermietet. Im Zuge der Sanierung des 



Altenpflegeheimes Mittelstraße sei dieses Internat als 
Ausweichobjekt für die Senioren genutzt worden.  
Seit über einem Jahr warte man auf den Fördermittelbescheid 
für die Sanierung des Altenpflegeheimes Gartenstraße und halte 
dieses Gebäude für die Unterbringung der Senioren vor, da eine 
Sanierung in vollem Betrieb nicht möglich sei. Sollte bis Ende 
des Jahres keine Entscheidung getroffen worden sein, sei über 
eine andere Belegung zu entscheiden. Konkrete Überlegungen 
dazu gebe es schon.  
 
Unabhängig würden dazu parallel weitere Beantragungen von 
Berufsschullehrgängen für Industriekeramiker und 
Textilmaschinenführer laufen. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Montag,  Fraktion FWG: 
 
"Im Haushaltsplan 1999 waren 11.953.400,00 DM Einnahmen aus 
Grundstücksverkäufen geplant. In der Jahresrechnung sind im 
Ergebnis 4.472.573,76 DM eingegangen, also ein Minderbetrag 
von 7.480.826,24 DM. 
In der Kreistagssitzung in Bruchstedt sagten Sie in der 
Haushaltsdebatte (siehe Niederschrift S. 17), dass bei 
Verkäufen mehr erreicht wurde, als geplant war.  
Wie interpretieren Sie aus heutiger Sicht ihre damaligen 
Äußerungen?" 
 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Niederschrift vom 2000-06-
07, Seite 17 und 18 nochmals gelesen habe. Er nehme an, dass 
aufgrund der Beantwortung einer Frage und der Nachfrage von 
Herrn Reinhold ein Missverständnis aufgekommen sei. Das 
erkenne man sehr deutlich auf der Seite 18. Er habe in der 
Sitzung nicht gemeint, dass insgesamt mehr Erlös erzielt 
worden sei. Die Zielrichtung dieses Passuses in der Vorrede 
sei, dass es unterschiedliche Einnahmen gegeben habe. 
Teilweise habe man Gebäude verkauft, die nicht geplant gewesen 
seien, teilweise höhere Einnahmen als kalkuliert erzielt. Man 
habe aber auch Mindereinnahmen gehabt.  
Mathematisch sei richtig, dass man dieses Millionendefizit 
habe, mathematisch richtig bleibe aber auch, dass Sachen 
verkauft worden seien, die nicht geplant waren. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Deutsch, Fraktion FWG: 
 
"Wie viele Schüler aus dem Bereich der VG Bad Tennstedt sowie 
der Einheitsgemeinde Herbsleben besuchen das 
Berufsschulzentrum in Mühlhausen und wie ist die Verbindung 
aus diesem Bereich mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gewährleistet?  
Welche Fahrzeiten müssen Schüler beispielsweise aus 
Ballhausen, Lützensömmern oder Kutzleben in Kauf nehmen, um 
pünktlich zum Unterricht zu erscheinen?" 
 



Herr Steinbrecher legte dar, dass 39 Schüler aus dem Bereich 
der VG Bad Tennstedt sowie der Einheitsgemeinde Herbsleben das 
Berufsschulzentrum in Mühlhausen besuchen würden. Diese 
Schüler würden 05:40 Uhr vom Heimatort wegfahren, kämen 06:10 
Uhr in Bad Langensalza an, würden mit der Bahn weiter nach 
Mühlhausen fahren und kämen in Mühlhausen 06:31 Uhr an. 06:30 
Uhr fahre jedoch die Linie zum Berufsschulzentrum. Man wolle 
mit den Verkehrsbetrieben diese Linie ändern, da die Schüler 
40 min. Aufenthalt hätten und erst 07:10 Uhr weiterfahren 
könnten. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Umsetzung der Vergaberichtlinien von SAM: 
1. Wieviel SAM-Anträge wurden für den Antragsstichtag 2000-10-
31 bisher bei der Kreisver-  waltung eingereicht? 
2. Auf welche Fachbereiche (Soziales, Umwelt usw.) beziehen 
sich die Anträge? 
3. Wurde schon eine Prioritätenfolge für die Anträge festgelegt 
und wer hat diese festgelegt?" 
 
Herr Steinbrecher antwortete, dass zum Antragsstichtag 2000-
10-31 elf Anträge beim Sozialamt eingereicht worden seien, 
davon fünf Anträge zur Beschäftigung von über 55-jährigen mit 
oberster Priorität.  
Im Jugendamt würden insgesamt zwölf Anträge vorliegen. Hier 
handele es sich um zwei Anträge zur Beschäftigung von über 55-
jährigen sowie ein Antrag auf anschließende Festeinstellung. 
Im Bereich Sport würden vier Anträge vorliegen. 
Eine Prioritätenfolge sei noch nicht festgelegt worden, man 
habe dafür den 2000-10-16 als Termin vorgesehen. 
 
 
 
 
09. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Auf zwei Bussen der Regionalbus GmbH sind politische Werbung 
angebracht. Wer hat diese Werbung veranlasst, obwohl 
politische Werbung auf öffentlichen Verkehrsmitteln verboten 
sein soll? 
 
In den letzten Tagen gab es im ÖPNV Einsparungsmaßnahmen.  
Wie hoch ist der Kostensatz pro Linienkilometer bei der 
Regionalbus GmbH und wie erfolgt die prozentuale Abdeckung des 
Kilometerpreises (Fahrgasteinnahmen, Landesmittel usw.)? 
Was zahlt die Regionalbus GmbH an Sub-Unternehmen pro 
Linienkilometer und müssen die Sub-Unternehmen sich an den 
anfallenden Nebenkosten beteiligen? 
Ist es durch die Linienkürzung zum Personalabbau in Verwaltung 
und Fahrbereich gekommen? Wenn ja, wie viele Personen sind 
davon betroffen? 
Sind nach der Linienkürzung Busse verkauft worden und ist es 
zu Neueinstellungen von Busfahrern gekommen? 



Wie wirkt sich die eingeschränkte Dienstleistung durch die 
Linienkürzung an unseren Bürgern auf den Kostensatz pro 
Linienkilometer aus? 
Muss in den nächsten Tagen mit Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV 
gerechnet werden?" 
 
Herr Papendick beantragte, diese Fragen schriftlich zu 
beantworten und der Niederschrift beizufügen. 
 
 
10. Anfrage des Herrn Dr. Jankowsky, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat eine Frage an Sie, die sich auf eine 
Zeitungsmeldung, ein Dementi, von heute in der TA bezieht. Der 
Hintergrund war nicht dargestellt. Es handelt sich also um 
eine Anschuldigung, dass Sie einen Bußgeldbescheid in Höhe von 
400 TDM sehr deutlich reduziert haben wegen eines Abrisses 
eines Hauses in Bad Langensalza. Ich frage Sie. Ist ein 
Bußgeldbescheid in dieser Höhe ergangen? Ist der 
Bußgeldbescheid geändert worden? Ist die Stadt Bad Langensalza 
in den Vorgang besonders auch in die finanzielle Abwicklung 
involviert? Und gibt es dienstrechtliche Vorermittlungen in 
irgendeiner Form?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Artikel in der Bildzeitung 
nicht der Wahrheit entspreche. Zu weiteren Auskünften sei er 
nicht bereit. Die Auffassung als untere staatliche Behörde 
habe er begründet und sei den eingebundenen Behörden bekannt. 
Er verweise im übrigen auf die Geschäftsordnung des 
Kreistages, danach könnten nur Fragen zu Angelegenheiten des 
Kreistages gestellt werden. Es handele sich hier nicht um eine 
kommunale Angelegenheit. Nach Klärung der Sachverhalte sei er 
aber bei Bedarf bereit, eine Information darüber zu geben. Er 
sei im übrigen der Meinung, dass es das, was er getan habe, in 
Zukunft noch öfters in Deutschland geben würde.  
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass der Landrat seine Antwort 
sehr weit auslege. Seit geraumer Zeit verfahre man im Kreistag 
nicht der Geschäftsordnung entsprechend. § 12 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung besage eindeutig, dass das Kreistagsmitglied 
die Anfrage in der Sitzung zu stellen habe. Das könne also 
kein Anderer tun. Sollte der Anfragesteller nicht anwesend 
sein, könne nach seiner Rechtsauffassung die Frage nicht 
gestellt und auch nicht beantwortet werden. 
 
Herr Thormann erwiderte, dass eine Prüfung des Sachverhaltes 
und eine Information in der nächsten Kreistagssitzung erfolgen 
werde. 
 
 
11. Anfrage des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion: 
 
"Die Frage bezieht sich auch auf den aktuellen Anlass. Ich 
setze voraus, wegen der Diskussion im Vorlauf, dass die 
Zuständigkeit des Kreistages für die Beantwortung dieser Frage 
gegeben ist. Sie richtet sich an Herrn Zanker persönlich. Herr 



Zanker, ist Ihnen bekannt, ob hinsichtlich der öffentlich 
erhobenen Vorwürfe gegen Sie ein disziplinarisches 
Ermittlungsverfahren oder eventuell ein 
Vorermittlungsverfahren eingeleitet worden ist?" 
 
Der Landrat antwortete, dass seit März der damalige und 
jetzige Präsident des Landesverwaltungsamtes 
Vorermittlungsverfahren eingeleitet habe. Die würden sich auf 
diesen Fall und den Fall des Haustarifvertrages beziehen. 
 
 
12. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG: 
 
"Gerade in die diesjährige Woche der ausländischen Mitbürger, 
die in diesem Jahr auf 25 Jahre ihres Bestehens zurückblicken 
kann, fiel die Mitteilung, die wir der Tagespresse entnehmen 
konnten, dass zwei junge chinesische Bürger abgeschoben werden 
sollen. Immerhin haben diese jungen Menschen seit fünf Jahren 
im kreislichen Kinderheim des Unstrut-Hainich-Kreises in 
Seebach gelebt. Dem Artikel haben wir entnommen, dass es nicht 
Wunsch der Kinder ist, nach China zurückzukehren. Unsere 
Fragen: Seit wann ist bekannt, dass die Jugendlichen mit 
Erreichen der Volljährigkeit in ihr Heimatland zurück müssen? 
Gibt es Möglichkeiten, die wir als Kreis durchführen können, 
eine Abschiebung der Geschwister nun noch zu verhindern?" 
 
Der Landrat antwortete, dass eine Prüfung des Sachverhaltes 
erfolge. Im Anfrageteil der nächsten Sitzung würde eine 
Beantwortung der Anfrage erfolgen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 103/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 8. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-06-07 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 8. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2000-06-07 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 98-10/00.  
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 104/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 9. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-07-04 - vor.  



 
Der Landrat meldete sich zu Wort. Er wolle zu diesem 
Tagesordnungspunkt anmerken, dass auf der Tagesordnung der 
Kreistagssitzung am 2000-07-04 die Genehmigung der 
Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 2000-05-17 
gestanden habe. 
Herr Papendick habe im TOP 03 - Bestätigung der Tagesordnung - 
beantragt, diesen Tagesordnungspunkt erst in der 
darauffolgenden Sitzung aufzunehmen. Die CDU-Fraktion habe 
Unvollständigkeiten auf Seite 13 der Niederschrift bei den 
Absätzen 1, 2 und 4 festgestellt. Die CDU-Fraktion wolle 
nochmals in das Tonband einhören. 
 
Herr Dr. Jankowsky habe für die CDU-Fraktion beantragt, das 
Tonband nicht zu löschen. Die Passagen sollten nochmals 
abgehört und verglichen werden. Unter diesem Vorbehalt 
erfolgte die Genehmigung der Niederschrift. 
 
Frau Bauer vom Kreistagsbüro habe am darauffolgenden Tag 
Rücksprache mit dem Fraktionsvorsitzenden, Herrn Brand, 
genommen zwecks eines Termines der Abhörung des Tonbandes. 
Genannt worden sei der 2000-07-11, 10:00 Uhr im Kreistagsbüro 
durch Herrn Papendick. 
Dieser Termin sei nicht wahrgenommen und auch nicht abgesagt 
worden. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er auf den damals erschienen 
Zeitungsartikel unter der Überschrift "Eine Rechnung, die 
letztendlich nicht aufging" hinweisen. Es reiche ihm langsam 
mit dem Rufmord der CDU. Er zitiere aus diesem Zeitungsartikel 
folgenden Satz: "Die Christdemokraten hätten Zweifel aus den 
Reihen, ob die Wiedergabe des Protokolls mit dem tatsächlichen 
Wort übereinstimmt. Es wird von möglichem Rechtsbruch durch 
Zanker gesprochen." 
 
Im Ergebnis sei herausgekommen, dass das Protokoll richtig 
gewesen sei. Herr Papendick habe am 2000-07-25 im 
Kreistagsbüro nach Abhörung des Tonbandes die Richtigkeit der 
Niederschrift bestätigt. 
 
Wenn das Kreistagsbüro seit Jahren eine sehr ordentliche 
Arbeit leiste und die Kreistagsvorsitzende die Niederschrift 
unterschreibe, halte er diese Unterstellungen in der 
Öffentlichkeit für unanständig und verwahre sich dagegen. Die 
Niederschriften sollten nicht zum politischen Debakel gemacht 
werden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 9. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2000-07-04 wird genehmigt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 1 
Enthaltung angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 99-10/00. 



 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 105/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-08-23 - vor. 
 
Herr Dr. Jung meldete sich zu Wort. Da Nebensätze des Herrn 
Landrates immer angreifend seien, müsse er darauf bestehen, 
dass ein Satz aus der letzten Sitzung wiedergegeben werde, um 
Missverständnisse auszuschließen. 
Auf Seite 09 vor dem Beitrag von Herrn Jäntsch sollte der 
Nebensatz des Landrates eingefügt werden, dass er das bedenken 
solle, was Herr Dr. Braun in der Aufsichtsratssitzung sage.  
Das wolle er zum Verständnis seiner Antwort unter TOP 06 
wörtlich wiedergegeben haben, damit man wisse, worauf er sich 
bezogen habe und nicht der Landrat Angst haben müsse, dass er 
ihn in irgendeiner Weise bedrohe. 
 
Der Landrat erwiderte, dass der Sachverhalt konkretisiert 
werden könne. Trotzdem sollte die Genehmigung der 
Niederschrift erfolgen. 
 
Herr Dr. Jung antwortete, dass seiner Meinung nach ein 
Protokoll, was nicht vollständig sei, auch nicht richtig sein 
könne. 
 
Der Landrat entgegnete, dass es bei der Bestätigung der 
Niederschrift darum gehe, ob der Inhalt im Sinn richtig oder 
falsch sei. Den Redebeitrag des Herrn Dr. Jung habe er so 
verstanden, dass die Niederschrift im Sinn richtig sei und nur 
konkretisiert werden müsse. Wenn Herr Dr. Jung eine Passage 
nicht als "wörtliche Wiedergabe" beantrage, könne diese auch 
nicht wörtlich wiedergegeben werden. Insofern sei dieses 
Protokoll nicht falsch. Im übrigen sei auch diese 
Niederschrift von der Kreistagsvorsitzenden, die ihre Aufgabe 
sehr gewissenhaft wahrnehme, bestätigt worden. 
 
Herr Dr. Jung entgegnete, dass eine unvollständige 
Niederschrift nicht richtig sein könne. Man könne mit 
weglassen, das wisse auch die Presse, durchaus Sinn verändern. 
Seine Bitte sei gewesen, diesen einen Nebensatz zum besseren 
Verständnis einzuarbeiten. Der Landrat habe das Thema, ob 
diese Niederschrift richtig oder falsch sei, aufgebracht, 
nicht er. 
 
Der Landrat unterbreitete den Vorschlag, den Satz auf der 
Seite 09 zu ergänzen und für alle Kreistagsmitglieder in der 
nächsten Sitzung des Kreistages die Seite 09 zum Austausch 
auszulegen. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage, 
unter Vorbehalt des Austausches der geänderten Seite 09, auf. 
 



Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2000-08-23 wird genehmigt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 100-10/00.  
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Der Landrat führte aus, dass die Genehmigung und Würdigung der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-
Kreises für das Haushaltsjahr 2000 den Fraktionsvorsitzenden 
übergeben worden sei. Da diese Genehmigung in den Fraktionen 
und Ausschüssen umfassend behandelt worden sei, stelle sich 
für ihn die Frage, ob er diese nochmals vorlesen solle. Wenn 
es keinen Widerspruch gebe, würde er auf das Verlesen 
verzichten und nur den Bericht zur Haushaltssituation 
vortragen. 
 
Er bitte den Kreistagsvorsitzenden, zu hinterfragen, ob es 
einen Widerspruch eines Kreistagsmitgliedes zu dieser 
Verfahrensweise gebe. 
 
Herr Reinhold verwies darauf, dass das Gesetz und die Auflage 
vorsehe, diese Haushaltsgenehmigung vorzutragen. Danach sollte 
auch verfahren werden. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass er die Aussagen des Herrn 
Reinhold als Widerspruch werten müsse. 
 
Der Landrat berichtigte Herrn Reinhold. Entsprechend des 
Schreibens des Landesverwaltungsamtes sei die 
Haushaltsgenehmigung nicht zu verlesen, sondern zur Kenntnis 
zu geben. Zur Kenntnis geben bedeute auch die schriftliche 
Übergabe, was erfolgt sei. 
 
Der Landrat verlas wörtlich das Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes zur Genehmigung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises für das 
Haushaltsjahr 2000. 
 
Beim Verlesen des ersten Abschnittes der Haushaltsgenehmigung 
forderte der Landrat Herrn Reinhold auf, zuzuhören. Er finde 
es unhöflich, das Vorlesen zu beantragen, wo es keinen 
interessiere, zumindest die, die ihm jetzt ihren Hintern 
zeigen oder Zwiegespräche führen würden. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Fischer, dass man zuhöre, entgegnete 
der Landrat, dass Herr Fischer dann Künstler sei. 
Auf einen weiteren Einwurf des Herrn Fischer, dass man schon 
zuhöre, entgegnete der Landrat, dass er nicht mit ihm 
diskutiere. Er habe das Recht, Aufmerksamkeit zu verlangen, 
was glaube Herr Fischer, wo er herkomme. 
Der Landrat fuhr im Verlesen fort. 



 
Nach dem Verlesen der Haushaltsgenehmigung verwies der Landrat 
darauf, dass die Verwaltung keinen Einspruch eingelegt habe. 
Es gebe nur die Alternative, dass sich der Kreistag zu einer 
grundlegenden Konsolidierung einige oder die Verwaltung wie in 
den letzten Jahren hängenlasse. Das würde dazu führen, dass es 
keinen Haushaltsplan 2001 geben werde. 
 
Zum zweiten Teil des Tagesordnungspunktes führte der Landrat 
aus, dass die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im 
Haushaltsvollzug 2000 und der gefährdete Haushaltsausgleich 
ihn wie auch in den zurückliegenden Jahren verpflichten 
würden, den Kreistag unverzüglich darüber in Kenntnis zu 
setzen.  
 
Nach dem jetzigen und für die letzten vier Monate des Jahres 
voraussichtlich zu erwartenden Erfüllungsstandes werde am 
Jahresende eine Finanzierungslücke von 9,4 Mio. DM vorhanden 
sein. Während in den vergangenen Jahren die vorausgesagten 
Fehlbeträge durch umgehend eingeleitete Maßnahmen bzw. nicht 
vorhersehbare Einnahmen und Entwicklungen vermindert werden 
konnten, seien für das Jahr 2000 die Möglichkeiten aufgrund 
der ausgereizten (bei den Ausgaben auf das Minimum begrenzte, 
bei den Einnahmen auf das Maximum gehobene) Haushaltsansätze 
völlig eingeengt. Auch die nach der Haushaltsgenehmigung 
bereits erlassenen Haushaltssperren zur Inanspruchnahme der 
Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes und des 
Vermögenshaushaltes würden dafür nur noch einen ganz geringen 
Spielraum geben. Der Verwaltung würden neben den selbst 
auferlegten Sparzwängen und in geringem Umfang beschlossenen 
Konsolidierungsmaßnahmen die schon seit Jahren durch das 
Landesverwaltungsamt geforderten Entscheidungen zur echten 
Haushaltskonsolidierung durch den Kreistag fehlen.  
Das Landesverwaltungsamt habe sehr deutlich zur Kenntnis 
gegeben, dass es nicht mehr im Rahmen der Verwaltung möglich 
sei, Konsolidierung vorzuschlagen. Nur der Kreistag könne 
Entscheidungen treffen. 
 
Wo würden nun die Ursachen für die von der Planung abweichende 
Entwicklung und den zu erwartenden Fehlbetrag liegen? 
In der Sozialhilfe würde ein erhöhter Zuschuss von 2.550 TDM 
vorwiegend durch Mindereinnahmen beim 
Sozialhilfelastenausgleich, fehlende Kostenerstattungen des 
Landes sowie geringere Leistungen der Sozialleistungsträger, 
aber auch durch Mehrbedarf bei laufenden Leistungen der 
Sozialhilfe und bei ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für 
Kinder aufgrund der Zunahme der Fälle und gestiegener 
Leistungen bei vorliegenden Fällen entstehen. 
 
Der ebenfalls durch zunehmende Fallzahlen und höhere 
Kostensätze bei Heimpflegekosten der Jugendhilfe 
voraussichtlich entstehende Mehraufwand von 1.080 TDM werde 
durch Mehreinnahmen bei Rückerstattungen des Landes und 
anderer Jugendämter sowie die weitere Heranziehung des 
Kindergeldes als Kostenbeitrag bis auf 135 TDM kompensiert. 



Des weiteren wurden größere Mehrausgaben für die 
Heimeinrichtungen, den ÖPNV und Kassenkreditzinsen sowie 
Mindereinnahmen z. B. bei Zinsen aus Geldanlagen, beim 
Schullastenausgleich und Genehmigungsgebühren eingeschätzt. 
 
Dem gegenüber ständen Mehreinnahmen bei Gewinnanteilen, 
Lastschulbeiträgen, Erstattungen des Landes für übernommene 
Landesbedienstete und nicht geplante Versicherungsleistungen 
sowie Minderausgaben für die Leasingrate des 
Berufsschulzentrums, bei den Personalausgaben und bei Steuern, 
so dass der Verwaltungshaushalt mit einem Minus von 2,5 Mio. 
DM abschließen werden. 
 
Der Vermögenshaushalt werde zum Jahresende ein Fehl von 6,9 
Mio. DM ausweisen, falls bis zu diesem Zeitpunkt der geplante 
Waldverkauf nicht realisiert werden könne. Anderenfalls würde 
eine Finanzierungslücke von 800 TDM entstehen. Er darf in 
diesem Zusammenhang informieren, dass er die 
Liegenschaftsverwaltung angewiesen habe, den Wald 
auszuschreiben. 
Neben den fehlenden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (6.891 
TDM) seien nicht geplante Anschlussbeiträge für Wasser für 
verschiedene Schulgrundstücke eine weitere Ursache für das 
Entstehen des Fehlbetrages. Die veranlasste Haushaltssperre 
könne dem nur bedingt entgegenwirken. 
 
 
Im Bereich der Schulen könnten Sanierungsmaßnahmen im 
Sanitärbereich sowie Bau und Ausstattung von 
Fachunterrichtsräumen mit einem Wert von 395 TDM und die 
Ausstattung mit moderner Computer- und Kommunikationstechnik 
im Wert von 540 TDM durch Förderung des Landes ohne kreisliche 
Belastung durchgeführt bzw. vorgenommen werden. 
 
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung, dem gesetzlich 
geforderten Mittel, könne dem Kreistag wegen fehlender 
Deckungsmittel nicht vorgelegt werden. 
Mit den in der Vergangenheit durch die Verwaltung 
eingeleiteten und durchgesetzten Sparmaßnahmen sowie den 
haushaltswirtschaftlichen Sperren in diesem Jahr sei die 
Verwaltung an die Grenzen ihrer Entscheidungen gelangt. Gemäß 
der dargestellten Haushaltssituation mit dem zu erwartenden 
Fehlbetrag sowie der daraus abzuleitenden Ausgleichsprobleme 
für das Jahr 2001 sei der Kreistag gefordert, unverzüglich zu 
handeln. Mit der Haushaltsgenehmigung 2000 werde wiederum mit 
allem Nachdruck durch das Landesverwaltungsamt ein 
Haushaltskonsolidierungsprogramm des Kreistages angemahnt. 
Das erste durch die Verwaltung vorgelegte 
Konsolidierungsprogramm von 1998 sei nicht mit aller 
Konsequenz beschlossen und in den sensiblen Bereichen nur 
halbherzig bestätigt worden. 
 
Der Kreistag müsse sich die Frage stellen: "Was kann der Kreis 
sich noch leisten?" 
Wie können beispielsweise die Zuschüsse an die 
Kreismusikschule, die Volkshochschule, die Mühlhäuser Museen 



oder auch an den ÖPNV gesenkt werden? Gibt es Möglichkeiten, 
die hohen Ausgaben in der Sozialhilfe und Jugendhilfe 
einzuschränken? 
Alle nicht originär vom Kreis zu erfüllenden Aufgaben müssten 
auf den Prüfstand. 
 
Leider sei dem Kreis in der Beantwortung dieser Fragen fast 
ein Jahr verloren gegangen, da der im November des vergangenen 
Jahres gefasste Beschluss "Unter Führung des Haushalts- und 
Finanzausschusses ein Konsolidierungskonzept vorzulegen", und 
zwar im Rahmen der Haushaltsberatung für das Jahr 2000, nicht 
realisiert worden sei.  
 
Gemäß der verschärften Haushaltssituation erwarte er als 
Landrat und die Verwaltung sofortige Aktivitäten des 
Kreistages.  
 
Zur Untersetzung des Dargelegten wolle er die letzten Jahr 
vergleichen: 
 

 eingeschätzter 
Fehlbetrag 

tatsächlicher 
Fehlbetrag lt. 
Jahresrechnung 

Jahr Mio. DM Mio. DM 
 1994 8,20 1,20 
 1995  8,60 0,90 
 1996 - - 
 1997  2,30 0,70 
 1998 13,8 

(4,6) 
4,2 
(4,2) 

 1999 (1,7) (0,2) 
 2000 9,4 

oder 3,4 bei 
Waldverkauf 

 

 
 
Im Zusammenhang mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2001 
unter der Maßgabe des Schreibens des Landesverwaltungsamtes in 
der Würdigung könne es nur noch um Konsolidierung gehen. In 
dieser Richtung appelliere er an alle Mitglieder des 
Kreistages. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 108/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Übertragung von Geschäftsbereichen an den hauptamtlichen 
Beigeordneten und stellvertretenden Landrat - vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass er schon im Kreisausschuss 
die anstehende Verwaltungsreform in der Kreisverwaltung 
erläutert habe. Es erfolge eine klare Trennung zwischen 
Politik und Verwaltung. Diese Struktur sei gesetzeskonform und 
habe die Besonderheit, dass man nicht mehr über Dezernenten 



spreche. Es gebe nur noch den Landrat und den 
stellvertretenden Landrat. Beide Personen seien gleichgestellt 
und würden in Vertretungsfunktionen die Aufgaben wahrnehmen. 
Es werde nur noch klassisch die Verwaltungsspitze per Gesetz 
dargestellt, nämlich der Landrat und vorgeschrieben mindestens 
ein hauptamtlicher Beigeordneter. 
 
In der Vorlage seien Aufgaben genannt, die wahrzunehmen seien. 
Man unterscheide zwischen Aufgaben, die der Landrat festlege, 
zwischen Aufgaben, die innerhalb von Arbeitsabläufen der 
Verwaltung festgelegt würden und über Aufgaben, die der 
Kreistag zusätzlich festzulegen habe. Das heiße im 
Umkehrschluss nicht, dass das, was auf der Beschlussvorlage 
stehe, das einzigste sei, was der stellvertretende Landrat zu 
tun habe. 
Der Kreistag müsse beschließen, welche Geschäftsbereiche er 
dem stellvertretenden Landrat zuordnen möchte. Das 
Vorschlagsrecht habe der Landrat. 
 
Zur Übertragung der Geschäftsbereiche nach § 110 in Verbindung 
mit § 32 Abs. 5 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), 
Kommentierung Uckel / Haut / Hoffmann, Kommunalrecht in 
Thüringen, wolle er definieren: "Die Geschäftsbereiche 
bestimmen sich nach der Größe und der inneren Organisation der 
Gemeindeverwaltung / Kreisverwaltung; ihre Bezeichnung 
(Dezernat, Referat, Amt oder ähnliches) ist unmaßgeblich. Der 
Begriff Geschäftsbereich kennzeichnet jedenfalls 
Hauptorganisationseinheiten der Gemeindeverwaltung / 
Kreisverwaltung, die unmittelbar dem Bürgermeister / Landrat 
nachgeordnet sind." 
 
In Abwägung der Entscheidung des Kreistages und der Aufgaben, 
die aufgeteilt werden sollten, sei die Beschlussvorlage aus 
Sicht der Verwaltung unstrittig. Die Verwaltungsreform werde 
zum 2001-01-01 umgesetzt. Derzeit würden die Prüfungsgespräche 
zu den Fachbereichs- und Fachdienstleitern laufen, die bis zum 
2000-12-01 abgeschlossen sein würden. Auch hier sei der 
stellvertretende Landrat direkt eingebunden. 
 
Er bitte um Zustimmung zur Vorlage, um die Verwaltungsreform 
nicht zu behindern. 
 
Herr Montag brachte zum Ausdruck, dass die Vorlage teilweise 
nicht den gesetzlichen Anforderungen entspreche. Der Punkt 1 
der Vorlage finde die Zustimmung der Freien 
Wählergemeinschaft. Punkt 2 verstoße gegen den § 110 in 
Verbindung mit § 32 Abs. 5 der Thüringer Kommunalordnung. 
 
 
Unbestritten sei das Recht des Landrates, die 
Geschäftsbereiche, die er dem hauptamtlichen Beigeordneten 
übertragen wolle, selbst auszuwählen. Die Geschäftsbereiche 
würden sich nach der inneren Organisation der Verwaltung 
bestimmen. Die neue Struktur sehe künftig fünf Fachbereiche  
vor,   die Geschäftsbereichen  gleichzusetzen  seien.  In der 
Thüringer Kommu- nalordnung heiße es, dass hauptamtlichen 



Beigeordneten der Landrat mit Zustimmung des Kreistages die 
Leitung einzelner Geschäftsbereiche zu übertragen habe. 
Außerdem seien Geschäftsbereiche in der Mehrzahl genannt, das 
heiße, mindestens zwei der fünf Fachbereiche seien dem 
hauptamtlichen Beigeordneten zu übertragen. Die Freie 
Wählergemeinschaft bringe aus diesem Grund folgenden 
Änderungsantrag ein:  
 
"Der Punkt 2 ist aus der Vorlage zu streichen. Rechtzeitig vor 
Inkrafttreten der neuen Verwaltungsstruktur ist in den 
Kreistag eine Beschlussvorlage einzubringen, die der Thüringer 
Kommunalordnung entspricht." 
 
Der Landrat erwiderte, dass der Vortrag der Freien 
Wählergemeinschaft eine reine Behauptung darstelle. Er müsse 
nochmals auf die schon genannte Definierung der 
Geschäftsbereiche in seinem vorangegangenen Redebeitrag 
verweisen. Es gehe darum, dass Aufgaben unmittelbar einem 
eigenen Geschäftsbereich zugeordnet würden. Nach seinem 
Kenntnisstand sei Bildung auch gleich Volksschulwesen, auch 
das Schullandheim und die Musikschule seien 
Bildungseinrichtungen. 
 
Es müsse ein klares Signal für die Verwaltung geben, dass sie 
nicht mehr politisch, das habe sie in den letzten vier Jahren 
auch ruiniert, sondern fachgerecht geführt werde. 
 
Fakt sei, dass es keinen inhaltlichen Punkt gebe, der 
anzweifle, dass es rechtlich konform sei. Er würde als Landrat 
keine Vorlage einbringen, die rechtlich anzuzweifeln wäre. Er 
glaube auch, dass der stellvertretende Landrat mehr als 
ausgelastet sein werde, da er allein für die ihm übertragenen 
Aufgaben verantwortlich sei. 
 
Herr Jäntsch bemängelte, dass die Struktur jedem 
Kreistagsmitglied hätte übergeben werden können. Er sehe ein 
Problem darin, dass der stellvertretende Landrat im Prinzip 
allen fünf Fachbereichen gleichberechtigt vorstehe, das heißt, 
man habe eine Doppelspitze. Wenn das so sei, dann habe er kein 
Problem mit der Zuordnung der zusätzlichen Bereiche.  
 
Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
empfehle, den ersten Teil der Beschlussvorlage anzunehmen, 
beim zweiten Teil habe man sich für eine Vertagung auf die 
Kreistagssitzung im Dezember entschieden. Das sei vom Landrat 
nun aber so nicht gewünscht. Er müsse seine 
Ausschussmitglieder nochmals befragen, ob der zweite Teil der 
Vorlage mit beschlossen oder nach wie vor getrennt beachtet 
werden solle. 
 
Nach kurzem Verständnis mit den Ausschussmitgliedern gab Herr 
Jäntsch bekannt, dass man bei der Entscheidung des Ausschusses 
für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit bleibe. 
 
Herr Montag zitierte: "Die Geschäftsbereiche bestimmen sich 
nach der Größe und der inneren Organisation der 



Gemeindeverwaltung / Kreisverwaltung; ihre Bezeichnung 
(Dezernat, Referat, Amt oder ähnliches) ist unmaßgeblich." 
 
 
Das heiße, ob die Felder Fach- oder Geschäftsbereiche genannt 
würden, sei vollkommen unerheblich. Gemäß der Thüringer 
Kommunalordnung seien dem hauptamtlichen Beigeordneten zwei 
dieser Geschäftsbereiche zuzuordnen. Das Vorschlagsrecht habe 
der Landrat, der Kreistag müsse zustimmen. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass er bei Erhalt der Vorlage 
geglaubt habe, seinen Augen nicht trauen zu können. Auch wenn 
der Landrat sehr großzügig das Wort Volkshochschulwesen mit 
dem Anhängen des "Wesens" erweitern wolle, für ihn bleibe das 
die Volkshochschule, Musikschulwesen sei die Musikschule. 
Bildung sei die Schule, das seien über 50 Schulen in diesem 
Landkreis. Der Bildungsbereich sei nicht das, was hier stehe. 
Hier komme der größte Teil zusammen, der sich in den 
freiwilligen Aufgaben wiederfinde. Über die freiwilligen 
Aufgaben sei in der Haushaltswürdigung genug gesagt worden. 
Wenn man weiterdenke, habe derjenige, der damit betraut sei, 
letztendlich nur noch einen kleinen Rumpf vorliegen, mit dem 
er mit Sicherheit nicht ausgelastet sei. Das bedeute, dass man 
sich einen hauptamtlichen Beigeordneten leiste, der nichts zu 
tun habe.  
 
Der Landrat habe für alle Bereiche die Zuständigkeit seiner 
Person und die des stellvertretenden Landrates eingemahnt. Das 
müsse der Landrat selbst wissen, dass es so etwas nicht gebe. 
Das berge auch die Gefahr in sich, dass man die positiven 
Leistungen selbst gut verkaufen und die negativen Leistungen 
dem Anderen in die Schuhe schieben könne. Das könne nicht Sinn 
der Sache sein. 
 
Man habe im Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit sehr lange über diese Vorlage beraten. Herr Jäntsch 
habe das jetzt etwas wankelmütig vorgetragen. Der Ausschuss 
habe sich jedoch eindeutig entschieden. 
 
Es ändere an der Struktur nicht, wenn zwei Geschäftsbereiche, 
wie Herr Montag richtig dargestellt habe, Herrn Steinbrecher 
zugewiesen würden. Ein Geschäftsbereich sollte der sein, den 
Herr Steinbrecher als Dezernent bisher begleitet habe.  
Der 2. Punkt der Vorlage sollte rechtzeitig vor Inkrafttreten 
der Verwaltungsreform in der Sitzung des Kreistages im 
Dezember erneut beraten werden, auch unter dem Gesichtspunkt, 
dass jetzt alle Kreistagsmitglieder offiziell von dieser 
Struktur Kenntnis hätten. Nach Verweisung in die Ausschüsse 
sollte diese Vorlage erneut im Dezember beraten werden. 
 
Herr Thormann hinterfragte an Herrn Dr. Jankowsky, ob er dies 
als Geschäftsordnungsantrag zu werten habe? 
 
Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass er darüber noch nachdenken 
müsse. 
 



Der Landrat verwies nochmals darauf, dass er das 
Vorschlagsrecht habe. Die Verweisung in die Ausschüsse bringe 
nichts, der Kreistag solle heute sein Votum abgeben. 
 
Wenn Herr Dr. Jankowsky Musikschulwesen und 
Volkshochschulwesen so definiere, bliebe ihm das überlassen. 
Wenn er aber das Gesetz lesen würde, müsste er wissen, dass 
nur ein Teil davon, nämlich ein Instrument, die 
Volkshochschule, unter diesem Gesichtspunkt zu sehen sei. Es 
sei nicht sehr fair, die Öffentlichkeit so hinter das Licht zu 
führen. Man sollte die Gesetze lesen und wissen, dass 
Musikschulwesen und Volkshochschulwesen mehr sei. 
 
Die Struktur sei bekannt, es sei dieselbe, die er im 
Kreisausschuss vorgestellt habe. Ihm falle gerade bei der CDU-
Fraktion auf, dass es Informationsdefizite gebe. Dafür könne 
er nichts, genauso wenig, dass Herr Reinhold früher gegangen 
sei. Das müsse die Fraktion klären. 
Im übrigen müsse er festhalten, dass sich die SPD- und FDP-
Fraktion sehr intensiv mit dieser Struktur in 
Fraktionssitzungen und Einzelgesprächen beschäftigt habe.  
Gerichtet an Herrn Montag müsse er nochmals darauf verweisen, 
dass nach dieser Struktur Herr Steinbrecher für alle fünf 
Bereiche zuständig sei. 
  
Bezüglich der Nachfrage von Herrn Jäntsch bleibe anzumerken, 
dass es den Begriff "Doppelspitze" nach der modernen 
Verwaltungssprache nicht gebe. Es handele sich um einen 
klassischen Begriff aus der Politik und definiere 
Vorstandsarbeit und ähnliches mehr. Es gebe nur noch eine 
Verwaltungsspitze, festgelegt per Gesetz mit Landrat und 
stellvertretenden Landrat. Er bitte darum, die Reform nicht zu 
zerreden. 
 
Frau Holzapfel brachte zum Ausdruck, dass für sie, die aus der 
Wirtschaft komme, eine Reform immer etwas damit zu tun habe, 
dass am Ende dieser Veränderungen finanziell etwas 
herauskomme. Sie wolle Herrn Steinbrecher nicht als 
"kastrierten Prügelknaben" benennen, aber am Ende komme es 
vielleicht so heraus. Sie wolle vom Landrat wissen, was am 
Ende dieser Reform in Geld ausgedrückt herauskomme. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass er schon davon ausgehe, 
dass die Struktur etwas bringe. Aufgrund der bedrängten 
Haushaltslage müsse sich diese in den Personalkosten 
widerspiegeln, was er auch erwarte. 
 
Der Landrat verliere aber nicht sein Gesicht, wenn der 
hauptamtliche Beigeordnete zwei Geschäftsbereiche zugewiesen 
bekomme. Dazu sei nicht einmal eine Änderung des Diagramms 
notwendig, es sei lediglich die Linienführung zu zwei 
Geschäftsbereichen zu vollziehen, die der hauptamtliche 
Beigeordnete zu betreuen habe. Er verstehe nicht, warum der 
Landrat eine solche Vermischung vornehmen wolle. Die Gefahren 
darin seien viel größer als das positive Änderungspotential, 
wenn eindeutige Geschäftsbereiche zugewiesen würden. Er 



appelliere an die Kreistagsmitglieder, dass genau zu 
überlegen, man habe auch keinen Zeitdruck. Die CDU-Fraktion 
unterstütze den Antrag der Freien Wählergemeinschaft. 
 
Herr Montag brachte zum Ausdruck, dass es den Freien Wählern 
darum gehe, dass hier im Kreistag Beschlussvorlagen 
verabschiedet werden, die auch der Thüringer Kommunalordnung 
entsprechen würden. Er wolle nochmals den § 32 Abs. 5 1. Satz 
zitieren: "Hauptamtlichen Beigeordneten hat der Bürgermeister 
/ Landrat mit Zustimmung des Gemeinderates / Kreistages die 
Leitung einzelner Geschäftsbereiche zu übertragen." 
Wenn der Landrat sage, Herr Steinbrecher habe alle fünf, dann 
sei der Landrat überflüssig. Das sei auch nicht ihr Ansinnen. 
 
Der Landrat äußerte, dass er der Überzeugung sei, dass man 
keinen gemeinsamen Nenner finden werde, weil die 
Herangehensweise unterschiedlich sei. Es sei nur eine Frage, 
wie man es interpretiere.  
Bezüglich der Nachfrage von Frau Holzapfel unterbreite er den 
Vorschlag, in der ersten Sitzung des Kreistages im Jahr 2001 
darüber einen ausführlichen Bericht zu geben. Dann könne er 
sicherlich die sofortigen, mittel- und langfristigen 
Einsparungen darstellen. 
 
 
Bezüglich der Ausführungen des Herrn Dr. Jankowsky und Herrn 
Montag wolle er sagen, dass es nicht darum gehe, Linien zu 
ziehen. Sein Ziel sei, zwischen der politischen und 
Verwaltungsebene eine klare Trennung herbeizuführen. Der 
Landrat und stellvertretende Landrat führen gemeinsam die 
Verwaltung. Es sei zu erkennen, dass es eine 
Gesamtverantwortung gebe und je nach Anzahl der Probleme die 
Teilung der Aufgaben erfolgen werde. Rechtlich gebe es jede 
Möglichkeit, wenn es so nicht funktioniere, einzugreifen. Der 
Kreistag könne dann mit einfacher Mehrheit einen neuen 
Beschluss fassen. 
 
Herr Thormann rief Herrn Dr. Jankowsky auf, der sich zu Wort 
gemeldet hatte. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass Herr Penßler-Beyer einen 
Geschäftsordnungsantrag stellen wolle. 
 
Herr Penßler-Beyer stellte den Geschäftsordnungsantrag 
"Schluss der Debatte". 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass man immer dann, wenn die 
Argumente am Ende seien, diesen Geschäftsordnungsantrag 
stelle. 
 
Herr Thormann stellte fest, dass er erst den 
Geschäftsordnungsantrag zu behandeln habe. Er hinterfragte, ob 
es eine Gegenrede zu diesem Antrag gebe? 
 
Herr Dr. Jankowsky äußerte, dass er diese gleich halten 
werden. Die Argumente seien noch lange nicht ausgetauscht. 



Der Geschäftsordnungsantrag würde sehr häufig von dieser Seite 
praktiziert. Wenn man meine, da käme noch etwas, was den 
anderen überzeugen könne, stelle man diesen Antrag. Das sei 
nicht seine Art. Er wolle, dass alle Argumente ausgetauscht 
würden. Ein gewichtiges habe er noch und darum bitte er um 
Fortführung der Debatte. Eine so essentielle Diskussion sei 
nicht durch einen solchen Geschäftsordnungsantrag abzuwürgen. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über den 
Geschäftsordnungsantrag auf. Er wurde mit 18 Ja-Stimmen, 18 
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Herr Dr. Jankowsky führte fort. Was der Landrat in seiner 
wortreichen Erklärung vorgetragen habe, wisse der größte Teil 
der Kreistagsmitglieder, nämlich dass der Landkreis eine 
politische Führungsspitze habe. Aus diesem Grunde sei der 
Landrat auch mit einem solch überwältigendem Ergebnis gewählt 
worden. Als nächstes sei der Dezernent gewählt worden. Es 
hindere den Landrat jetzt nicht daran, diese politische Spitze 
auch arbeiten zu lassen. Die Vermengung sollte unterlassen und 
eindeutig zuordnungsbare Bereiche festgelegt werden. 
 
Der Landrat erwiderte, dass keine neuen Argumente gekommen 
seien. Es gehe nur darum, zu debattieren. Er hoffe nicht, dass 
der Kreistag dies wolle. In der Sache werde es keinen neuen 
Argumente geben, jeder beharre auf seinen. 
 
Er bleibe dabei, dass man Begriffsbestimmungsprobleme habe. So 
habe Herr Dr. Jankowsky soeben die Wahl des Dezernenten 
angesprochen. Genau das sei nicht passiert, Dezernent sei eine 
Bezeichnung, die es nach der Thüringer Kommunalordnung nicht 
gebe. Es sei ein gesetzlich als Verwaltungsspitze erster 
Beigeordneter gewählt worden. Dieser sei stellvertretender 
Landrat und nicht Dezernent oder Fachbereichsleiter. Auch in 
anderen Thüringer Kreisen seien die Beschlüsse entsprechend 
gefasst worden. 
Auch in einer Dezembersitzung des Kreistages kämen keine neuen 
Argumente, auch er könne keinen neuen bringen. Er appelliere 
an die Kreistagsmitglieder, der Verwaltung und ihren 
Mitarbeitern die Chance zu geben, die Reform umzusetzen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf. Er wurde mit 15 Ja-Stimmen, 22 Nein-
Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Verwaltungsvorlage 
auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Dem hauptamtlichen Beigeordneten und stellvertretenden 
Landrat des Unstrut-Hainich-  Kreises werden nachfolgend 
aufgeführte Geschäftsbereiche bis zur Einführung der neuen  
 Verwaltungsstruktur zur Leitung übertragen: 
 

• Bildung 



• Sport 
• Kultur 
• Soziales. 

 
2. Mit der Einführung der neuen Verwaltungsstruktur werden dem 
hauptamtlichen Beigeord-  neten und stellvertretenden 
Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises nachfolgende Geschäfts- 
 bereiche zur Leitung übertragen: 
 

• Volkshochschulwesen 
• Musikschulwesen 
• Schullandheim 
• Datenschutz- und allgemeine Ausländerangelegenheiten 
• Senioren- und Behindertenangelegenheiten 
• Gleichstellungsangelegenheiten." 

 
Der Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 5 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 101-
10/00. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 109/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Aufhebung des Überprüfungsausschusses zur Überprüfung aller 
Kreistagsmitglieder und des Landrates auf Mitarbeit beim 
ehemaligen MfS/AfNS der ehemaligen DDR - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass diese Vorlage mit Recht zu 
einiger Verwirrung geführt habe. Festzustellen sei auch, dass 
die Unterlagen gemäß der Beschlüsse des Kreistages von 
September und November 1999 bei der Gauck-Behörde eingereicht 
worden seien.  
Vorerst wolle er jedoch richtigstellen, nicht wie in einem 
Presseartikel des Fraktionsvorsitzenden der CDU falsch 
dargestellt, dass alle Nachrücker nachweislich in der letzten 
Legislaturperiode überprüft worden seien. 
 
Das Schreiben des Landesverwaltungsamtes sei allen 
Fraktionsvorsitzenden zugegangen. Nach ihm zugetragenen 
Informationen kenne die Gauck-Behörde die Auffassung des 
Landesverwaltungsamtes nicht.  
Am 2000-09-15 sei ein Fax des Landesverwaltungsamtes in der 
Kreisverwaltung eingegangen, dass der mit Rundschreiben vom 
2000-08-02 gesetzte Termin für die Vollzugsmeldung (2000-10-
01) hiermit suspendiert werde, da zur weiteren Verfahrensweise 
gegenwärtig ein neues Rundschreiben vorbereitet werde.  
Nach Rücksprache mit dem Landesverwaltungsamt seien nur noch 
Zuständigkeiten zu klären, die Aufhebung der Beschlüsse bleibe 
unangetastet. 
Als Landrat habe er die Pflicht, diese Beschlussvorlage 
vorzulegen, eine Empfehlung zur Entscheidung werde er nicht 
geben, die müsse der Kreistag treffen. 
 



Herr Penßler-Beyer nahm Bezug auf das Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes, in dem auch zum Ausdruck komme, dass 
bereits gefasste und nicht vollzogene Beschlüsse aufzuheben 
seien. Er habe zwischenzeitlich Rücksprache mit der Gauck-
Behörde Erfurt genommen, denen sei dieses Schreiben nicht 
bekannt. Die Unterlagen seien indessen in Berlin zur 
Überprüfung. Die SPD-Fraktion lehne diese Beschlussvorlage ab. 
 
Herr Karmrodt gab bekannt, dass die CDU-Fraktion ebenfalls 
diese Beschlussvorlage ablehne. Auch in anderen Kreistages sei 
es zu solchen berechtigten Reaktionen gekommen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Sie wurde 
mehrheitlich bei 3 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 110/00 lag die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 1999 des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Frau Hartung legte zur Begründung der Vorlage dar, dass der 
Abschlussbericht des Abfallwirtschaftsbetriebes zum 1999-12-31 
mit seiner Bilanz ein Bild über die Vermögens- und Finanzlage 
sowie über die Schulden vermittele. Die Bilanzsumme habe sich 
gegenüber dem Vorjahr unwesentlich erhöht. Sie betrage nun 
17.307.640,52 DM. Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 
sei ein Jahresüberschuss von 609.522,85 DM. Diese ergebe sich 
aus einem positiven Ergebnis in der Abfallentsorgung in Höhe 
von 531.437,27 DM und einem positiven Ergebnis in der 
Deponiewirtschaft in Höhe von 78.085,58 DM.  
 
Das positive Ergebnis in der Abfallwirtschaft resultiere neben 
der günstigen Entwicklung des Papiermarktes 1999 im 
wesentlichen daraus, dass der Auflösung der Wertberichtigung 
von Forderungen in Höhe von 1.057.000,00 DM nur eine Zuführung 
in Höhe von 145.000,00 DM gegenüber stehe. Letzteres treffe 
auch für das Ergebnis der Deponiewirtschaft zu. Hier erfolgte 
eine Auflösung der Wertberichtigung in Höhe von 81.500,00 DM. 
Diese habe zum positiven Ergebnis geführt. Der Überschuss der 
Abfallentsorgung sei zweckgebunden der 
Gebührenausgleichsrücklage, der Überschuss der 
Deponiewirtschaft der Sanierungsrücklage zuzuführen. 
 
Die von der Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger und Partner GbR 
durchgeführte Prüfung habe, wie man dem uneingeschränkten 
Prüfungsvermerk entnehmen könne, zu keinen Beanstandungen 
geführt. Die durchgeführte Prüfung habe sich auch gemäß § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz auf die Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erstreckt. Selbige habe 
sich nachdem 1998 in Kraft getretenem Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz von Unternehmen erweitert.  
 



Auch die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 82 
Thüringer Kommunalordnung habe keine Feststellungen ergeben, 
die gegen die Entlastung der Betriebsleitung sprechen würden. 
 
Herr Dobeneck gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes in einer Sitzung am 2000-07-06 
diese Beschlussvorlage ausführlich beraten habe. Im Ergebnis 
dieser Sitzung sei einstimmig die Entscheidung getroffen 
worden, dem Kreistag die Annahme der Vorlage zu empfehlen. 
 
Herr Reinhold führte aus, dass er als 
Betriebsausschussmitglied an dieser Sitzung nicht teilgenommen 
habe und also auch an der Beschlussempfehlung nicht beteiligt 
gewesen sei. Er verweise darauf, dass die Beschlussvorlage aus 
vier Punkten bestehe. So gehe es auch um die Bestellung des 
Wirtschaftsprüfers. Dieser sei in einem 
Ausschreibungsverfahren ermittelt worden. Es hätten mehrere 
Prüfungsgesellschaften und Prüfer unterschiedliche inhaltliche 
Leistungen und finanzielle Angebote abgegeben. Nun sei auf 
dieser Beschlussvorlage der Wirtschaftsprüfer, der nicht das 
günstigste Angebot abgegeben habe. Es gebe eine Differenz 
zwischen den Angeboten von mehreren tausend DM. Man beschließe 
heute also nicht über den günstigsten Anbieter, darauf wolle 
er unbedingt hinweisen. Mehrere tausend Mark hätten eingespart 
werden können.  
 
Ganz besonders störe ihn, dass derjenige, der überprüft werden 
solle, nämlich die Geschäftsführung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes, selbst die Empfehlung für diesen 
Wirtschaftsprüfer gegeben habe mit der Begründung, dass man 
nicht so viel Aufwand habe. Das sei so im Ausschussprotokoll 
nachzulesen. Er empfehle dringend, diesen Beschluss so nicht 
zu fassen. Er beantrage die Absetzung des Punktes 4 und das 
Unternehmen mit dem günstigsten Angebot einzusetzen. 
 
Herr Montag brachte zum Ausdruck, dass sich der 
Betriebsausschuss genau mit diesem Problem in genannter 
Sitzung befasst habe. Die Empfehlung, dieses Büro wieder zu 
nehmen, sei damit zu begründen, dass in diesem Jahr im 
Abfallwirtschaftsbetrieb erhöhte Aufwendungen an Umstellungen 
von EDV-Programmen und Ausfall von Arbeitskräften wegen 
Mutterschutz anstehen würden. Nach ausgiebiger Diskussion 
aller Argumente sei man zu dieser Beschlussempfehlung 
gekommen. 
 
Frau Hartung ergänzte die Ausführungen von Herrn Montag, für 
die sie sich auch bedanken wolle. Richtig stellen müsse sie, 
dass der Abfallwirtschaftsbetrieb sieben 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu einem Angebot 
aufgefordert habe. Die Vergabe unterliege nicht der VOF, auch 
nicht der VOL. Von den sieben aufgeforderten 
Wirtschaftsprüfern hätten sechs ein Angebot abgegeben. Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger und Partner 
GbR habe davon das zweitgünstigste Angebot unterbreitet.  
 



Die angebotenen Gesamtsummen von allen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften seien Pauschalbeträge, da ja 
der Wirtschaftsprüfer, wenn unvorhergesehene Dinge auftreten 
sollten, verpflichtet wäre, diese auch ganz gründlich zu 
prüfen. Insofern könnten sich auch die angegebenen Tageswerte 
unweigerlich erhöhen. Sicher sei, dass die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger und Partner 
GbR bisher bei ihren angebotenen Preisen geblieben sei und für 
die Wirtschaftsprüfung 2000 den Bruttopreis um 3000,00 DM 
gesenkt habe.  
 
Es sei richtig, dass dies nicht das wirtschaftlichste Angebot 
darstelle. Im Betriebsausschuss sei die Empfehlung gegeben 
worden, trotzdem das zweitgünstigste Angebot zu nehmen, weil 
zu diesen externen Prüfungskosten die internen Prüfungskosten 
dazu addiert werden müssten. Die internen Prüfungskosten 
würden sich erheblich erhöhen, da dies mit einer Mehrarbeit 
des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Bereitstellung der 
Unterlagen und Informationen verbunden wäre.  
 
Der Wirtschaftsprüfer sollte in einem gewissen Zeitraum 
gewechselt werden. Der Wechsel werde möglicherweise zum 
Jahresabschluss 2000 durchgeführt werden. Sie bitte aber zu 
bedenken, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in einer 
Prüfungsperiode den Betrieb niemals umfänglich kennenlernen 
könne, es bedürfe immer mehrerer Prüfungsperioden. 
 
Herr Dobeneck brachte zum Ausdruck, dass er richtig stellen 
wolle, dass nicht willkürlich von der Betriebsleitung etwas 
vorgeschlagen worden sei. Nach langer Diskussion im 
Betriebsausschuss habe man sich nach Abschätzung des Aufwandes 
für den Abfallwirtschaftsbetrieb für eine einstimmige Annahme 
der Beschlussvorlage entschieden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag des Herrn Reinhold auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 12 Ja-Stimmen abgelehnt. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 6 und 7 der Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises in der 
Fassung der 3. Änderungssatzung vom 2000-01-06 und § 25 Abs. 3 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung (Thür.EBV) vom 15. Juli 1993 
(GVBl. S. 432) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-
Kreises: 
 
1. Der Jahresabschluss 1999 des Abfallwirtschaftsbetriebes 
Unstrut-Hainich-Kreis (Anlage),   der mit einer 
Bilanzsumme von 17.307.640,52 DM und einem Jahresüberschuss 
von   609.522,85 DM abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss von 609.522,85 DM ist so zu verwenden, 
dass eine Zuführung zur   Gebührenausgleichsrücklage in 



Höhe von 531.437,27 DM und eine Zuführung zur Sanie- 
 rungsrücklage in Höhe von 78.085,58 DM erfolgt. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 1999 
Entlastung erteilt. 
 
4. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2000 wird die 
Wirtschaftsprüfer Strecker,   Berger und Partner GbR 
bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 4 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr. 102-
10/00. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 111/00 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 - 2004 - 
vor. 
 
Der Landrat führte aufgrund von Nachfragen der Fraktionen zu 
den Aufgaben der Vertrauens-personen aus, das bei den 
Amtsgerichten jedes vierte Jahr ein Ausschuss zusammentrete, 
der die Schöffen wähle. Er bestehe aus dem nach dem 
Geschäftsverteilungsplan zuständigen Richter beim Amtsgericht 
als Vorsitzenden, einem von der Landesregierung zu 
bestimmenden Verwaltungsbeamten und 10 Vertrauenspersonen als 
Beisitzern.  
Die Vertrauenspersonen würden aus den Einwohnern des 
Amtsgerichtsbezirkes von den Kreistagen der Landkreise oder 
von den Stadträten der kreisfreien Städte mit einer Mehrheit 
von 2/3 der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt. Der 
Wahlausschuss trete sodann in einer nichtöffentlichen Sitzung 
am Amtsgericht zusammen. Er habe eine doppelte Funktion, zum 
einen entscheide der Ausschuss über die gegen die 
Vorschlagsliste für Schöffen erhobenen Einsprüche. Im 
wesentlichen aber liege zum anderen die Aufgabe darin, aus der 
Vorschlagsliste für die nächsten vier Geschäftsjahre die 
erforderlichen Schöffen zu wählen. Das seien die Schöffen, die 
an den Schöffengerichten sowie in den Strafkammern mit 
entscheiden würden. 
 
In der letzten Sitzung des Kreistages habe man die 
erforderliche Anzahl von Personen nicht erreicht. Der Unstrut-
Hainich-Kreis sei der letzte Kreis in Thüringen, der nicht 
vollständig melden konnte. Zu jedem Punkt der Vorlage seien 
drei Personen mit 2/3-Mehrheit zu wählen. Er habe vorher die 
Fraktionsvorsitzenden um Abstimmung der Vorschläge gebeten. 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass die Wahl durch offene 
Abstimmung vonstatten gehe. Er verweise nochmals darauf, dass 



mindestens 34 Kreistagsmitglieder für eine Person stimmen 
müssten. 
 
Herr Dr. Jankowsky meldete sich zur Geschäftsordnung. Seiner 
Meinung nach handele es sich um eine Wahl und keine 
Abstimmung. Wahlen seien geheim durchzuführen. 
 
Herr Thormann erwiderte, dass schon zweimal dieses Prozedere 
durch offene Abstimmung hier im Kreistag vollzogen worden sei. 
Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass er sich daran nicht 
beteiligen werde. 
 
Der Landrat merkte, gerichtet an Herrn Reinhold, an, dass er 
es unfair finde, wenn er suggeriere, dass hier etwas falsch 
gemacht werde. Auch Herr Reinhold war in den Sitzungen 
anwesend. 
Es sei im Gesetz zwar die Formulierung Wahl enthalten, es 
werde aber klar erklärt, dass diese durch öffentliche Abgabe 
der Stimme zu erfolgen habe. 
Die vorgeschlagene Verfahrensweise sei gesetzeskonform und 
bisher so gehalten worden. Er könne den Einspruch seitens der 
CDU-Fraktion nicht nachvollziehen. 
 
Herr Röttig trug seine Meinung vor, dass er kein Problem in 
der Verfahrensweise sehe, auch wenn seine Fraktion dies anders 
deute. Im Stadtrat habe man ähnliche Prozedere so 
durchgeführt. 
 
Frau Karl verwies auf das Protokoll der Kreistagssitzung vom 
2000-07-04, TOP 09.  
Sie bitte darum, sich irgendwann an Dinge zu erinnern, die 
hier mehrfach wiederholt und durch Protokoll bestätigt würden. 
 
Herr Reinhold gab bekannt, dass er jetzt zur Geschäftsordnung 
spreche. Er werde Widerspruch gegen die offene Wahl einlegen.  
 
Der Landrat äußerte, dass er sich auf diesen Widerspruch 
freue. Herr Karmrodt werde Herrn Reinhold dann sicherlich 
Antwort geben dürfen. Er wolle aus dem Schreiben des 
Innenministeriums zitieren: "Obwohl die Vertrauenspersonen 
nach § 24 Abs. 3 Satz 1 GVG zu wählen sind, ist keine Wahl, 
sondern sie ist offen durchzuführen. Die Vertrauenspersonen 
sind daher einzeln durch Beschluss zu bestellen, wobei der 
Stadtrat / Kreistag geheime Abstimmungen beschließen kann." 
Man sei in zwei Wahlgängen definitiv so verfahren. 
 
Herr Reinhold wies darauf hin, dass hier das höchste Gremium 
zu entscheiden habe. Es liege eine Beschlussvorlage der 
Verwaltung vor, in der wörtlich "Wahl" stehe. Wenn das 
Parlament Wahlhandlungen vorzunehmen habe, seien diese 
entsprechend der Thüringer Kommunalordnung ohne Ausnahmen 
geheim durchzuführen. Nur Bestellungen würden durch offene 
Beschlussfassung getroffen, das Wort "Wahl" sei in der 
Beschlussvorlage durch das Wort "Bestellung" zu ersetzen. 
 



Der Landrat merkte an, dass es ihm egal sei, wie lächerlich 
sich eine politische Vertretung mache. Festhalten wolle er 
jedoch, dass es schlimm sei, wenn ein so erfahrener Politiker 
wie Herr Reinhold beim dritten Male erst merke, dass er vorher 
falsch gehandelt habe. 
Wenn ein Wahlakt auf Anweisung des Innenministeriums in ganz 
Thüringen so gehändelt worden sei, könne man es jetzt nicht 
anders tun wollen. Schon bei der ersten Wahlhandlung hätte man 
vom Einspruch gegen diese Verfahrensweise Gebrauch machen 
können, man habe aber offen abgestimmt und müsse es jetzt so 
weiter tun. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die einzelnen 
Kandidaten auf: 
 
 Ja-Stimmen 
Amtsgericht Mühlhausen 
Herr Jörg Papendick  11,00 
Frau Dr. Christine Höhne 37,00 
Frau Elke Holzapfel  5,00 
Herr Walter Pilger  8,00 
Frau Reinhild Raub  1,00 
Frau Anke Oppermann  34,00 
Herr Wolfgang Jäntsch  6,00 
Frau Karla Freier  35,00 
Amtsgericht Bad Langensalza 
Herr Hermann-Josef Eckes 35,00 
Herr Peter Bonitz  - 
Frau Helga Pietzonka  4,00 
Herrn Jörg Klupak  8,00 
Frau Andrea Fischer  35,00 
Herr Holger Koch  - 
Herr Rainer Preuß - 
Frau Christina Lange 34,00 

 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass damit das Ziel erreicht worden 
sei. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Mühlhausen zur 
Wahl der Schöffen und Jugend-  schöffen für die 
Wahlperiode 2001-2004 werden folgende Vertrauenspersonen gemäß 
§ 40  III GVG gewählt: 
 

• Frau Dr. Christine Höhne 
• Frau Anke Oppermann 
• Frau Karla Freier. 

 
2. Für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Bad Langensalza zur 
Wahl der Schöf fen und Ju-  gendschöffen für die 
Wahlperiode 2001 - 2004 werden folgende Vertrauenspersonen ge-
  mäß § 40 III GVG gewählt: 
 



• Herr Hermann-Josef Eckes 
• Frau Andrea Fischer 
• Frau Christina Lange." 

 
Der Beschluss erhält die Nr.: 103-10/00. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass seitens der CDU-Fraktion zur 
Wahl in den Jugendhilfeausschuss als stimmberechtigtes 
Mitglied Herr Jörg Papendick und als stellvertretendes 
stimmberechtigtes Mitglied Herr Wolf von Marschall 
vorgeschlagen wären. Die Wahl mache sich erforderlich, da das 
stimmberechtigte Mitglied des Jugendhilfeausschusses, Herr 
Rainer Bang, sein Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt 
habe. Zum weiteren habe das stellvertretende stimmberechtigte 
Mitglied, Herr Norman Vogler, sein Mandat als 
Kreistagsmitglied niedergelegt. 
 
 
Die Wahl erfolgte geheim.  
 
Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Münzberg bekannt, dass 
Herr Papendick mit 33 Ja-Stimmen und Herr Wolf von Marschall 
mit 35 Ja-Stimmen gewählt seien. 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 112/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Ermächtigung des Landrates zur Zustimmung zu einer Einführung 
einer Nachschusspflicht der Gesellschafter der Flughafen 
Obermehler GmbH im Gesellschaftsvertrag - vor. 
 
Der Landrat legte dar, dass ihm die Einbringung dieser 
Beschlussvorlage nicht leicht falle. Sie stehe völlig konträr 
zu den Zielen der Verwaltung und zur Gesamtsituation des 
Unstrut-Hainich-Kreises. Die Beschlussvorlage sei nicht unter 
Zutun des Landrates zustande gekommen, er sei nur 
Befehlsempfänger des Innenministeriums gewesen.  
Er wolle darauf hinweisen, dass nach seinem Kenntnisstand den 
Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr sowie 
den Fraktionen, die keine Mitglieder in diesem Ausschuss 
vertreten hätten, ein Konzept vorgelegen habe. Den 
Fraktionsvorsitzenden seien gleichfalls die Schreiben des 
Innen- und Wirtschaftsministeriums übergeben worden. Intension 
des Landrates und der Mitgesellschafter gegenüber der 
Landesregierung sei immer gewesen, einen einmaligen Zuschuss 
an die Flugplatz GmbH bzw. die Gemeinde Obermehler zu 
erhalten, um die Finanzprobleme ausschalten zu können.  
 
Parallel dazu seien seit 2 1/2 Jahren Bestrebungen gelaufen, 
eine Privatisierung durchzusetzen. Diese sei strikt vom 



Wirtschaftsministerium bis März dieses Jahres abgelehnt 
worden.  
Anmerken wolle er auch, dass am Anfang sehr viele Fehler 
gemacht worden seien. Der Kreistagsbeschluss vom 1992-02-07 
und dessen Umsetzung erfolgte ohne Genehmigung durch das 
Landesverwaltungsamt und ohne Handelsregistereintragung. 
Durch Zufall habe man davon Kenntnis nehmen müssen und habe 
nachträglich am 1995-02-10 die Genehmigung beim 
Landesverwaltungsamt einholen können und am 1996-05-07 die 
Eintragung im Handelsregister vornehmen lassen. 
 
Aufgrund dieser Fehler und der späteren Genehmigung in 1995/96 
habe das Landesverwaltungsamt in Kenntnis der Haushaltslage 
1994 mit einem Haushaltsloch von 18 Mio. DM die Auflage 
erteilt, 40 TDM jährlich einzuzahlen. Jeder wußte, dass dies 
nicht funktionieren könne, denn es habe maximal den Betrieb 
finanzieren können, nicht den Mietvertrag. Die Kommune habe 
natürlich die Möglichkeit gehabt, über einen längeren Zeitraum 
Teile dieser Miete zu stunden. Dazu sei sie seit langem nicht 
mehr in der Lage. Man stehe vor dem Problem, dass die Gemeinde 
entweder die Miete in Rechnung stelle, dann müsse die GmbH 
Konkurs anmelden, oder bei Nichtinrechnungstellung die Kommune 
mehr oder weniger in Zwangsverwaltung gehe. 
 
Bezüglich eines Presseartikels des CDU-Fraktionsvorsitzenden 
sei zu sagen, dass wiederum falsche Darstellungen gemacht 
worden seien. Die Aussage, dass es kein Konzept gebe, sei 
falsch. Des weiteren sei ihm als Landrat unterstellt worden, 
dass man nicht fähig gewesen sei, Kommunen aus dem Territorium 
zu gewinnen.  
 
Man habe zusammen mit dem Wirtschafts- und Innenministerium 
Gespräche mit dem Kreis Nordhausen, dem Eichsfeldkreis sowie 
dem Kyffhäuserkreis und den Städten Heiligenstadt, Leinefelde, 
Sondershausen, Ebeleben, Mühlhausen und Bad Tennstedt geführt. 
Vom damaligen Zeitpunkt bis heute habe es keine Zustimmung 
gegeben. Jede Kommune habe dafür eine sachliche Begründung 
gebracht.  
Im Frühjahr 1997 habe man versucht, unter Beteiligung aller 
Oberbürgermeister und Landräte mit dem Ministerium eine 
größere Gesellschaft mit zahlungskräftigen Mitgesellschaftern 
zu realisieren. Auch dieses sei gescheitert. 
Man müsse sich heute die Frage stellen, was man im Kreis noch 
habe, um Arbeitsplätze schaffen und Firmen Aufträge besorgen 
zu können. Der Kreistag müsse an die Zukunft des Kreises 
denken und keine Chance versäumen. 
 
Basierend auf einem Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 
gestrigen Tag bitte er im Punkt 2 Satz 1 der Vorlage das Wort 
"mindestens" zu streichen. Das Landesverwaltungsamt habe hier 
eine Begrenzung festgelegt, 100 TDM seien einzustellen. Der 
Kreistag habe heute die Entscheidung zu fällen. 
 
Frau Karl empfahl für den Hauhalts- und Finanzausschuss die 
mehrheitliche sowie Herr Münzberg für den Ausschuss für 
Wirtschaft und Verkehr die einstimmige Annahme der Vorlage. 



 
Herr Schönau hinterfragte, ob er den Landrat richtig 
verstanden habe, dass er die 100 TDM aus dem Vermögenshaushalt 
nehmen wolle? 
 
Der Landrat antwortete, dass es bisher immer im 
Verwaltungshaushalt gestanden habe. Die Verwaltung sei davon 
ausgegangen, dass es sich um einen klassischen Mietvertrag 
zwischen der Flugplatz GmbH und der Gemeinde Obermehler 
handele, der Kreis sei Mitgesellschafter dieser Flugplatz 
GmbH.  
Das Landesverwaltungsamt habe geprüft und mitgeteilt, dass es 
nunmehr im Vermögenshaushalt einzustellen sei. 
Für den Kreishaushalt stelle dies einen positiven Kompromiss 
dar. 
 
Herr Röttig brachte zum Ausdruck, dass er sich den Worten des 
Landrates anschließen könne, dass die Entscheidung allen nicht 
leicht fallen werde. Man wisse aber auch nicht, was die 
Zukunft noch bringe. Man könne die Sache nicht sterben lassen, 
sondern müsse sie mit minimalen Kosten am Leben erhalten. Man 
müsse auf die Bundestagsabgeordneten vertrauen, Investoren in 
den Kreis zu holen. Der Anfang sei getan, man habe die 
deutsch-asiatische Handelsgesellschaft, und er habe noch das 
Wort des Bundestagsabgeordneten Ohl im Ohr: "Diejenigen, die 
heute noch ihre Luftfracht über Frankfurt am Main abwickeln, 
die werden sich in Schlotheim die Klinke in die Hand geben." 
Offensichtlich sei dies nicht so geworden und er würde sich 
freuen, wenn Herr Ohl einmal zugeben würde, dass er sich 
geirrt habe. 
 
Er werde dem Antrag trotzdem zustimmen, man könne keine 
Chance, die sich auch möglicherweise erst in den nächsten 10 
Jahren oder später auftun könne, vertun. 
Daran sollten sich auch die Städte Mühlhausen und Bad 
Langensalza beteiligen. Er bringe aus diesem Grund folgenden 
Änderungsantrag ein:  
 
 
 
"Punkt 3 wird wie folgt geändert:  

• Der Landrat wird beauftragt, die notwendigen Verhandlungen 
mit den Städten Bad Langensalza und Mühlhausen zu führen, 
um die Städte als Mitgesellschafter in der Flughafen 
Obermehler GmbH zu gewinnen und aufzunehmen." 

 
Herr Ohl führte aus, dass er diese Problematik mit gewissen 
Emotionen begleite. Er wolle, gerichtet an Herrn Röttig, aus 
diesem Grunde nicht in Populismus einsteigen. Als Information 
wolle er geben, dass am kommenden Freitag am Flugplatz eine 
Firma Einweihung feiern werde, eine weitere Firma werde nach 
Klärung von Formalitäten dort ebenfalls Einzug halten. Er habe 
mit dem Landrat eine umfangreiche Tour hinter sich. Mit neun 
Botschaften habe man gesprochen, um für die Region zu werben 
und den Flughafen mit anzupreisen.  



Richtig sei, dass er von einer großen Chance des Flugplatzes 
gesprochen habe, da renommierte Flughäfen, wie Frankfurt am 
Main oder Köln, keine Nacht-Start-Landegenehmigungen besitzen 
würden, die man hier bereits habe. Man habe aber das Pech, 
dass man keine Landeplatzbefeuerung und kein IBS-System habe. 
 
Laut Verfassung des Freistaates Thüringen habe das Land 
Thüringen die Pflicht, für eine Chancengleichheit der Regionen 
zu sorgen. Dieser Aufforderung sei das Land Thüringen aus 
seiner Sicht nachgekommen. 1992 sei ein Luftfahrtkonzept 
erstellt worden, in dem auch Schlotheim als Regionalflughafen 
festgeschrieben sei. Die Geschäftstätigkeit dieser GmbH habe 
1994/95 begonnen, zu dem Zeitpunkt, wo man eine Planung 
erstellt haben lasse und begonnen habe, Förderanträge zu 
stellen. Diese Förderanträge seien vom Land Thüringen 
bestätigt worden. 1995 habe man mit dem Straßenbau begonnen. 
1996 habe man eine Fördersumme von 18 Mio. DM erhalten, die 
man 1997 mit 10 %igem Eigenanteil für die Förderung des 
Flughafens eingesetzt habe. Es habe sich hier um die erste 
Ausbaustufe gehandelt. Die zweite Ausbaustufe stoppe nun aus 
dem Grund, dass das Land Thüringen berechtigt sage, dass die 
Region ihren Anteil bringen müsse. Alle Parteien hätten über 
zwei Legislaturperioden in ihren Wahlprogrammen die 
Verwirklichung des Regionalflughafens Schlotheim / Obermehler 
gehabt. Über drei Jahre lang hätten er, der Landrat sowie Herr 
Baumert größte Anstrengungen unternommen, andere hätten nicht 
gewollt. Man sehe keine Veranlassung mehr, wiederum die 
nächsten Bauabschnitte mit 90 % zu fördern. 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Röttig, dass man ja jetzt aus 
diesem Grunde zustimmen wolle, erwiderte Herr Ohl, dass er 
sich als frei gewählter Abgeordneter des Kreistages das Recht 
herausnehme, diese Situation aus anderer Sichtweise zu sehen, 
wie nur von Solidarität und nicht vom Faustpfand dieser Region 
zu sprechen. Das tue ihm weh und er mache auch Gebrauch davon, 
dass hier zu äußern. 
 
Herr Münzberg unterbrach Herrn Ohl. Er solle sachlich beim 
Thema bleiben. Die gleiche Bitte richte er an Herrn Röttig. 
Herr Ohl erwiderte, dass er nicht derjenige sei, der die 
Sachlichkeit verlassen habe. Er mache nur von seinem Recht 
Gebrauch und bitte, dass das respektiert werde. 
Die Region müsse sich hier zu dieser Maßnahme bekennen, man 
laufe sonst Gefahr, einen Faustpfand der Region zu verspielen. 
Er wolle da nicht zusehen. 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Röttig bat Herr Ohl den 
stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden, Herrn Röttig 
anzuweisen, ihn nicht zu unterbrechen. 
 
Herr Münzberg bat alle Kreistagsmitglieder um entsprechende 
Disziplin und Herrn Röttig, die Zwischenrufe zu unterlassen. 
 
Herr Ohl führte fort. Im Kreis seien drei 
Bundestagsabgeordnete und vier Landtagsabgeordnete vertreten. 
Daraus sei mehr zu machen als zuzusehen, wie in Heiligenstadt, 



Leinefelde, Teistungen und Nordhausen Spaßbäder entstehen und 
auf der anderen Seite Mittel nicht abgefordert würden. 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Röttig, dass die 
Kreistagsmitglieder ja nicht im Bundestag sitzen würden, 
erwiderte Herr Ohl, dass es ein großes Glück sei, dass Herr 
Röttig nicht im Bundestag sitze, dass wäre noch eine 
Lachnummer mehr. 
 
Herr Schönau brachte zum Ausdruck, dass es auch intensive 
Gespräche mit der Stadt Bad Langensalza gegeben habe. Er habe 
die Problematik dem Haupt- und Finanzausschuss vorgetragen. Es 
gebe aber ein gleiches Angebot vom Kindel. Die Anbindung der 
Stadt Bad Langensalza an den Kindel sei eindeutig besser. Man 
habe aber noch keine Zusage gegeben, alles sei noch offen. Er 
habe kein Problem damit, nach heutiger Beauftragung des 
Landrates nochmals im Stadtrat darüber zu sprechen. 
 
Herr Penßler-Beyer brachte für die SPD-Fraktion den 
Änderungsantrag ein, als Punkt viertens und fünftens neu 
aufzunehmen:  
 
"4. Der Landrat wird beauftragt, mit den bisherigen 
Gesellschaftern umgehend einen Auf-   sichtsrat zu 
bilden und als Geschäftsführung der Flugplatz Obermehler GmbH 
fachkompe-  tente Personen einzusetzen. Dieses Ziel 
sollte bis zum 2001-06-30 erreicht werden. 
 
5. Der Landrat wird beauftragt, die Möglichkeit zu schaffen, 
dass auch private Ge sellschafter  gewonnen werden können 
und die Möglichkeit einer Teilprivatisierung zu prüfen. Dieses 
  Ziel sollte bis 2002-06-30 realisiert werden." 
 
Herr Thormann brachte zum Ausdruck, dass dieser Flugplatz für 
die Region ein wirtschaftsfördernder Faktor sei. 
Unverantwortlich wäre es, diese Investition in die Zukunft 
nicht zu tätigen. 
 
Herr Reinhold  erinnerte, dass er 1992 für den Flugplatz 
gekämpft habe. Herr Ohl sei im ersten Ansatz nicht gleich für 
den Flughafen gewesen, sei aber dann in Gesprächen mit den 
anderen Gemeinden auch vehement dafür eingetreten. 
Selbstverständlich trage der ganze Kreis über die Kreisumlage 
die zusätzlichen Kosten, aber die zwei großen Städte sollten 
Signalwirkung unter Beachtung der Haushaltssituation durch ihr 
Beitreten geben. Das sei für die Region wichtig und dafür 
werbe er. Ein zurück gebe es nicht mehr, dem Antrag sollte 
zugestimmt werden. 
 
Frau Karl merkte an, dass sie als Vorsitzende des Haushalts- 
und Finanzausschusses mit Verwunderung feststelle, dass sich 
fast alle einig seien. Es wäre schön gewesen, wenn die CDU-
Mitglieder in der Ausschuss-Sitzung eine eindeutige 
Stellungnahme abgegeben hätten, sie hätten sich aber der 
Stimme enthalten. Das finde sie sehr bedauerlich, der 
Tagesordnungspunkt hätte schneller und zügiger abgehandelt 



werden können, wenn vorberatende Ausschüsse eindeutige Voten 
abgeben könnten. 
 
Herr Dr. Jung hinterfragte, wo diese Geld herkommen solle? 
Demjenigen, dem man das Geld wegnehme, müsse man in ein paar 
Jahren erklären müssen, warum man vielleicht gutes Geld 
schlechtem Geld hinterhergeworfen habe. Trotzdem vertrete auch 
er persönlich die Meinung, dass der Flughafen mittelfristig 
eine große Chance für die ganze Region darstelle. Man müsse 
aber den Leuten sagen, wo das Geld eingespart werden soll und 
müsse auch bei diesen um Verständnis werben. Sowohl die Stadt 
Mühlhausen als auch die Stadt Bad Langensalza sollten ehrlich 
sagen, wo sie das Geld hernehmen wollen. 
 
Herr Montag brachte für die Freie Wählergemeinschaft zum 
Ausdruck, dass sie selbstverständlich für den Flugplatz seien, 
aber der Erhöhung der Haushaltsstelle von 40 TDM auf 100 TDM 
nicht zustimmen könnten. In der Hauhalts- und Finanzausschuss-
Sitzung am 2000-09-18 habe er auf die Frage nach der Deckung 
der Mehrausgaben die Antwort erhalten, dass diese aus dem 
allgemeinen Fehlbetrag der Haushaltsrechnung genommen würden. 
Wenn diese Begründung ausreichend für alle zukünftigen 
Mehrausgaben sein könne, dann könnte man dem Antrag zustimmen, 
aber so könne man solide Finanzwirtschaft nicht betreiben. 
 
Die Freien Wähler hätten Deckungsvorschläge. Beispielsweise 
gebe der Landkreis 500 TDM aus, weil Heimplätze nicht 
ordnungsgemäß berechnet und ausgelastet seien. 
Die Haushaltssituation des Landkreises sei allen bekannt, man 
habe zudem heute die Auflagen des Landesverwaltungsamtes zur 
Kenntnis nehmen müssen. 
 
Der Landrat habe eindringlich zum sparen angemahnt. Wer dieser 
Beschlussvorlage heute zustimme, dem werde es künftig 
schwerfallen, das Wort "sparen" oder "konsolidieren" in den 
Mund zu nehmen. Seit längerem werde in diesem Kreistag nach 
dem Motto verfahren: "Wir müssten eigentlich sparen, aber ..." 
Man könne die Sporthallen der Schulen nicht ausreichend 
sanieren, aber man baue noch eine neue. Man müsse bei den 
sozialen Diensten sparen, aber man schaffe noch einen neuen. 
 
Sein Beispiel aus der Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung 
wolle er nicht noch einmal wiederholen, da er sonst wieder 
Gefahr laufe, dass die Wahrheit als Polemik bezeichnet werde. 
Aber je eher man sich die Wahrheit eingestehe, desto eher 
werde man die Probleme lösen können. 
 
Herr Kubitzki brachte seine Verwunderung zum Ausdruck, dass 
die Vorschläge der Freien Wähler nicht im 
Konsolidierungsausschuss gekommen seien. Hier seien bisher 
überhaupt noch keine Vorschläge für Einsparungen und 
Umverteilungen von Geldern gemacht worden. Der 
Konsolidierungsausschuss habe bis jetzt seine Aufgabe nicht 
erfüllt.  



Die beste Sozialpolitik sei, Arbeitsplätze zu schaffen und 
Wirtschaft anzusiedeln. Die PDS-Fraktion werde dieser Vorlage 
zustimmen. 
 
Herr Reinhold hinterfragte an den Landrat, ob es stimme, dass 
dieses Konzept mit einem Anschreiben und einer Aufforderung 
zur Spende an sämtliche Wirtschaftsunternehmen der Region und 
wahrscheinlich auch über den Kreis hinaus versandt worden sei? 
Welche Rückinformation der Wirtschaft gebe es auf diesen 
Spendenaufruf? 
 
Herr Ohl gab bekannt, dass ihm der Landrat das Wort zur 
Beantwortung der Anfrage erteilt habe.  
Er leite einen Wirtschaftsstammtisch, aus dem es die 
Verpflichtung gebe, 65 Unternehmen anzuwerben, die mindestens 
mit einer Summe von 2.000,00 DM über 5 Jahre lang die 
Flughafen GmbH unterstützen sollen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Änderungsanträge auf: 
 
• Der Antrag der Verwaltung wurde mehrheitlich bei 5 
Enthaltungen angenommen. 

• Der Änderungsantrag des Herrn Röttig für die CDU-Fraktion 
wurde mehrheitlich angenommen. 

• Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion wurde mehrheitlich 
angenommen. 

 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die geänderte Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Landrat wird ermächtigt, in einer stattfindenden 
Gesellschafterversammlung der Flug-  hafen Obermehler 
GmbH der Einführung einer Nachschusspflicht der Gesellschafter 
im    Gesellschaftsvertrag zuzustimmen und die 
notwendigen notariellen Erklärungen hierzu     
abzugeben. 
 
2. Der jährliche Zuschuss des Unstrut-Hainich-Kreises soll 
künftig 100 TDM betragen. Dies   ist in den 
entsprechenden Haushalts- und Finanzplänen so zu 
berücksichtigen und zu    beschließen. 
 
3. Der Landrat wird beauftragt, die notwendigen Verhandlungen 
mit den Städten Bad Lan-  gensalza und Mühlhausen zu 
führen, um die Städte als Mitgesellschafter in der Flughafen 
  Obermehler GmbH zu gewinnen und aufzunehmen. 
 
4. Der Landrat wird beauftragt, mit den bisherigen 
Gesellschaftern umgehend einen Auf-   sichtsrat zu 
bilden und als Geschäftsführung der Flugplatz Obermehler GmbH 
fachkompe-  tente Personen einzusetzen. Dieses Ziel 
sollte bis zum 2001-06-30 erreicht werden. 
 



5. Der Landrat wird beauftragt, die Möglichkeit zu schaffen, 
dass auch private Ge sellschafter  gewonnen werden können 
und die Möglichkeit einer Teilprivatisierung zu prüfen. Dieses 
  Ziel sollte bis 2002-06-30 realisiert werden." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 6 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 104-
10/00. 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 113/00 lag die Verwaltungsvorlage - 2. 
Änderung der Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich; hier: 
Anpassung der Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich an die 
Thüringer Mustersatzung für kommunale Sparkassen - vor. 
 
 
Der Landrat verwies darauf, dass es sich um eine Anpassung der 
Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich an die Thüringer 
Mustersatzung für kommunale Sparkassen handele. Der 
Verwaltungsrat der Sparkasse habe seine Zustimmung erteilt. Er 
bitte nun den Kreistag um Zustimmung, um der Auflage des 
Sparkassenverbandes, des Innenministeriums und des 
Finanzministeriums gerecht werden zu können. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beschließt aufgrund des § 98 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501 ff.) i. 
d. F. vom 1998-04-14 (GVBl. S. 73) geändert durch das Dritte 
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 2000-07-
18 (GVBl. S. 177) sowie des § 5 Thüringer Sparkassengesetz vom 
1994-07-19 (GVBl. S. 911) die 

 
2. Änderungssatzung der Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich 
 

Artikel 1 
 
§ 6 Abs. 1 Ziff. 2 erhält folgende Fassung: 
 
"2. mindestens 2 und höchstens 4 vom Verwaltungsrat für die 
Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat bestellten weiteren 
sachkundigen Mitglieder. Der Verwaltungsrat bestimmt die Zahl 
der Mitglieder des Kreditausschusses." 
 

Artikel 2 
 
§ 8 Abs. 1 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 



"(1) Bekanntmachungen der Sparkasse werden - soweit gesetzlich 
erforderlich - in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen 
oder Amtsblättern veröffentlicht." 
 

Artikel 3 
 
Die Überschrift zu § 10 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
"In-Kraft-Treten der Satzung" 
 

Artikel 4 
 
"Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft."" 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 105-10/00. 
 
 
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 114/00 lag der Antrag der PDS-Fraktion 
- Schaffung der Möglichkeit des Schulbesuchs von 
körperbehinderten Kindern und Jugendlichen im Unstrut-Hainich-
Kreis - vor. 
 
Herr Kubitzki gab bekannt, dass er aufgrund der 
Haushaltssituation im Kreis folgenden Änderungsantrag der PDS-
Fraktion einbringe: 
 
"Zur weiteren Entscheidungsfindung wird die Kreisverwaltung 
beauftragt, die Möglichkeit des integrativen Schulbetriebes im 
Unstrut-Hainich-Kreis zu prüfen. 
 
Bis zum Juni 2001 hat die Verwaltung dem Kreistag für jeden 
Schultyp (Grund- und Regelschule, Gymnasium) eine Schule im 
Unstrut-Hainich-Kreis zu benennen, die am kostengünstigsten 
barrierefrei zugänglich gestaltet werden kann und durch die 
Organisation des Unterrichtsablaufes einen integrativen 
Schulbetrieb ermöglichen könnte. Die damit verbundenen Kosten 
sind konkret zu benennen." 
 
Auf der letzten Kreistagssitzung sei durch Herrn Steinbrecher 
mitgeteilt worden, dass 22 behinderte Kinder aus dem Unstrut-
Hainich-Kreis außerhalb des Kreises unterrichtet würden. Ein 
Teil dieser Kinder müsse aufgrund ihrer Behinderung sicher 
auch weiter dort unterrichtet werden. Man habe aber auch 
Kinder, die in ihrer Gehfähigkeit eingeschränkt seien und 
deshalb Schulen außerhalb des Kreises besuchen müssten. Eine 
Reihe körperbehinderter Kinder würde die Förderschule für 
geistig Behinderte in Mühlhausen besuchen. 
 



Es sei nicht zu prüfen, ob der Schülerbedarf vorhanden sei. Es 
gehe darum, vorbeugend zu handeln. Mit der Zustimmung zu 
diesem Antrag würden erste Schritte getan, um im Unstrut-
Hainich-Kreis einen solchen Unterrichtsbetrieb zu 
gewährleisten. Diese Möglichkeit des integrativen 
Schulbetriebes könnte auch kostengünstig gestaltet werden. 
Wichtig sei, dass das Schulgebäude barrierefrei zugänglich und 
der Unterrichtsablauf so gestaltet werde, dass die Klasse, in 
der sich ein behindertes Kind befindet, nicht jede Stunde 
umziehen müsse. 
 
Herr Steinbrecher bemerkte hierzu, dass er am heutigen Tag an 
einer Tagung des Bildungsausschusses teilgenommen habe. Es 
gebe ein neues Förderschulgesetz, welches durch das Land 
verabschiedet werden solle. In diesem Förderschulgesetz würden 
Festlegungen zur Pflege und Therapie von betroffenen Kindern 
getroffen. Im Eichsfeldkreis zum Beispiel würde dies schon 
praktiziert, in dem dort ABM, SAM oder Zivildienstleistende 
eingesetzt würden, die behinderte Kinder in höhere Etagen 
befördern würden. Das Land bezahle diese Leistungen. Man habe 
aber vor, vom Kultusministerium den Einsatz solcher Leute an 
den Schulen mit Bedarf zu steuern.  
 
Er habe in der letzten Kreistagssitzung darauf verwiesen, dass 
im Unstrut-Hainich-Kreis eventuell nur ein Kind betroffen sei. 
Alle anderen Kinder seien mehrfachbehindert und könnten nicht 
im Unstrut-Hainich-Kreis beschult werden. 
 
Er würde vorschlagen, dass man das Inkrafttreten dieses 
Förderschulgesetzes abwarte, um gegebenenfalls dann auch in 
freier Vergabe Leistungsträger heranziehen zu können. 
 
Herr Kubitzki erwiderte, dass der Antrag der PDS-Fraktion 
einen reinen Prüfantrag darstelle und er auf diesem bestehen 
bleibe. Er müsse Herrn Steinbrecher auch korrigieren. Er kenne 
allein aus seiner Tätigkeit drei Kinder im Unstrut-Hainich-
Kreis, die diese Möglichkeit nutzen könnten. Zwei davon gingen 
in Gotha zur Schule und ein Kind in die Martinischule 
Mühlhausen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag der PDS-Fraktion auf. Der 
Änderungsantrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass sich damit die Abstimmung über 
den ursprünglichen Antrag erübrige. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zur weiteren Entscheidungsfindung wird die Kreisverwaltung 
beauftragt, die Möglichkeit des integrativen Schulbetriebes im 
Unstrut-Hainich-Kreis zu prüfen. 
Bis zum Juni 2001 hat die Verwaltung dem Kreistag für jeden 
Schultyp (Grund- und Regelschule, Gymnasium) eine Schule im 
Unstrut-Hainich-Kreis zu benennen, die am kostengünstigsten 
barrierefrei zugänglich gestaltet werden kann und durch die 



Organisation des Unterrichtsablaufes einen integrativen 
Schulbetrieb ermöglichen könnte. 
Die damit verbundenen Kosten sind konkret zu benennen." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 106-10/00. 
 
 
 
Zum TOP 17: 
 
Herr Steinbrecher sprach die Bitte um das Einverständnis der 
PDS-Fraktion aus, den sehr umfangreichen Bericht des 
Schulamtes jeder Fraktion zukommen zu lassen und sich den 
langen Vortrag zu ersparen. 
 
Herr Kubitzki bestand aufgrund der speziell zu diesem 
Tagesordnungspunkt erschienen Zuhörer auf den mündlichen 
Vortrag. 
 
Herr Steinbrecher verlas: 
 
Anläßlich des Weltkindertages beantragte die PDS-Fraktion, 
dass der Landrat einen Informationsbericht an den Kreistag 
über die Lebens- und Arbeitssituation der Kinder und 
Jugendlichen im Unstrut-Hainich-Kreis gibt. 
 
Stellungnahme der Kreisverwaltung: 
 
1. Wie hat sich die Sozialhilfebedürftigkeit (außerhalb von 
Einrichtungen) bei Kindern und Jugendlichen entwickelt? 
Wieviele Kinder und Jugendliche  leben gegenwärtig in 
Familien, in denen mindestens ein Elternteil Sozialhilfe 
empfängt? 
 
 
 
Bereich MHL  1999  2000 Bereich 

LSZ 
 1999  2000  

insgesa
mt 

Kinder 
unter 7 
Jahren 

 
525,0
0 

 
524,00 

Kinder 
unter 7 
Jahren 

 
256,00 

 
282,00 

 807,00 

7 - 14 
Jahre 

 
262,0
0 

 
252,00 

7 - 14 
Jahre 

 
127,00 

137,00  389,00 

14 - 18 
Jahre 

 
149,0
0 

 
157,00 

14 - 18 
Jahre 

62,00  70,00 227,00 

18 - 25 
Jahre 

 
109,0
0 

 
148,00 

18 - 25 
Jahre 

 49,00 82,00  230,00 

davon 
Kinder v. 
Alleinerz. 

 
322,0
0 

318,00 davon 
Kinder v. 
Alleinerz. 

 
150,00 

 
165,00 

 483,00 

 



 
• Die Insgesamtzahl bezieht sich nur auf den Stand 08/2000. 
• Es wurden die Monate 08/1999 und 08/2000 miteinander 
verglichen. 

• Die Hilfebedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen ergibt 
sich aus dem Gesamthilfeanspruch der Familie der sogenannten 
Bedarfsgemeinschaft im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes. 

 
 
2. Welche Hauptursachen führen zum Sozialhilfebezug von 
Kindern und Jugendlichen im Unstrut-Hainich-Kreis? 
 
Hauptursachen sind: 
 

• mangelnde oder fehlende Unterhaltszahlungen der 
Unterhaltspflichtigen (Kindesväter), 

 
• geringe Einkünfte der Eltern, 

 
• bei Jugendlichen im ausbildungsfähigen Alter durch 
Verwirken der Ansprüche beim Arbeitsamt, z. B. durch 
Abbruch der Ausbildung oder Herbeiführen einer Kündigung 
oder 

 
• weil die Ausbildung über BAföG bzw. BAB gefördert wurde 
und diese Leistungen nicht als versicherungspflichtiges 
Einkommen zählen und somit im Anschluss an die Ausbildung 
bei Arbeitslosigkeit kein Anspruch auf Leistungen des 
Arbeitsamtes besteht 

 
• Wegfall der originären Arbeitslosenhilfe ab 01. Januar 
2000. 

 
 
3. Wie hoch ist die Anzahl von psychisch erkrankten Kindern im 
Kreis? Wie ist die fachgerechte Betreuung gewährleistet? 
Wieviele Kinder- und Jugendpsychologen gibt es im Unstrut-
Hainich-Kreis und ist der Bedarf damit gedeckt? 
 
Dem Gesundheitsamt liegen keine Zahlen über psychisch 
erkrankte Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis vor.  
 
Eine ambulante Betreuung und Behandlung erfolgt durch 9 Ärzte 
für Kinderheilkunde, 4 Fachärzte für Neurologie und 
Psychiatrie und eine kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz 
des Landesfachkrankenhauses für Psychiatrie und Neurologie, 
welche mit 2 Dipl.-Psychologen und 3 Fachärzten für 
Kinderneurologie und Psychiatrie ausgestattet ist. 
Im Unstrut-Hainich-Kreis sind beim ASB - Kinderschutzdienst - 
ein Dipl.-Psychologe, eine Spiel- und eine Musiktherapeutin 
und beim Diakonischen Werk Eichsfeld Mühlhausen e. V. 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche eine Dipl.-
Psychologin und eine Dipl.-Pädagogin tätig. Die Mitarbeiter 
beider Beratungsstellen arbeiten auf der Gesetzesgrundlage des 



Kinder- und Jugendhilfegesetzes und erfüllen eine beratende 
und betreuende Funktion (therapeutische Betreuung). 
 
Dem Gesundheitsamt wurde bis jetzt kein weiterer Bedarf 
gemeldet bzw. angezeigt. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass zur Zeit kein weiterer Bedarf besteht. 
 
 
4. Welche Tendenzen der Jugendkriminalität gibt es im Unstrut-
Hainich-Kreis? 
 
Zur Beantwortung dieser Frage werden das Protokoll des 
Jugendhilfeausschusses vom 2000-05-22 und die Niederschrift 
über die Beratung des Kriminalpräventiven Rates der Stadt 
Mühlhausen vom 2000-07-20 herangezogen. Andere Zahlen und 
Statistiken liegen dem Jugend-, Kultur- und Sportamt 
detailliert nicht vor. 
 
• Auszug aus dem Protokoll des Jugendhilfeausschusses vom 
2000-05-22 

Entwicklung / Tendenz  von Straftaten im Jugendbereich: 
Rauschgiftkriminalität im Zuständigkeitsbereich der 

Polizeiinspektion Mühlhausen: 
 
1998 gab es insgesamt 12 abgeschlossene Vorgänge mit 12 

männlichen Beschuldigten, davon sieben im Alter von 14 bis 
18 Jahren, zwei im Alter von 18 bis 21 Jahren und drei im 
Alter von über 21 Jahren. Es wurden 13 g Haschisch und eine 
Cannabispflanze sichergestellt. 

 
1999 gab es insgesamt 27 Vorgänge, davon 26 bekannte Vorgänge 

und ein unbekannter Vorgang mit 30 Beschuldigten, davon 29 
männliche und eine weibliche Person. Zehn Beschuldigte waren 
im Alter von 14 bis 18 Jahren, neun im Alter von 18 bis 21 
und elf im Alter von über 21 Jahren. Es wurden 20,5 g 
Haschisch, 25 Cannabispflanzen, 3 Morphium-Ampullen, 12 
Wasserpfeifen und 6 BTM-Bestecke für Heroin sichergestellt. 

 
Im Zuständigkeitsbereich der PI Mühlhausen wurden im 

vergangenen Jahr 578 tatverdächtige Personen unter 21 Jahren 
ermittelt. Davon waren 215 Personen zwischen 18 und 21 und 
261 Personen zwischen 14 und 18 Jahren alt. 102 Personen 
waren Kinder. Die Anzahl der Kinder ist also im Verhältnis 
zur Gesamtzahl der ermittelten Tatverdächtigen von 1 636 
sehr gering. 

 
Bei Kindern entfällt der größte Teil auf den Tatbestand 

Ladendiebstahl. Ein räumlicher und örtlicher Schwerpunkt von 
Jugenddeliquenz, abgeleitet aus den Tatverdächtigen / 
Beschuldigten zu Straftaten im Zuständigkeitsbereich der PI 
Mühlhausen ist in der Stadt schon allein aus den 
Gesichtspunkten der Bevölkerungsdichte, der zahlreichen 
Verkaufseinrichtungen, Gaststätten und ähnlichen 
Einrichtungen zu verzeichnen. Ladendiebstähle, 
Sachbeschädigungen, Diebstähle von Fahrrädern und PKW sind 
Schwerpunkte in den Erscheinungsformen. 



 
 
 
• Auszug aus der Niederschrift über die Beratung des 
Kriminalpräventiven Rates der Stadt Mühlhausen vom 2000-07-
20 

 
Anhand der vorliegenden Kriminalstatistik vom 
Landeskriminalamt Thüringen wertete der Leiter der PI 
Mühlhausen, Herr Grosche, die Entwicklung der Straftaten im 
Zuständigkeitsbereich der PI und der Stadt Mühlhausen aus: 

 
• Die Belastung der Bevölkerung zeigt sich in den 
Häufigkeitszahlen (Anzahl der Straftaten auf 100 000 
Einwohner). Sie beträgt für Thüringen 5 860 und für 
Mühlhausen 11 084 im Jahr 1999. 

 
• Die Delikte PKW-Aufbrüche, Diebstahl und Körperverletzung 
waren im Jahr 1999 dominierend. 

 
• Mit 4 172 Straftaten in Mühlhausen wurde 1999 eine Senkung 
um etwa 15 % gegenüber 1998 erreicht. 

 
• Der Anteil der Jugendlichen an der Kriminalität ging 1999 
ebenfalls statistisch zurück. 

 
• In Untersuchungen wurde festgestellt, dass mit steigender 
Arbeitslosigkeit der Eltern sich die Jugendkriminalität 
erhöht. 

 
• 1999 wurden in Mühlhausen 2 316 Diebstähle begangen. 
Hierbei wurde festgestellt, dass sich das Anzeigeverhalten 
der Bürger in der Weise ändert, dass mehr kleine Delikte 
angezeigt werden. Seitens der Geschädigten bei 
Fahrraddiebstahl, so durch die PI festgestellt, gibt es 
oft keinen Nachweis über die Rahmen-Nummer. Hier sind die 
Bürger in der Pflicht und noch besser ist die Codierung 
der Räder gleich beim Kauf vornehmen zu lassen. 

 
• Den zunehmenden Problemen mit Punks und der rechten Szene 
mit öffentlichen Gelage, z. B. in Grünanlagen und am 
Busbahnhof soll weiterhin mit verdachtsunabhängigen 
Kontrollen begegnet werden. 

 
 
5. Wieviele Schulabgänger aus dem Unstrut-Hainich-Kreis des 
letzten Schuljahres sind noch ohne Lehrstelle? 
 
Auf Anfrage beim Arbeitsamt in Mühlhausen wurde uns durch die 
zuständige Sachbearbeiterin, Frau Mende, folgendes mitgeteilt: 
 
Insgesamt 501 Schulabgänger im Unstrut-Hainich-Kreis konnten 
im Jahr 2000 (Stand 2000-08-25) nicht vermittelt werden. Für 
den Bereich Mühlhausen sind 330 (davon 168 weibliche) und für 
den Bereich Bad Langensalza sind 171 Bewerber (davon 93 



weibliche) ohne Lehrstelle. Eine aktuelle Statistik wird Ende 
September erwartet. 
 
 
 
 
 
6. Wird das Kinderbüro frequentiert und welche Hauptprobleme 
treten auf? 
 
Täglich machen zwischen sechs und sieben Kinder davon 
Gebrauch, im Kinderbüro vorstellig zu werden bzw. aktiv an der 
Ausarbeitung und Gestaltung einer Kinderzeitung mitzuarbeiten. 
 
Hauptprobleme der 12- bis 18-jährigen sind schulische Probleme 
und Schwierigkeiten im Elternhaus. 
 
Im speziellen sind es Fragen der Schülerspeisung, 
Unterrichtsgestaltung, Busverkehr u. a., wo nicht unbedingt 
durch unsere Mitarbeiter Recherchen angestrebt werden und 
entsprechende erzieherische Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen. 
 
 
Zu den Fragen 
 
Welche Erkenntnisse liegen der Verwaltung über Erscheinungen 
von Gewalt an Schulen seit 1995 bis heute vor? Sind in den 
letzten 5 Jahren Erscheinungen des Drogenhandels und des 
Konsums von Drogen an Schulen des Kreises bekannt geworden? 
Wieviele Verstöße gegen die Pflicht zum Schulbesuch gab es im 
letzten Jahr im Kreis? 
 
habe er eine recht emotionale Beantwortung des Staatlichen 
Schulamtes Herrn Fuhlbrügge, erhalten, welche er wörtlich 
vortragen wolle (als Anlage zur Niederschrift beigefügt). 
 
 
 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 115/00 lag der Antrag der PDS-Fraktion 
- Verabschiedung einer fraktionsübergreifenden Erklärung gegen 
Erscheinungen der Fremdenfeindlichkeit und des 
Rechtsextremismus - vor. 
 
Herr Preuß verwies auf die Vorkommnisse im Kreis, eigene 
Erfahrungen und Beobachtungen würden ihn bestärken, mehr zu 
tun. Rechtsextremismus, Ausländerhass und Neofaschismus seien 
auf das schärfste zu verurteilen. Es gebe ein breites Vorfeld 
und rechtes Denken, was nicht ausschließlich ein Jugendproblem 
darstelle. Es sei notwendig, sich mit den vielfältigsten 
Ursachen zu beschäftigen. Man brauche Aktivitäten gegen 
strukturelle Gewalt in der Gesellschaft. Auch andere Kreistage 
hätten sich zu einer solchen Erklärung entschlossen. 



 
Herr Röttig merkte an, dass der Entwurf der Erklärung der PDS 
Widersprüche enthalten und nichts beschlossen werde, was dem 
Ziel gerecht werde. Auch für den Entwurf der CDU-Fraktion 
treffe dies zu. Aus diesem Grund bringe er folgenden 
Änderungsantrag ein: 
 
"1. Das Wort Resolution ist zu streichen und dafür das Wort 
"Maßnahmen" einzusetzen. 
2. Der erste Absatz ist zu streichen. 
3. Der zweite Absatz lautet wie folgt: 

• Der Jugendhilfeausschuss des Kreises wird beauftragt, zu 
prüfen, wie der Stand und die effektiven Möglichkeiten der 
Jugendsozialarbeit in unserem Landkreis bezüglich der 
Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen ist. Dem Kreistag 
ist bis zu seiner nächsten Sitzung ein Bericht dazu 
vorzulegen. 

• Der Sozialausschuss des Kreises wird beauftragt, 
halbjährlich öffentliche Sitzungen bzw. Anhörungen 
durchzuführen, bei denen aktive Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landkreises wie auch Betroffene die Möglichkeit 
erhalten, ihre Vorschläge zur Vermeidung von Gewalt in 
unserem Kreis einzubringen." 

 
Er halte nichts davon, plakativ "Thüringen tolerant" zu kleben 
und dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Deshalb bitte er 
die PDS-Fraktion, ihre Vorlage zurückzuziehen und der 
geänderten Vorlage, die frei von Lippenbekenntnissen sei, 
zuzustimmen. 
 
Herr Borck begrüßte namens seiner Fraktion die Erklärung gegen 
Fremdenfeindlichkeit, weil diese Erscheinungen leider 
verstärkt auftreten würden. Für ihn sei gegenwärtig der Kampf 
gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit die größte 
Herausforderung. Linksextremisten sehe er nichts als 
Verbündete gegen Rechts an. Jeder Radikalismus sei zu 
bekämpfen. An erster Stelle sei der Rechtsstaat gefordert. 
Seine Aufgabe bestehe nicht darin, mehr Zivilcourage von den 
Bürgern zu fordern, sondern dafür zu sorgen, dass Polizei und 
Justiz ihre Pflichten erfüllen würden. 
 
In der Beeinflussung der Kinder und Jugendlichen sehe er einen 
wichtigen Ansatzpunkt in Elternhaus und Schule. Die 
Ausführungen von Herrn Steinbrecher hätten dies belegt. Man 
sollte auch Lehrer durch Weiterbildungskurse in Nächstenliebe, 
Solidarität mit Schwächeren und Toleranz befähigen. Man 
brauche wieder humanistische Bildungsziele und Ausbildung 
sowie Arbeitsplätze. 
Die Fraktion der SPD werde dem PDS-Antrag zustimmen. 
 
Herr Mros brachte zum Ausdruck, dass er am heutigen Abend eine 
Einigung mit der CDU-Fraktion zu einer gemeinsamen Erklärung 
angestrebt habe. Es sei jedoch die Aussage gekommen, dass man 
bei der Einbringung der eigenen Resolution bleibe. Dem 
Vorschlag des Herrn Röttig zur Streichung des ersten Absatzes 
könne die PDS-Fraktion nicht zustimmen. 



 
Herr Bühner brachte als Änderungsantrag den Vorschlag ein, den 
Text der PDS-Resolution so zu belassen und mit Punkt 1 zu 
nummerieren, als Punkt 2 den Resolutionstext der CDU-Fraktion 
aufzunehmen und als gemeinsame Resolution des Kreistages zu 
beschließen. Er bitte um Zustimmung zu diesem Änderungsantrag. 
 
Herr Röttig betonte, dass es der CDU-Fraktion darum gehe, 
etwas zu tun. Der PDS-Antrag enthalte nur Willenserklärungen 
und keine konkreten Maßnahmen. Er sei enttäuscht, dass Herr 
Bühner dies nicht erkannt habe. 
 
Herr Kubitzki verwies darauf, dass ihr Antrag 
"fraktionsübergreifende Erklärung" heiße. Man habe diesen 
Antrag in den Kreisausschuss eingebracht. Ziel sei gewesen, 
dass sich die Fraktionsvorsitzenden auf eine gemeinsame 
Erklärung einigen sollten. Von der Fraktion der CDU sei dies 
leider abgelehnt worden. Im Namen der PDS-Fraktion biete er 
an, die Maßnahmen der CDU-Fraktion ab dem vorletzten Absatz 
aufzunehmen. Damit habe man eine gemeinsame Erklärung. 
 
Herr Münzberg rief Herrn Röttig auf einen Zwischenruf hin zur 
Ordnung auf.  
 
 
Herr Jäntsch hinterfragte an Herrn Röttig, ob im Punkt 2 auch 
der Bildungsausschuss aufgenommen werden könne? 
 
Herr Dr. Jung führte aus, dass er gegen jede Form von Gewalt 
sei. Anstatt Willenserklärungen auszutauschen sollte man sich 
damit beschäftigen, wie es in einer stabilen Demokratie wie in 
Deutschland möglich sei, dass Radikalismus soviel Nährboden 
finden könne. Er gebe Herrn Röttig recht, dass man konkret 
werden müsse.  
Den Passus der PDS-Fraktion "Bündnis gegen Rechts" könne er 
nicht verstehen. Meine die PDS damit alles, was von der PDS 
rechts sei, wenn nicht, müsse eine andere Formulierung 
getroffen werden. Dies sei einer der Gründe, weshalb er das 
nicht akzeptieren könne. Die PDS sollte sich auch mal fragen, 
was links von der PDS stehe. 
 
Der Landrat merkte an, dass man sich die Frage stellen müsse, 
wie verantwortungsbewußt man mit dem Kreisausschuss umgehe. 
Herr Reinhold und Herr Brand hätten in der Kreisausschuss-
Sitzung eine gemeinsame Erklärung strikt abgelehnt. Er 
verstehe auch nicht, dass es innerhalb der CDU-Fraktion nicht 
möglich sei, Informationen und Meinungen auszutauschen. Der 
Vorschlag des Herrn Röttig hätte vorher eingebracht werden 
können. Wer sei eigentlich noch die CDU-Fraktion und wie solle 
noch mit so einem Stil hier umgegangen werden? 
 
Herr Röttig erwiderte, dass man von der PDS eine Erklärung und 
von der CDU-Fraktion Maßnahmen getrennt zu beschließen habe. 
Dies könne man nicht gegeneinander aufwiegen. 
 



Herr Reinhold wehrte sich gegen die Unterstellung des 
Landrates, dass er gegen jegliche Form einer gemeinsamen 
Erklärung gewesen sei. Er zitierte aus dem 
Kreisausschussprotokoll: "Herr Reinhold verwies darauf, dass 
der Kreistag für politische Erklärungen nicht zuständig sei. 
Es sollte eine Form außerhalb des Kreistages gefunden werden. 
Zum anderen muss sich die Verwaltung aus dieser Angelegenheit 
heraushalten, dass haben sie eben selber noch mal deutlich 
gemacht. Man könne den Landrat nicht auffordern, ein lokales 
Bündnis gegen Rechts zu schaffen, wie es in der Erklärung auch 
gefordert wurde." 
Das sei seine Intension gewesen.  
 
Natürlich sei er dafür, dass Partei- und Fraktionsübergreifend 
die demokratischen Parteien außerhalb dieses Parlaments sich 
darüber einig wären, Gewalt abzulehnen und bei über Hand 
nehmen politische Äußerungen geben würden. Der Kreistag könne 
aber nicht die Bühne der politischen Meinungsäußerung sein, 
wie man es heute abend leider erlebe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er den am weitestgehenden 
Antrag zuerst behandeln werde. Der weitestgehende Antrag sei, 
den vorletzten Absatz zu streichen und dafür den Punkt 2 des 
CDU-Antrages aufzunehmen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage 
auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beschließt beiliegende fraktionsübergreifende 
Erklärung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus." 
 
"Erklärung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus 
 
1.: 
 
Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises verurteilt alle 
Erscheinungen von Fremdenfeindlichkeit von Rassenhass und 
Gewalt aller Art insbesondere den Rechtsextremismus. Auch im 
Unstrut-Hainich-Kreis gibt es solche Erscheinungen.  
 
Rechtsextreme Gewalt kann aber nur in einem Klima entstehen, 
wo der alltäglichen Fremdenfeindlichkeit im Denken einzelner 
Menschen nicht entgegen gewirkt wird. Die Täter haben dann das 
Gefühl von der Bevölkerung verstanden zu werden. Den 
Abweichungen von der Norm des zivilisierten menschlichen 
Zusammenlebens darf keinerlei Verständnis oder Toleranz 
entgegen gebracht werden. 
 
Der Kreistag ruft alle Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises auf, 
gegen jegliche fremdenfeindliche Erscheinungen und rechtes 
Gedankengut aufzutreten, nicht weg sehen, sondern dagegen 
etwas tun. Nur durch Toleranz gegenüber Minderheiten und 



Menschen aus anderen Ländern und durch Zivilcourage gegenüber 
extremistischen Erscheinungen kann unser demokratisches 
Gemeinwesen bewahrt werden. 
 
Im Unstrut-Hainich-Kreis sind Menschen aller Hautfarben 
willkommene Gäste. 
 
2.: 
 
Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt: 
 
• Der Jugendhilfeausschuss des Kreises wird beauftragt, zu 
prüfen, wie der Stand und die effektiven Möglichkeiten der 
Jugendsozialarbeit in unserem Landkreis bezüglich der Arbeit 
mit gewaltbereiten Jugendlichen ist. Dem Kreistag ist bis zu 
seiner nächsten Sitzung ein Bericht dazu vorzulegen. 

 
• Der Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales des 
Kreistages wird beauftragt, halbjährlich öffentliche 
Sitzungen bzw. Anhörungen durchzuführen, bei denen aktive 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises wie auch 
Betroffene die Möglichkeit erhalten, ihre Vorschläge zur 
Vermeidung von Gewalt in unserem Kreis einzubringen." 

 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 5 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 107-
10/00. 
 
 
Herr Röttig meldete sich zur Geschäftsordnung. Er sei nicht 
gegen den Antrag der PDS-Fraktion, aber es gebe einen Antrag 
der CDU-Fraktion, der in seinem Wesen vollkommen anders 
geartet sei. Er bitte, über diesen im Wortlaut abstimmen zu 
lassen. 
 
 
Der Landrat verwies auf die Geschäftsordnung. Bei Eingang 
mehrerer Anträge werde zuerst über den weitestgehenden 
abgestimmt. Werde dieser beschlossen, seien alle anderen 
Anträge hinfällig. 
 
Herr Münzberg erläuterte, dass der Antrag des Herrn Röttig 
einen Änderungsantrag zum bestehenden Tagesordnungspunkt 
darstelle. Dieser Änderungsantrag sei als Grundlage für einen 
weiteren Änderungsantrag genutzt worden. 
 
Zum weiteren müsse er feststellen, dass der Antrag der CDU-
Fraktion kurz vor der heutigen Sitzung Herrn Thormann 
übergeben worden sei und somit kein ordnungsgemäß 
eingereichten Tagesordnungspunkt darstelle. Er sei als 
Änderungsantrag zum bestehenden Tagesordnungspunkt zu 
betrachten. 
 
 
 



Zum TOP 19: 
 
Der Landrat gab einen Informationsbericht über den 
Widerspruchsbescheid zum Widerspruch des Kreises vom 03. Mai 
2000 gegen den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes 
vom 13. April 2000. 
 
In Ausübung der Rechtsaufsicht über den Unstrut-Hainich-Kreis 
habe das Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 13. April 2000 
entschieden, dass der Landrat aufgefordert wird, innerhalb von 
10 Tagen nach Bestandskraft dieses Bescheides eine 
Kreistagssitzung mit dem Tagesordnungspunkt "Beschlussfassung 
über den Tarifvertrag zu § 15 c BAT-O / § 14 c BMTG-O vom 18. 
Dezember 1997 und dessen Änderungen vom Mai 1998 und 25. 
November 1998" einzuberufen. Fristwahrend habe der Landrat 
seinerzeit unter dem 03. Mai 2000 Widerspruch gegen den 
Bescheid eingelegt. Dieser sei seitens des Kreistages mit 
seinem Beschluss vom 04. Juli 2000 genehmigt worden. 
 
Im nunmehr erhaltenen Bescheid vom 05. September 2000 habe das 
Landesverwaltungsamt beschieden, dass dieses 
Widerspruchsverfahren hiermit eingestellt werde. In den 
Gründen werde dazu ausgeführt: 
 

"Das Widerspruchsverfahren wird eingestellt, da sich der 
angegriffene Verwaltungsakt erledigt hat. 
Aufgrund des Auslaufens des Tarifvertrages vom 18. 
Dezember 1997 - in der Fassung der Änderungen vom Mai 1998 
und 25 November 1998 - zum 30. Juni 2000 ist eine 
Beschlussfassung des Kreistages über diesen Vertrag nicht 
mehr erforderlich." 

 
Des weiteren sei der Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
versehen, wonach gegen den Ausgangsbescheid vom 13. April 2000 
der Kreis Klage erheben könne. 
 
Über die hiermit erteilte Information über den ergangenen 
Bescheid aufgrund des Widerspruches des Kreistages hinaus 
wolle er dem Kreistag mitteilen, dass er seiner Verwaltung den 
Auftrag erteilt habe, diesen erhaltenen Bescheid zu würdigen. 
 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages 
beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der 
Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
Thormann     Münzberg 
stellv. Kreistagsvorsitzender stellv. Kreistagsvorsitzender 
 
 
 
Bauer 
Schriftführerin 


