
Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 23.11.2000 
 
 

Niederschrift  
über die 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 22.11.2000 
 
 
Tagungsort:   Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises 
   Sondershäuser Landstraße, Gebäude D, "Audimax" 
 
Beginn:    16:02 Uhr 
 
Ende:    18:45 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 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.09.2000 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Übertragung der Gebührenausgleichsrücklage in die Sanierungsrücklage 
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 4. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-
Hainich-Kreis 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen - Feststellung des Jahresabschlusses 1999; - Behandlung des 
Betriebsergebnisses 1999; - Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 
1999 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung von 
Geschäftsbereichen an den hauptamtlichen Beigeordneten und stellvertretenden 
Landrat; hier: Ergänzung des Beschlusses des Kreistages vom 20.09.2000 (Beschluss-
Nr.: 101-10/00) 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufnahme eines 
Kommunaldarlehens in Höhe von 2.615.000 DM zur Umschuldung 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Überplanmäßige 
Ausgabe zur Zahlung von Heimkosten 
 



12. Einbringen der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2001  
 

 
 
 
Zum TOP 01:  
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die 11. Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Mitarbeiter des Landratsamtes, die Gäste 
sowie die Vertreter der Presse.  
 
 
 
Zum TOP 02:  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 40 Abgeordnete im Saal befinden würden und 
somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut (ab 17:10 Uhr) 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
Ziegenfuß, Jürgen 
 

SPD-Fraktion 
 

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

FDP-Fraktion  
 

Bühner, Peter (ab 18:20 Uhr) 
Freier, Karla 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 

Freie Wählergemeinschaft 
 

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



PDS-Fraktion 
 

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

 

 
entschuldigt fehlten: 
 

Eckes, Hermann-Josef 
Karmrodt, Andreas 
Thalmann, Konrad 
Jäntsch, Wolfgang 

 
unentschuldigt fehlte: 
 

Münzberg, Bernd 
 

 
 
 
 
Zum TOP 03:  
 
Frau Lehmann verwies auf die den Abgeordneten vorliegenden Tischvorlagen, die 
entsprechend auszutauschen seien: 
 

• Seite 9 der Niederschrift über die Sondersitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 
vom 2000-08-23 

• Seite 31 der Niederschrift über die 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
2000-09-20 

• Drucksache-Nr.: 123/00 - TOP 11- der heutigen Sitzung. 
 
Herr Papendick führte aus, dass nach Durchsicht der Tagesordnung seitens der CDU-
Fraktion festgestellt worden sei, dass ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung § 9 Abs. 1 
vorliege. § 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung sage aus: "Beschlussvorlagen sind schriftliche 
Sachverhaltsdarstellungen mit einem Beschlussvorschlag, die vom Landrat über den 
Kreisausschuss an den Kreistag gerichtet sind. ..." Die Beschlussvorlagen zu den TOP 06, 07 
und 09 seien von den Betriebsleiterinnen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des 
Eigenbetriebes Heimeinrichtung unterschrieben worden. Da die Geschäftsordnung, die der 
Kreistag sich gegeben habe, dies nicht zulasse, seien diese Tagesordnungspunkte nicht 
Bestandteil der heutigen Sitzung. Ein Antrag zur Absetzung sei deshalb nicht notwendig, da 
ein Verstoß vorliege. 
 
Die Antwort des Landrates wird auf Antrag des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion, wörtlich 
wiedergegeben: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich glaube schon, dass die 
CDU-Fraktion heute vielleicht eher nach Hause möchte und deswegen ein paar 
Tagesordnungspunkte runter nimmt, aber dies ist nicht der Fall. Ich begrüße als erstes 
natürlich auch unsere Schülerinnen und Schüler, die heute an der Kreistagssitzung 
teilnehmen.  



 
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Dem neugewählten 
Fraktionsvorsitzenden dürfte diese Problematik hinlänglich bekannt sein, dass hier in der 
Erläuterung zur Hauptsatzung / Geschäftsordnung als auch zu unserer Betriebssatzung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes wir schon seit Jahren darüber diskutieren, wie konkreter wir es 
gestalten können. Und die letzten zwei Anträge sind explizit durch die CDU-Fraktion ja 
nicht zum Tragen gekommen - Änderung der Geschäftsordnung und Hauptsatzung -, da 
man sich nicht einig geworden ist. Herr Dr. Jankowsky wird mir verzeihen, dass ich das so 
zitiere, da er nicht dazu gehört hat, sondern seine Fraktion ihm nicht gefolgt ist.  
 
Zweitens möchte ich dabei hinweisen, dass genau das Problem nicht besteht. Herr 
Papendick, Sie haben es gerade eben zitiert, d. h. ein Beschluss der Verwaltung ist durch 
den Landrat im Kreisausschuss vorzutragen und durch den Kreisausschuss zu bestätigen. Das 
habe ich getan. Bringen sie das Zitat aus der Hauptsatzung, wo drinne steht, durch 
Unterschrift des Landrates sind Beschlüsse in den Kreisausschuss einzubringen, das ist nicht 
der Fall. Der Beschluss ist eingebracht.  
 
Im übrigen verfahren wir hier, dies ist dem Kreistag schon mal mitgeteilt worden in einer 
Sitzung im August 1999, in dem mitgeteilt wurde, dass nach der Betriebssatzung § 4 II Nr. 5 
der Betriebssatzung des AWB's dies so richtig ist, denn der Kreistag, ich gehe davon aus in 
vollem Bewusstsein seiner geistigen Kräfte, hat einen Beschluss gefasst, nämlich den 30-
9/99, in dem eindeutig geregelt ist, für was die Leiterin zuständig ist und in dem steht dieses 
drinne, dass die Leiterin des AWB's für die Vorbereitung / Durchführung der 
Kreistagsbeschlüsse zuständig ist.  
 
Wenn die Fraktion eine andere Auffassung hat, dann muss sie durch 
Geschäftsordnungsänderungsantrag dies bekunden, in dem sie sagt, wir wollen die 
Geschäftsordnung dahingehend ändern, indem drinne steht, durch Unterschrift des 
Landrates einzubringen. Das ist nicht der Fall und ich bin selbst in der Sitzung anwesend 
gewesen. Im übrigen steht auch drinne dass der Kreisausschuss festlegt, was auf die 
Tagesordnung kommt und der Kreisausschuss hat festgelegt, dass diese Beschlüsse 
draufkommen." 
 
Herr Papendick stellte für die CDU-Fraktion den Antrag, die TOP 06, 07 und 08 von der 
Tagesordnung abzusetzen. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Frau Lehmann rief zur Abstimmung auf. 
Gerichtet an Herrn Bonitz erläuterte Frau Lehmann, dass Herr Papendick soeben beantragt 
habe, diese Tagesordnungspunkt abzusetzen. Darüber sei jetzt ein Beschluss zu fassen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion, die TOP 06, 07 
und 08 von der Tagesordnung abzusetzen, auf. Der Antrag wurde mehrheitlich mit 13 Ja-
Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich mit 
einer Enthaltung angenommen.  
 
 
 
 



 
Zum TOP 04:  
 
01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"Besonders jetzt im Herbst klagen Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises über 
außerordentlich verschmutzte Straßen an Ausfahrten von Steinbrüchen, 
landwirtschaftlichen Wegen u. ä., so z. B. zwischen Eigenrieden und Katharinenberg. 
Welche Möglichkeiten hat die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises bei Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen hier ordnend tätig zu werden? Gibt es bereits Aktivitäten und mit 
welchem Erfolg?" 
 
Der Landrat antwortete, dass das Problem der Verschmutzungen auf den öffentlichen 
Straßen für Bundesstraßen im § 7 Abs. 3 der Bundesfernstraßengesetze und für Landes- und 
Kreisstraßen im § 17 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) geregelt sei. Im § 17 Abs. 1 
des ThürStrG heißt es dazu: Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat 
die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen, andernfalls kann der 
Träger der Straßenbaulast, in Ortsdurchfahrten die Gemeinde (Straßenreinigung ergibt sich 
für die Gemeinde aus § 49 Abs. 1 ThürStrG) die Verunreinigung auf Kosten des 
Verursachers (Ersatzvornahme) beseitigen. Der Verstoß gegen die in Absatz 1 genannte 
Verpflichtung stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 des 
Thüringer Straßengesetzes mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 DM geahndet werden 
könne. 
 
Die Straßenverkehrsbehörde sei sachlich für die Ausführung der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) zuständig. Im § 32 der StVO werde die Verpflichtung zur unverzüglichen Reinigung 
der Straße aufgegriffen. Sollte der Verursacher seiner Pflicht nicht nachkommen, sei diese 
Pflichtverletzung als Ordnungswidrigkeit zu werten und könne gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 27 der 
StVO geahndet werden. Für das Ordnungswidrigkeitsverfahren sei die Polizei zuständig. 
Die Straßenverkehrsbehörde könne lediglich den Straßenbaulastträger und die Polizei 
informieren und zur Ersatzvornahme bzw. Ahndung der Ordnungswidrigkeit auffordern, 
wovon in den zurückliegenden Jahren bei Notwendig Gebrauch gemacht worden sei. Die 
Aktivitäten würden in den meisten Fällen zur Beseitigung der Verunreinigung führen. 
Rückinformationen über durchgeführte Ordnungswidrigkeiten würden dem Fachamt nicht 
vorliegen. 
 
Die Beseitigung der Verschmutzung auf der L 2034 und der B 249 durch den Steinbruch in 
Eigenrieden müsse zuständigkeitshalber durch das Straßenbauamt Mühlhausen geklärt 
werden. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG (Anfrage aus der KT-Sitzung vom 2000-09-
20): 
 
"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 die Pressemitteilung vom 2000-09-16, auf die Bezug 
genommen werde, nicht den Tatsachen entspreche. Die beiden dort angesprochenen 
chinesischen Staatsangehörigen seien im April 1995 als unbegleitete Minderjährige ins 
Bundesgebiet eingereist. Sie seien daraufhin im Kinder- und Jugendheim Seebach 
untergebracht worden. Die Vormundschaft sei dem Jugendamt übertragen worden. 
Mittlerweile seien die Kinder volljährig (18 und 19 Jahre) und könnten im Kinder- und 
Jugendheim Seebach nicht mehr untergebracht werden. 
 
Das Landesverwaltungsamt als zuständige Behörde habe die Jugendlichen daher der 
Gemeinschaftsunterkunft in Geisa (Wartburgkreis) zugewiesen, da im Unstrut-Hainich-
Kreis keine Gemeinschaftsunterkunft vorgehalten werde. Bei dieser Entscheidung sei 
berücksichtigt worden, dass der neue Aufenthaltsort möglichst eine räumliche Nähe zum 
Unstrut-Hainich-Kreis habe. 
 
Eine Abschiebung der chinesischen Jugendlichen sei, entgegen der Pressemitteilung, nie 
beabsichtigt gewesen und sei auch nicht durchführbar, da das Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge  Abschiebungshindernisse i. S. des § 53 Abs. 6 Satz 
1 AuslG festgestellt habe. Die zuständige Behörde sei nunmehr die Ausländerbehörde des 
Wartburgkreises. 
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
03. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"Die Fraktion der Freien Wähler bittet um Beantwortung folgender Frage: 
Seit Mai diesen Jahres gibt es ein Förderprogramm des Thüringer Kultusministeriums zur 
Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computertechnik. So können Grundschulen 
mit 13.500 DM, andere Schulen mit 20.000 DM jährlich für maximal fünf Jahre gefördert 
werden. Der Eigenanteil des Landkreises besteht lediglich in der Schaffung der 
Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Computertechnik und der 
Bereitstellung und Finanzierung geeigneter Internetzugänge. 
1. Warum kommen nicht alle Schulen des Landkreises in den Genuss dieser Förderung? 
2. Wer hat die Auswahl der entsprechenden Schulen getroffen? 
3. Welche Ausschüsse des Kreistages waren mit dieser Problematik befasst? 
Ich bin damit einverstanden, dass die Antwort schriftlich erfolgt, ich kenne erst seit 
vorgestern den Vorgang und konnte die Frage deswegen nicht fristgemäß einreichen und 
wenn in der nächsten Sitzung dann alle darüber informiert werden, wäre das so korrekt." 
 
Frau Lehmann entgegnete, dass dies für die Fragestunde der nächsten Kreistagssitzung 
aufgenommen werde.  
 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion:  
 
"Meine Frage richtet sich zum Schulschwimmen, und zwar folgendermaßen: 



Ist in der neu erbauten Schwimmhalle in Schlotheim prinzipiell Schulschwimmen möglich? 
Sind die Anforderungen für Nichtschwimmer dafür erfüllt? Wenn ja, verringern sich damit 
die Schülerzahlen, die in der Thüringen-Therme das Schulschwimmen absolvieren oder 
bekommen sogar mehr Schülerinnen und Schüler als bisher die Möglichkeit des 
Schulschwimmens?" 
 
Herr Steinbrecher antwortete, dass die Klärung dieses Sachverhaltes gerade erfolge. Es liege 
ein Angebot vor, auch von einer privaten Schwimmschule und von der Thüringen-Therme, 
welche derzeit geprüft würden. Er bitte darum, die Beantwortung in der nächsten 
Kreistagssitzung vornehmen zu dürfen. 
 
Nachfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Ich bitte um schriftliche Beantwortung nicht zur nächsten, sondern in allernächster Zeit, 
das ist ja auch möglich, so dass sich auch der Ausschuss, und ich denke, sie sind damit 
einverstanden, im Ausschuss auch ausführlicher darüber Bericht zu erstatten." 
 
 
05. Anfrage des Herrn Menge, FWG-Fraktion: 
  
"Entsprechend der Thüringer Kommunalordnung ist der Kreis auch für die Abfallsammlung, 
die illegal in den Gemarkungen des Unstrut-Hainich-Kreises abgelagert werden, zuständig. 
Seit geraumer Zeit klappt nach Anmeldung durch die Gemeinden, in denen diese wilde 
Ablagerungen vorgefunden werden, die Abfuhr nicht mehr. Welche Ursachen gibt es 
hierfür und wie soll zukünftig verfahren werden?  
Ich weiß nicht Herr Landrat, ob sie da heute dazu noch was sagen können." 
 
Der Landrat führte aus, dass er kurz darauf antworten wolle, zur nächsten Sitzung jedoch 
einen ausführlichen Bericht vorlegen werde. 
Die Verschmutzungen in der Natur hätten leider wieder zugenommen, dies auch an solchen 
Stellen, an denen die Beräumung immer komplizierter und damit auch teurer werde. Des 
weiteren seien die eingestellten Haushaltsmittel seit geraumer Zeit aufgebraucht, so dass 
andere finanzielle Quellen erschlossen werden müssen, was wiederum zu anderen 
Streichungen führe. Es sei angedacht, in den nächsten Tagen Vorschläge zu erarbeiten und 
gemeinsam mit den Kommunen detaillierte Lösungen zu finden. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Das "Volksbegehren für mehr Demokratie" läuft zur Zeit noch bis zum 27. November und 
wie ich weiß, sind Sie Herr Landrat, durch das Landesverwaltungsamt darauf hingewiesen 
worden, Hinweise im Bürgerbüro wieder abzunehmen, was Sie, soweit ich das mitbekommen 
habe, oder wo Sie auch umgehend Folge geleistet sind. Ich wollte fragen, wurde denn bis zur 
Abnahme dieser Hinweise von den Bürgern davon Gebrauch gemacht, Unterschriftsbögen 
entgegenzunehmen bzw. abzugeben?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es richtig sei, dass die Bürgerbüros in Mühlhausen und Bad 
Langensalza zur Verfügung gestellt worden, Unterlagen abzuholen bzw. abzugeben. Dies 
habe er als eine Dienstleistung der Verwaltung an den Bürger gesehen. Beim 
Landesverwaltungsamt gebe es eine andere Rechtsauffassung hierzu. Das 



Landesverwaltungsamt sei der Meinung, dass dies eine direkte Beeinflussung staatlicher 
Behörden sei und dass seine Person mit Titel und Parteizugehörigkeit hierauf Einfluss 
nehme. Er habe eine andere Auffassung dazu. Die Verwaltung sei ein Dienstleister. Er habe 
nicht seine Mitarbeiter aufgerufen, sondern er habe eine Raum zur Verfügung gestellt, wo 
die Unterlagen abgeholt bzw. abgegeben werden könnten. Durch die Bürger seien 
Unterlagen abgegeben bzw. abgeholt worden. 
Um die Sache nicht eskalieren zu lassen, sei er dem nachdrücklichen Hinweis mit den 
notwendigen Androhungen nachgekommen. Er bleibe aber dabei, dass dies eine 
unberechtigte politisch motivierte Einflussnahme gewesen sei. Seiner Auffassung nach gäbe 
es eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte, deshalb sei der Weg des Klügeren 
eingeschlagen worden. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Es ist eine kleine Anfrage und eine große Bitte. Ich möchte bitten, dass also die 
Begründung vom Herrn Landrat über diese Tagesordnungspunkte 06 bis 08 wörtlich 
wiedergegeben werden. Ich halte diese ganze Sache für eine eklatanten Widerspruch gegen 
die Kreistags-Geschäftsordnung und lege auch hiermit und ich bitte auch das 
wiederzugeben, offiziellen Widerspruch ein.  
Und meine Frage noch dazu: Herr Landrat, glauben Sie wirklich, dass Ihre Unterschrift 
nicht nötig ist bei diesen Beschlussvorlagen?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass, wer Recht in Anspruch nehme, Recht auch einhalten solle. 
Er werte den Redebeitrag des Herrn Dr. Jung als persönliche Erklärung und nicht als 
Anfrage. 
Die CDU-Fraktion sei diejenige gewesen, die sich bisher leider geweigert habe, im 
damaligen Redaktionsausschuss Kompromisse einzugehen. Seit mehreren Jahren werde um 
eine Konkretisierung der Geschäftsordnung und Hauptsatzung gekämpft.  
 
Wenn Herr Dr. Jung interpretiere, dass "Einbringen durch den Landrat" gleichzusetzen sei 
mit "Unterschrift", dann solle er dies begründen. Begründen solle er dann aber auch, warum 
der Kreistag einen Beschluss gefasst habe, mit welchem ganz klassisch geregelt sei, was die 
Betriebsleiterin dürfe und nicht dürfe.  
 
Im weiteren habe der Kreisausschuss die Tagesordnung einstimmig beschlossen, hier sei dies 
nicht interveniert worden. Durch die Geschäftsordnung und die Hauptsatzung sei geregelt, 
dass der Kreisausschuss und nicht der Kreistag darüber entscheide, welche 
Tagesordnungspunkte in welcher Reihenfolge aufgenommen würden.  
Es stände der CDU-Fraktion frei, dieses Problem zur Klärung an die Rechtsaufsicht zu 
übergeben. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Meine nächste Anfrage bezieht sich auf die Kreisausschuss-Sitzung zur Vorbereitung dieser 
Kreistagssitzung. In dieser Kreisausschuss-Sitzung wurden überplanmäßige und 
außerplanmäßige Ausgaben beschlossen bzw. behandelt. Herr Landrat, Sie begründeten, dass 
es vorher nicht möglich war, die betreffenden, also den Haushalts- und Finanzausschuss bzw. 
den Bildungsausschuss vorher darüber zu informieren, auch über die Grundlage dessen. 



Warum ist es im Nachfeld oder im Nachgang der Kreisausschuss-Sitzung nicht passiert, 
denn nämlich im Haushalts- und Finanzausschuss hat weder Herr Steinbrecher, noch im 
Bildungsausschuss hat Herr Springer darauf hingewiesen." 
 
 
 
 
Der Landrat ergänzte in Bezug auf den Antrag des Herrn Dr. Jung zur wörtlichen 
Wiedergabe, dass auch die Mehrheit des Kreistages weder der Begründung noch der 
Zielrichtung des Antrages der CDU-Fraktion gefolgt sei. Der Kreistag als politisches 
Gremium habe demokratisch mehrheitlich entschieden, die Tagesordnung so zu belassen. 
Auf die Anfrage des Herrn Mros wolle er den Hinweis geben, dass Anfragen, die sich auf 
Tagesordnungspunkte beziehen, auch in den Tagesordnungspunkten behandelt werden 
müssen. Deswegen sei diese Anfrage zum entsprechenden Tagesordnungpunkt noch mal zu 
stellen. 
 
   
09. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion: 
 
"Mir geht es um den Sachverhalt hinsichtlich der Veräußerung unseres kreislichen Waldes. 
Ich habe dazu folgende Fragen: Ist es richtig, dass unser Wald vor einiger Zeit wiederum 
ausgeschrieben worden ist? Zweitens, wieviel Bewerber gibt es zwischenzeitlich aufgrund 
dieser Ausschreibung? Und drittens, wie sieht der weitere Verfahrensablauf hierzu aus? 
Wann wird der Kreistag da eventuell einbezogen? Ich bitte also da mal um kurze 
Berichterstattung zum Sachstand." 
 
Der Landrat antwortete, dass die Ausschreibung vor geraumer Zeit in den festgelegten 
Zeitschriften und der Tagespresse erfolgt sei. Es seien mehrere Angebote eingegangen, noch 
mehr Unterlagen seien aber abgefordert worden. Es liege ein konkretes Angebot der 
Gemeinde Anrode vor, welches sich an das Angebot zur letzten Ausschreibung anlehne. 
Am kommenden Montag werde in der Verwaltung der weitere Verfahrensweg besprochen. 
 
Ihm sei bekannt, dass sich zur Zeit drei Ministerien damit beschäftigen würden, ob der Kreis 
verkaufen dürfe oder nicht. Er habe letzte Woche Donnerstag dazu ein Gespräch im 
Landesverwaltungsamt gehabt. Die Ministerien würden von der Auffassung ausgehen, dass 
der Erlös aus dem Waldverkauf zur Konsolidierung genommen werden solle. Dies sei falsch. 
Der Wald solle ganz verkauft werden. Aus diesem Grund könne es nur zur 
Haushaltskonsolidierung eingenommen werden.  
Gesetzlich vorgeschrieben sei, dass Erlöse aus Wäldern zur Aufforstung, Bewirtschaftung 
und zur Verbesserung des Forstes einzusetzen seien. Da wir aber keinen Forst hätten, werde 
dies ein Thema sein, welches noch mal mit dem Landesverwaltungsamt und dem aus seiner 
Sicht zuständigen Fachministerium, mit Minister Sklenar, besprochen werden müsse. 
 
Momentan würde aber noch nicht feststehen, ob der Verkauf zustande kommen werde, da 
das vorliegende Angebot ein Drittel des Verkehrswertes bedeute. Es sei aber angedacht, den 
kompletten Verkehrswert bei einem Verkauf zu erzielen. 
Zum gegebenen Zeitpunkt werde der Kreistag entsprechend informiert. 
 
 



Frau Lehmann erwähnte, an Herrn Dr. Jung gerichtet, dass gemäß § 24 Abs. 4 Buchstabe k 
der Geschäftsordnung dem Antrag auf wörtliche Wiedergabe des Beratungsteils zur 
Tagesordnungsdebatte entsprochen werde.  
 
 
 
 
 
10. Anfrage des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe zwei Fragen, Herr Zanker, die darf ich der Reihe nach stellen, das ist dann 
einfacher, sie haben eigentlich nur eine kurze Antwort zur Folge.  
Können Sie bestätigen, dass die Beschlussvorlagen, die in den Kreisausschuss eingebracht 
wurden, Ihre Unterschrift haben und den Kreisausschussmitgliedern nicht bekannt war, dass 
die heutigen für den Kreistag vorgelegten Beschlussvorlagen eine andere Unterschrift 
trugen? 
Die zweite Frage: Bestätigen Sie, dass dem Sinn und dem Satzungsgehalt nach 
Beschlussvorlagen schriftliche Sachverhaltsdarstellungen sind, die mit einem 
Beschlussvorschlag vom Landrat über den Kreisausschuss an den Kreistag zu richten sind?" 
 
Der Landrat erwiderte, dass er dies so verstehe, dass dem Kreisausschuss eine 
Beschlussvorlage mit seiner Unterschrift vorgelegen habe und dem Kreistag jetzt eine 
Vorlage mit der Unterschrift von Frau Hartung vorliegen würde. Dies könne er verneinen. 
Beschlussvorlagen, die dem Kreisausschuss vorgelegen hätten, seien nicht zurückgenommen 
worden, um neue Vorlagen einzubringen. Die Vorlagen seien von Frau Hartung 
unterschrieben und im Kreisausschuss eingebracht worden. 
 
Die zweite Frage könne er mit Ja beantworten. Die Frage sei, wie interpretiere ich das. Er 
habe einen Beschlussvorschlag als Landrat dem Kreisausschuss vorgelegt. Die strittige Frage 
sei jedoch, ob dies ausschließlich nur Vorlagen mit der Unterschrift des Landrates sein 
dürften. Es gäbe eine Satzung des Abfallwirtschaftsbetriebes, beschlossen vom Kreistag und 
genehmigt vom Landesverwaltungsamt, in der dieses Recht an die Betriebsleiterin des 
Abfallwirtschaftsbetriebes abgegeben worden sei. 
Er wolle diese Angelegenheit als gutgemeinten Hinweis auffassen, dass man noch eine 
Menge Arbeit habe. Diese sei liegengeblieben, weil man sich in den Fraktionen nicht habe 
einigen können. 
 
 
11. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, ich wollte mich eigentlich gar nicht mehr zu Wort melden, weil das meistens 
nicht viel bringt, wenn wir beide uns hier streiten. Aber Sie haben sich nun so oft zu dem 
Thema und zu meiner Person geäußert, dass ich nun doch was sagen muss. Und wenn Sie 
also meinen, Sie müssen mich belehren, dann muss ich ihnen sagen, ein Unrecht in der 
Vergangenheit wird nicht zu Recht, wenn man das gleiche wieder benutzt in der Gegenwart, 
erstens. Zweitens, ein Mehrheitsbeschluss, der gegen die Geschäftsordnung überhaupt als 
Abstimmung gelaufen ist, legitimiert im Nachhinein - darf ich zu Ende reden Herr Ohl, - 
danke schön, nein, sie können sich ja melden, ist kein Problem."  
 



Auf einen Zwischenruf des Herrn Ohl, dass man sich in der Fragestunde befinden würde, bat 
Frau Lehmann Herrn Dr. Jung, eine Frage zu formulieren. 
 
verschiedene Zwischenrufe:  ... 
 
 
 
 
 
Herr Dr. Jung fuhr fort: 
 
"Ich bin jetzt zweimal von Herrn Hilfreich ohne Beantwortung irgendeiner Frage belehrt 
worden. Es muss möglich sein, dass auch ich meine Meinung hier äußere. Das ist das eine. 
Und ich möchte noch einmal dazu sagen, wenn ein Mehrheitsbeschluss - lassen sie mich 
einfach mal zu Ende reden, versuchen sie einfach meinen Argumenten zu folgen und nicht 
mit irgendwelcher Polemik hier weiterzukommen -.  
Wenn ein Mehrheitsbeschluss, der aus meiner Sicht einer Abstimmung gefolgt ist, die nicht 
rechtens ist, die gegen unsere Geschäftsordnung ist, dann kann, wenn das möglich ist , dass 
sie damit begründen, dass im Nachhinein, wir haben ja per Mehrheit beschlossen, dass diese 
Tagesordnung in Ordnung ist, dann können wir auch beschließen, was weiß ich, dass jedes 
Kreistagsmitglied zwei Autos zu fahren hat oder das eben von der SPD oder von wem auch 
immer die Tantiemen erhöht werden, das können wir auch per Mehrheitsbeschluss dann 
beschließen. Wir müssen uns schon an die Ordnung halten, und ich meine, diese Ordnung 
ist eklatant heute torpediert worden." 
 
Frau Lehmann wies generell darauf hin, dass man sich in der Fragestunde befinden würde 
und Fragen vorzutragen seien. 
 
Der Landrat führte aus, dass er Herrn Dr. Jung entgegenkommen wolle. Er habe es als Frage 
verstanden, dass Herr Dr. Jung der Auffassung sei, dass Beschlüsse des Kreistages gegen die 
Geschäftsordnung ungültig seien. Dies sei der strittige Punkt und er fordere auf, dies zu 
klären. 1999 wurde die Satzung des Abfallwirtschaftsbetriebes mit den Aufgaben der 
Betriebsleiterin genehmigt. Jetzt müsse diese Satzung und die bestehende Geschäftsordnung 
in ein Verhältnis gesetzt werden.   
Er wolle dies an einem anderen Beispiel darstellen. Im Gesellschaftervertrag der Unstrut-
Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH habe der Kreistag entschieden, dass sowohl der 
Aufsichtsrat als auch der Gesellschafter für gleiche Rechte zuständig seien. Dies sei vom 
Landesverwaltungsamt genehmigt worden und somit rechtskräftig. Danach sei nun zu 
handeln. 
Wenn die CDU-Fraktion eine andere Auffassung dazu habe, müsse sie einen 
Geschäftsordnungsantrag einbringen oder den Rechtsweg gehen.  
 
 
12. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Ich kenne die Geschäftsordnung und weiß, dass Anfragen zu Tagesordnungspunkten nicht 
möglich sind. Aber es geht hier nicht um diesen Tagesordnungspunkt mit dieser 
überplanmäßigen Ausgabe, sondern es geht um die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, 
die wir im Kreisausschuss behandelt haben. Und ich wiederhole noch mal die Frage: Warum 
wurden der Haushalts- und Finanzausschuss oder Haushalts- und Konsolidierungsausschuss 



und der Bildungsausschuss durch die Vertreter des Landratsamtes nicht darüber informiert, 
dass der Kreisausschuss überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben beschlossen hat 
und über die Gründe dafür?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass er anscheinend nicht richtig zugehört und den Antrag falsch 
verstanden habe. Dafür wolle er sich entschuldigen. 
 
 
Die Niederschriften seien ihm noch nicht bekannt. Sollte darüber nicht berichtet worden 
sein, nehme er dies als Kritik mit in die Verwaltung, dass grundsätzlich die Beschlüsse des 
Kreisausschusses in den Ausschüssen bekanntgegeben würden. Somit würden alle 
Kreistagsmitglieder, die sich in den Fachausschüssen mit diesen Problemen beschäftigen 
müssten, davon Kenntnis erhalten. 
Diesen konkreten Fall werde er prüfen und hausintern diese Festlegung treffen.  
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05:  
 
Mit der Drucksache-Nr. 117/00 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-09-20 - vor.  
 
Frau Lehmann verwies auf die Tischvorlage, Seite 31 der Niederschrift, die entsprechend 
auszutauschen sei.  
 
Herr Reinhold bemerkte, dass er an dieser Stelle etwas Positives bringen wolle. Er habe am 
Montag Herrn Zanker angerufen und darum gebeten, weil ihm etwas aufgefallen sei, was im 
Protokoll nicht richtig wiedergegeben worden war, ins Tonband zu hören. Dies sei ihm 
gestattet worden. Er habe dann feststellen können, dass er in der letzten Kreistagssitzung 
etwas gesagt habe, was nicht so im Protokoll wiedergegeben worden sei. Dieses habe die 
Verwaltung berichtigt und heute mit der Vorlage bestätigt. Die Folgen daraus werde man 
dann im Verwaltungsverfahren erledigen. Er wolle sich bedanken, dass dies so problemlos 
und unbürokratisch erfolgt sei.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-09-20 
wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss -Nr.: 110 -11/00.  
 
 
 
Zum TOP 06:  



 
Mit der Drucksache-Nr. 118/00 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Übertragung 
der Gebührenausgleichsrücklage in die Sanierungsrücklage - vor. 
 
 
 
Frau Hartung legte dar, dass per 1999-12-31 eine Sanierungsrücklage in Höhe von 10,0 Mio. 
DM gebildet worden sei. Diese soll die Kosten für die Rekultivierung, d. h. 
Oberflächenabdichtung und die Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg 
decken. Die geplanten Kosten für die Rekultivierung beider Deponien würden 13,9 Mio. 
DM betragen. Für diese 13,9 Mio. DM Rekultivierungskosten würde mit einem 
Fördermittelanteil von 7 Mio. DM geplant. Dies entspreche einem Fördersatz von 45 % für 
Aemilienhausen und 60 % für den Kalkberg. Der kreisliche Anteil der 
Rekultivierungskosten würde somit 6,9 Mio. DM betragen. Damit verkürze sich die 
Sanierungsrücklage von 10,8 auf 3,9 Mio. DM. 
Die nicht förderfähigen Nachsorgekosten würden in der Planung 7,5 Mio. DM betragen, d. 
h. es fehlen in der Sanierungsrücklage 3,6 Mio. DM. 
 
Die Gebührenausgleichsrücklage würde per 1999-12-31 5,2 Mio. DM betragen. Diese werde 
sich unter Berücksichtigung des bisherigen Jahresergebnisses per 2000-12-31 auf 4,5 Mio. 
und bei weiterer Berücksichtigung der Planzahl für 2001 per 2001-12-31 auf 3,9 Mio. DM 
reduzieren. Verbleiben per 2001-12-31 3 % des Aufwandes aus 2001 in der 
Gebührenausgleichsrücklage, nämlich 350 - 400 TDM, so könnten 3,5 Mio. DM in die 
Sanierungsrücklage übertragen werden, um somit die Nachsorgekosten abzudecken. 
Sie bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Dobeneck empfiehlt für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Herr Röttig empfiehlt für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Frau Karl brachte zum Ausdruck, dass der Haushalts- und Finanzausschuss im Prinzip den 
Mitgliedern des Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebes zustimme. In der 
Ausschuss-Sitzung sei jedoch kritisiert worden, dass in der Begründung die Größenordnung 
der Überführung von der Gebührenausgleichsrücklage in die Sanierungsrücklage nicht 
detailliert erklärt worden sei. 
 
Herr Reinhold legte dar, dass er als Betriebsausschussmitglied des Abfallwirtschaftsbetriebes 
im Ausschuss eine abweichende Meinung gehabt habe. Er wolle den Sachverhalt einmal 
nicht so kompliziert darstellen, wie es aus den Worten von Frau Hartung zu verstehen 
gewesen sei. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb habe zwei Rücklagen. Die Gebührenausgleichsrücklage 
beinhalte das Geld, welches den Bürgern über die Gebühren entzogen worden sei, damit sie 
Leistungen bekommen. Ein Teil dieser Rücklage sei auch dafür gedacht, unsere Landschaft 
sauber zu halten und den "Müllvandalismus" zu beseitigen. Insgesamt dürfe das, was man 
zuviel von den Bürgern kassiere, nicht höher als 3 % sein. Der Abfallwirtschaftsbetrieb habe 
aber ca. 3,5 Mio. DM zuviel über die Gebühren eingenommen. Diese Mehreinnahmen 
dürfen nicht in die Gebührenausgleichsrücklage genommen werden. Nun schlage der 



Abfallwirtschaftsbetrieb vor, dieses Mehrgeld nicht den Bürgern zurückzugeben, sondern es 
in die Sanierungsrücklage zur Sanierung von stillgelegten Deponien zu übertragen.       
Darüber sei heute zu entscheiden. 
 
 
 
 
Frau Hartung antwortete, dass die Beseitigung von wilden Ablagerungen in der Natur nicht 
müllgebührenfähig sei. Somit sei  auch kein Anteil in der Gebührenausgleichsrücklage für 
die Beseitigung dieser wilden Ablagerungen gebildet worden. Die Müllgebühr werde 
ausschließlich für die Inanspruchnahme der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
erhoben. 
Die Sanierungsrücklage sei seit 1995 aus Deponiegebühren gebildet worden, da die bis zur 
Stilllegung der Deponien gebildete Sanierungsrücklage für deren Rekultivierung und 
Nachsorge nicht ausreichen werde. Es hätte vor allem in den Jahren 1992 - 1994  ein 
höherer Anteil an Deponierungskosten in die Müllgebühr einfließen müssen. Die Bürger 
hätten somit in den Jahren 1992 - 1994 nicht zuviel Müllgebühr gezahlt sondern zu wenig.  
Werde allerdings die vor allem 1995 gebildete Gebührenausgleichsrücklage in die 
Sanierungsrücklage übertragen, und reiche diese zur Kostenabdeckung für Rekultivierung 
und Nachsorge aus, dann habe der Bürger summarisch die genau richtige, weil 
kostendeckende Müllgebühr bezahlt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt, nach Verwendung des 
Jahresergebnisses für 2001, den Teil der Gebührenausgleichsrücklage in die 
Sanierungsrücklage zu übertragen, der 3 % des Gesamtaufwandes der Kostenstelle 
Abfallentsorgung des Jahres 2001 übersteigt." 
 
Der Beschluss wurde mit 28 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss -Nr.: 111 -11/00.  
 
 
 
Zum TOP 07:  
   
Mit der Drucksache-Nr.: 119/00 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 4. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-
Hainich-Kreises - vor. 
 
Frau Hartung legte dar, dass die 4. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis neben redaktionellen Änderungen eine 
inhaltliche Veränderung bezogen auf die Wertobergrenze und damit einer 
Kompetenzerweiterung der Betriebsleitung bei der Entscheidung über Erlass und 
Niederschlagung von Forderungen enthalte. Des weiteren enthalte die 4. Änderungssatzung 
die inhaltliche Veränderung des Gegenstandes des Abfallwirtschaftsbetriebes in der Form, 
dass die Altlasten ab 2002 nicht mehr Aufgabe des Abfallwirtschaftsbetriebes seien. Mit 



Artikel 3 der 4. Änderungssatzung erfolge die Umstellung des währungsrelevanten Inhaltes 
der Betriebssatzung auf den EURO. 
 
Herr Röttig führte aus, dass der Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft der Vorlage in der vorliegenden Form nicht zugestimmt habe. Er 
sei vom Ausschuss beauftragt worden, folgenden Änderungsantrag einzubringen, welcher 
auch das Einvernehmen der Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes gefunden habe: 
 
"Im Punkt 2 des Artikel 1 sind die 10.000,00 DM im Einzelfall, bis zu denen die 
Niederschlagung und der Erlass durch die Betriebsleiterin erfolgen soll, auf 5.000,00 DM 
abzuändern." 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
mehrheitliche Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Hartung wies darauf hin, dass bei Annahme des Änderungsantrages des Vorsitzenden 
des Ausschusses für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft 
der Artikel 3 Punkt 2 der 4. Änderungssatzung mit folgenden Wortlaut zu beschließen sei: 
 
"In § 4 Abs. 2 Punkt 7 und § 7 Abs. 3 Punkt 6 werden die Beträge von 5.000,00 DM in 
2.500,00 EURO und der Betrag von 25.000,00 DM in 12.500,00 EURO verändert." 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie den Antrag von Frau Hartung als redaktionelle 
Änderung werte. 
An Herrn Röttig gerichtet stellte Frau Lehmann fest, dass er beantragt habe "von mehr als 
5.000,00 DM". In der bisherigen Drucksache stehe aber "von bis zu 10.000,00 DM".   
Nach einem Zwischenruf des Herrn Röttig gab Frau Lehmann bekannt, dass es "von bis zu 
5.000,00 DM" heiße. 
 
Herr Mros schloss sich den Ausführungen von Frau Hartung an. Es dürfe dann keine 
redaktionelle Änderung sein. Sollte der Änderungsantrag des Herrn Röttig beschlossen 
werden, sei die Änderung von Frau Hartung mit zu berücksichtigen. Beide Änderungen 
würden miteinander korrespondieren. 
 
Frau Lehmann hinterfragte an Herrn Mros gerichtet, ob er den § 7 Abs. 3 Punkt 6 meine, 
wo ebenfalls die 10.000,00 DM in 5.000,00 DM geändert werden sollten? 
 
Herr Mros erwiderte, dass er denke, dass dies den Artikel 3 Abs. 2 betreffe und hinterfragte 
diesbezüglich Frau Hartung. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass bisher ein Änderungsantrag vorliege, jedoch zwischenzeitlich 
zwei weitere Dinge benannt worden seien, die ebenfalls von 10.000,00 DM in 5.000,00 DM 
abgeändert werden sollen. 
 
Herr Röttig bedankte sich bei Frau Hartung für den Hinweis. Logischerweise müsse die 
Passage weiter hinten ebenfalls abgeändert werden. Dies könne als Ergänzung des 
Änderungsantrages gewertet werden. Es stelle keine redaktionelle Änderung dar. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag des Herrn Röttig auf: 



"Im Artikel 1 Punkt 2 § 4 Abs. 2 Punkt 7 sind die bis zu 10.000,00 DM in bis zu 5.000,00 
DM zu ändern." 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über geänderte Beschlussvorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes auf. 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beschließt aufgrund § 114 i. V. mit § 76 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
1998-04-14 (GVBl. S. 73), geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Thüringer 
Kommunalordnung vom 2000-07-18 (GVBl. S. 177) und der §§ 1 und 3 Thüringer 
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 1993-07-15 (GVBl. S. 432) die in der Anlage 
beigefügte 4. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
4. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut -
Hainich -Kreises  
 

Artikel 1  
 
1. Die Bezeichnung der Satzung erhält folgenden Wortlaut: 
 "Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis" 
 
2. § 4 Abs. 2 Punkt 7 erhält folgenden Wortlaut: 
 "Erlass und Niederschlagung von Forderungen bis zu 5.000,00 DM im Einzelfall, 
Stundung  von Forderungen bis 25.000,00 DM im Einzelfall und Abschluss von 
Vergleichen soweit   der Gegenstandswert im Einzelfall bis zu 10.000,00 DM 
beträgt." 
 
3. § 7 Abs. 3 Punkt 6 erhält folgenden Wortlaut: 
 "Erlass und Niederschlagung von Forderungen von mehr als 5.000,00 DM im Einzelfall, 
  Stundung von Forderungen von mehr als 25.000,00 DM im Einzelfall und Abschluss 
von   Vergleichen soweit der Gegenstandswert im Einzelfall mehr als 10.000,00 
DM beträgt." 
 
4. § 6 Abs. 1 Punkt 3 erhält folgenden Wortlaut: 
 "drei sachkundige Bürger gemäß § 27 Abs. 5 ThürKO, ein Vertreter des Landratsamtes, 
  der vom Landrat zu benennen ist und Vertreter des AWB, der von der Belegschaft zu 
be-  nennen ist, die jeweils beratende Aufgaben haben." 
 

Artikel 2  
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
"Aufgabe des AWB ist die Abfallentsorgung im Unstrut-Hainich-Kreis. Diesbezüglich 
nimmt der AWB alle Aufgaben wahr, die dem Unstrut-Hainich-Kreis aufgrund von Bundes- 
und Landesgesetzen obliegen. Dies sind insbesondere die Sammlung, Beförderung, 



Verwertung, Behandlung, Lagerung und Ablagerung der Abfälle sowie die Abfallberatung. 
Darüber hinaus ist der AWB für abfallwirtschaftliche Statistiken und Planungen zuständig. 
 
Der AWB nimmt alle organisatorischen, personellen und finanzwirtschaftlichen Aufgaben 
wahr, die diesbezüglich anfallen, z. B. die Erstellung von Gebührenbescheiden und deren 
Mahnung. 
Die Aufgabe der Unteren Abfallbehörde, der Altlasten und der Vollstreckung sind nicht 
Gegenstand des AWB." 
 
 
 

Artikel 3  
 
1. § 1 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut: 
 "Das Stammkapital des AWB beträgt 25.000,00 EURO." 
 
2. In § 4 Abs. 2 Punkt 7 und § 7 Abs. 3 Punkt 6 werden die Beträge von 
 5.000,00 DM in 2.500,00 EURO, 10.000,00 DM in 5.000,000 EURO und der Betrag von 
  25.000,00 DM in 12.500,00 EURO verändert. 
 
3. In § 4 Abs. 2 Punkt 8, 9, 10, 11 und § 7 Abs. 3 Punkt 1, 3, 4, 5 werden die Beträge von 
  50.000,00 DM in 25.000,00 EURO verändert. 
 
4. In § 4 Abs. 2 Punkt 11, § 7 Abs. 3 Punkt 2, 5 und § 8 Abs. 1 Punkt 9 werden die Beträge 
  von 100.000,00 DM in 50.000,00 EURO verändert. 
 
5. In § 8 Abs. 1 Punkt 10, 11 werden die Beträge von 150.000,00 DM in 75.000,00 EURO 
  verändert. 
 
6. In § 8 Abs. 1 Punkt 12 wird der Betrag von 400.000,00 DM in 200.000,00 EURO  
  verändert. 
 

Artikel 4  
 
Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises wird beauftragt, den Wortlaut der Betriebssatzung 
für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis in der nach vollständigem 
Inkrafttreten dieser Änderungssatzung an geltenden Fassung bekannt zu machen. 
 

Artikel 5  
 
Artikel 1 dieser Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Artikel 2 und 3 dieser Änderungssatzung treten zum 2002-01-01 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss -Nr.: 112 -11/00.  
 
 
 
Zum TOP 08:  
 



Mit der Drucksache-Nr.: 120/00 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen 
Mühlhausen - Feststellung des Jahresabschlusses 1999; - Behandlung des Betriebsergebnisses 
1999; - Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 1999 - vor. 
 
Herr Steinbrecher legte die Begründung gemäß der Beschlussvorlage dar. 
 
 
 
 
Frau Lehmann führte aus, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 
2000-10-31 mit der Beschlussvorlage, insbesondere mit den Prüfungsbemerkungen des 
Rechnungsprüfungsamtes, befasst habe. Eine Abstimmung sei nicht durchgeführt worden, da 
den Ausschussmitgliedern nicht bekannt gewesen war, dass dieser Punkt heute auf der 
Tagesordnung stehe. 
Sie sei jedoch von den Ausschussmitgliedern beauftragt worden, dem Eigenbetrieb 
Heimeinrichtungen eine gute, wirtschaftlich orientierte Arbeit zu bescheinigen und Frau 
Anhalt und ihrem Team Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit auszusprechen. 
 
Negativ sei vom Rechnungsprüfungsausschuss der hohe Zuschuss des Kreises hinsichtlich 
der Internatsplätze bewertet worden. Die Auslastung der Internatsplätze sei nicht so, wie 
man sich das damals vorgestellt habe. Durch die fehlende Auslastung würden sich fehlende 
Einnahmen ergeben, die auch in den nächsten Jahren immer wieder Zuschüsse des 
Landkreises zur Folge hätten.  
Hinsichtlich des Bootslagers Mirow, welches auch im Eigenbetrieb Heimeinrichtungen 
integriert sei, habe der Ausschuss sehr positiv bewertet, dass dieses Bootslager entsprechend 
betreut werde und auf diese Art und Weise erhalten werden könne.  
 
Herr Ziegenfuß schloss sich im Namen der CDU-Fraktion den Vorrednern an. Der Erfolg 
der Wirtschaftsbetriebe sei zweifellos mit einem Namen verbunden. Die Mannen um Frau 
Anhalt würden vielleicht seit Jahren manchmal unter ihrem strammen Regime leiden, 
jedoch sei dies eine Einrichtung des Kreises, wo man ein bisschen mit Freude hinschauen 
könne. Es gäbe da ja auch andere. 
 
Er wolle die Auslastung der Heime einmal näher beleuchten. In der letzten 
Legislaturperiode sei er Mitglied im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen gewesen. Er habe damals angemahnt, dass vom Landrat zu viele 
Internatsplätze geplant seien und dass die Auslastung in den nächsten Jahren nicht mehr 
adäquat sein werde. In diversen Protokollen sei dies nachzulesen. 
Die Internatsplätze seien in den letzten drei Jahren von 252 Plätzen auf 550 Plätze 
angewachsen. Dies habe zur Folge, dass 1997 eine Auslastung von 94 % und 1999 nur noch 
eine Auslastung von 72 % erbracht werden konnte. Dies sei eindeutig eine Sache, die dem 
Kreis zu Lasten falle. Davor habe er damals schon gewarnt, jedoch seien alle Einwände 
übergangen worden. 
 
Die zweite Anmerkung, die er habe, sei privater Natur. Er halte Abschlüsse von 
Haustarifverträgen prinzipiell für tödlich, im Bereich der Pflege jedoch halte er sie für fatal. 
Im Gegensatz zur Verwaltung würden in der Pflege die besten Leute nach Bayern und 
Baden-Württemberg abwandern. In den nächsten Jahren werde man hier Probleme haben. 
 



Der Landrat bedankte sich für die Anerkennung der Arbeit der Heimeinrichtungen. 
Einschränkend wolle er jedoch sagen, wenn man Tadel ausspreche, dann müsse man auch 
den Tadel definieren. Es gäbe viele Betriebe, die gut wirtschaften würden. Wenn ein 
Krankenhaus für das Land in Vorleistung und Zwischenfinanzierung gehe, Leistungen für 
das Land übernehme, um unsere Region weiterzuentwickeln, dann halte er es für politisch 
unklug, pauschal zu sagen, es gäbe nur eine gute und lobenswerte Einrichtung. Es gäbe 
einige und man werde das in naher Zukunft nachweisen können.    
 
Weiterhin wolle er sagen, dass der Kreis heute vielleicht bei den Arbeitslosenzahlen des 
Kyffhäuserkreises wäre, wenn man damals die Entscheidung mit den Internaten nicht 
getroffen hätte. Vielleicht wäre man auch da, wo heute der Kyffhäuserkreis oder der 
Landkreis Altenburg seien, wenn man das Schulsanierungsprogramm nicht umgesetzt hätte. 
Klar sei, dass jede Strukturentscheidung Geld koste. 
Kritik sei immer richtig. Er sei seit gut sechs Jahren Kritik von der CDU-Fraktion gewohnt, 
jedoch seien noch nie Lösungsvorschläge unterbreitet worden, im Gegensatz zu vielen 
anderen, die hier im Haus sitzen und sehr massiv daran arbeiten würden, die Auslastung der 
Internate zu verbessern. 
 
Wenn man Protokolle zitieren wolle, solle man alle Protokolle zitieren. Er habe auf 
folgendes schon mehrfach hingewiesen. Für die Sanierung des Altenheimes Gartenstraße, 
die schon seit über einem Jahr in Aussicht gestellt worden sei, müsse man das Internat 
Felchta freihalten. Durch die Entscheidung der Alleinregierung der CDU, die hier ein Stopp 
ausgesetzt habe, müsse der Kreis 500 TDM im Jahr bezahlen. Jüngst habe er ein Schreiben 
des Ministers erhalten, dass es nochmals ca. ein halbes Jahr dauern werde, bis eine 
Entscheidung getroffen werden könne. Bis zu dieser Entscheidung werde er alles so belassen, 
wie es sei. Man bemühe sich aber, Berufsgänge zu erhalten, die Internatsplätze benötigen 
würden. 
 
Eine Auslastung von 74 % sei im Thüringendurchschnitt sehr gut, man habe Einrichtungen, 
die weit unter 50 % liegen würden. Positiv finde er, dass es weitere Bildungsträger gebe, die 
sich ansiedeln wollen und ebenfalls über Internate nachdenken würden. An dieser Stelle 
wolle er den ehemaligen Kultusminister und heutigen Fraktionsvorsitzenden zitieren, der 
ihm im Herbst 1997 sehr deutlich klar gemacht habe, dass die Entscheidung der 
Fachschulen und der Internate richtig gewesen sei. Die Schulträger seien verpflichtet, 
solche Internate vorzuhalten. Dies sei zwar keine rechtliche Verpflichtung, aber ein 
dringendes und wichtiges Ziel des damaligen Ministers, der den Kreis in vielen Fragen sehr 
stark unterstützt habe. 
 
Zum Thema Haustarifvertrag müsse er feststellen, dass es im Kreis sehr gut ausgebildete 
Pflegekräfte gäbe. Diese seien leider arbeitslos und nicht nach Bayern oder Baden-
Württemberg abgewandert. Diese Altenpflegerinnen wären froh, unter den Bedingungen des 
Haustarifvertrages arbeiten zu dürfen. Zum anderen gäbe es auch sehr viele private 
Pflegedienste, die für die volle Arbeitszeit weniger bezahlen würden als der Kreis im Rahmen 
des Haustarifvertrages. Ohne Abschluss eines Haustarifvertrages hätte es Entlassungen 
gegeben und man hätte somit die Situation verschärft. Solange dieses Haus, die Mitarbeiter 
und die Geschäftsleitung, die es in hohem Maße mittragen, damit leben könne, sei ihm das 
wert. Weiterhin könne man dadurch einen höheren Anteil von Arbeitskräften zum 
Pflegefall als bei den privaten Anbietern vorweisen. Er glaube auf dem richtigen Weg zu sein 
und der Stand des Unstrut-Hainich-Kreises mit dieser Politik sei nicht der schlechteste. 
 



Dem bereits ausgesprochenen Lob wolle er sich anschließen. Fairerweise wolle er sich aber 
bei allen bedanken, die Jahresabschlüsse einzubringen haben. Diese guten Jahresabschlüsse 
seien ein Zeichen guter Arbeit.  
 
Herr Kubitzki merkte an, dass sich der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen sehr ausgiebig mit dem Jahresabschluss beschäftigt habe. Seitens des 
Ausschusses sei ebenfalls der Betriebsleitung Dank ausgesprochen worden. 
 
In Bezug auf die Problematik Wohnheime habe der Betriebsausschuss verschiedene Aufträge 
an die Verwaltung erteilt, die bis zum Januar 2001 zu erfüllen seien. So solle geprüft werden, 
ob die Wohnheimplätze auch anderstweitig genutzt werden könnten, um somit zusätzliche 
Einnahmen zu erzielen. Des weiteren soll eine Kostenanalyse erstellt werden, was ein 
Wohnheimplatz real koste. 
 
Zu der privaten Anmerkung des Herrn Ziegenfuß wolle er seine private Meinung darlegen. 
Er stimme den Ausführungen des Herrn Ziegenfuß zu. Die Situation der unterbezahlten 
Pflegekräfte sei jedoch nicht aufgrund des Haustarifvertrages entstanden, sondern dies sei 
die Situation in Thüringen. Die Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen seien schon 
seit Jahren aus den Tarifen ausgestiegen und würden untertariflich bezahlen. 
 
Er appelliere an die Vertreter der Bundes- und Landespolitik. Wenn die gesetzlichen 
Grundlagen im Rahmen der Pflegeversicherung unter Kostensenkung im sozialen Bereich so 
weiter gehen würden, dann würde diese Situation im Pflegebereich noch prikärer werden.  
Ein weiteres Problem in Thüringen sei die Feststellung des Bedarfes zur Ausbildung von 
Pflegekräften. Die Heimeinrichtungen und die ambulanten Pflegedienste würden die 
Ausbildungsumlage für Pflegekräfte bezahlen. Zum Schluss jedoch würden diese Pflegekräfte 
nicht in Thüringen eingesetzt werden, weil der Bedarf nicht da sei. Somit würden diese 
Pflegekräfte auf unsere Kosten ihre Arbeit im Altbundesgebiet aufnehmen. Hier müsse das 
Land sowie der Bund Unterstützung geben. 
 
Frau Lehmann bemerkte bezogen auf die Internatsplätze, sie, als Opposition, seien hier 
aufgefordert worden, sich einzubringen. Sie wolle darauf hinweisen, dass Herr Ziegenfuß 
jahrelang im Betriebsausschuss Heimeinrichtungen mitgearbeitet habe und dies auch gerne 
weiter tun würde. Jedoch sei in diesem Fall die Opposition außen vor, da sie keinen Sitz in 
diesem Ausschuss habe.  
Zum zweiten wolle sie fragen, wenn das Heim in Felchta benötigt werde, um Personen 
unterzubringen, warum würden diese Personen dann nicht in andere Heime gelenkt? Da 
seien sicherlich noch freie Plätze und man könnte die anderen Heime dann zu 100 % 
auslasten. 
Zum dritten wolle sie den Kreistag daran erinnern, dass der Vertrag zu den Internatsplätzen 
nur durch eine Eilentscheidung des Landrates gemäß § 108 ThürKO zustande gekommen 
sei. Der Kreistag sei daran nicht beteiligt gewesen. Jetzt müsse man aber diese Suppe 
gemeinsam über viele Jahre finanziell auslöffeln. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er glaube, dass mancher nicht jede Suppe esse, die ihm 
vorgesetzt werde, aber der größte Teil der Region von dieser Suppe recht gut leben könne. 
Er werde einmal die Kaufkraft hochrechnen lassen, was diese 600 Internatsplätze, davon 
über 500 belegte Plätze, für unsere Region bedeuten würden, was dieser Schulstandort mit 
drei Fachschulen für unsere Region bedeute und wieviel Millionen DM in die 
Wirtschaftskraft unserer Region investiert worden seien.  



 
Auf eine Zwischenruf des Herrn Ziegenfuß, ob der Landrat eine Zwischenfrage gestatte, 
antwortete der Landrat,  dass er dies nicht gestatte. 
 
 
 
 
Der Landrat fuhr fort. Man habe im Ministerium unter der damaligen SPD-Führung ganz 
klar den Synergieeffekt erkannt. Es sei durch sehr enge Auslastung ein ganzes 
Internatsgebäude dazu benutzt worden, ein Ausweichobjekt zu schaffen, um die Sanierung 
des Altenheimes in der  Mittelstraße  durchzuführen. Trotz vieler Zweifler sei dies im 
vorgegebenen Zeit- und Geldrahmen realisiert worden. Es habe die klare fachliche Zusage 
gegeben, dass nach Abschluss dieser Maßnahme sofort das Altenheim Gartenstraße saniert 
werden dürfe. Nun würde man seit über einem Jahr auf die Realisierung dieser Zusage 
warten. Nur mit der Freihaltung des Heimes in Felchta sei es möglich, das Altenheim 
Gartenstraße zu sanieren. Und nur damit sei den Heimeinrichtungen die Möglichkeit 
gegeben, so wirtschaftlich wie bisher weiter zu arbeiten. Solange der Kreis dies realisieren 
könne, werde man das Heim in Felchta freihalten, weil die Sanierung des Altenheimes 
Gartenstraße wichtig sei. 
Eine Unterbringung der Personen in anderen Gebäuden sei nicht möglich. Vom 
Gesetzgeber sei eindeutig geregelt, wer wo und mit welchen m² unterzubringen sei. 
 
Er werde Gespräche führen und in der Sitzung am 2000-12-20 einen Vorschlag in den 
Kreistag einbringen, um eine Lösung zu finden, dieses Haus so zu führen, dass das eine nicht 
gefährdet werde und dass das andere kostengünstiger werde. 
Er habe damals die richtige Entscheidung getroffen. Wenn man sich die Entwicklung der 
letzten Jahre einmal vor Augen führe, werde man feststellen, dass unser Kreis als 
Bildungsstandort immer interessanter werde. Dies habe sicherlich nichts mit der Dummheit 
des Landrates zu tun. 
 
Herr Ziegenfuß legte dar, dass es nicht 600 Internatsplätze wären, von denen über 500 Plätze 
belegt seien. Im Moment habe man eine Kapazität von 550 Internatsplätzen und davon 
seien per Stand 2000-06-30   353 Plätze belegt gewesen. Es seien einmal 252 Internatsplätze 
gewesen, wovon 234 Plätze belegt gewesen waren. Sehe man sich das Verhältnis zwischen 
dem Anstieg der Internatsplätze und der Auslastung an, werde die Tendenz ersichtlich. Auf 
diese Entwicklung habe die CDU-Fraktion immer hingewiesen. 
Es gäbe auch kein Wohnheim, welches mit 94 % ausgelastet sei. Das Wohnheim in der 
Karl-Marx-Straße sei mit 87 % ausgelastet. Dieses Heim sei der Anziehungspunkt und die 
beiden anderen Heime, in der Eisenacher Straße und am Kornmarkt, hätten darunter 
eindeutig gelitten. 
 
Der Landrat widersprach Herrn Ziegenfuß vehement. Jüngst habe er eine Anfrage des Herrn 
Menge hierzu ausführlich beantwortet und die Prozentzahl genau definiert. Wer sich den 
2000-06-30 als Punkt heraussuche, dürfte bildungspolitisch so viel Ahnung haben, dass man 
sich da in der Prüfungs- und Ferienzeit befinde und kaum noch ein Schüler da sei. Er finde 
dies mies und feige, solche Zahlen zu nennen. Man solle die realen Zahlen und den 
Jahresdurchschnitt betrachten. 
Er bleibe dabei, die richtige strukturpolitische Entscheidung getroffen zu haben. Wenn die 
CDU-Fraktion eine andere Idee habe, sollte sie sie vorbringen und nicht ständig nur Kritik 
üben. 



 
Herr Reinhold richtete an den Landrat die Frage, ob er das Unterhalten der Internatsplätze 
als Pflichtaufgabe des Kreises erachte oder als freiwillige Leistung werte? 
 
 
 
Der Landrat antwortete, dass ihm diese Antwort der ehemalige Kultusminister Althaus 
schriftlich gegeben habe. Er habe das Schreiben leider nicht aufgehoben, da er nicht wissen 
konnte, dass nach sechs Jahren diese Diskussion noch immer laufe. Das 
Landesverwaltungsamt habe ihm mitgeteilt, dass sie es genau anders sehen würden. Jüngste 
Beispiele hätten jedoch wieder bewiesen, dass die Ministerien und das 
Landesverwaltungsamt sich streiten würden. 
Er beantworte diese Frage nicht mehr. Er habe sie klar beantwortet und zu dieser Antwort 
stehe er. Es sei die richtige Entscheidung gewesen und es sei bildungspolitisch und für die 
Entwicklung unserer Region eine Pflichtaufgabe gewesen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"01. Der Jahresabschluss 1999 des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen, der mit 
  einer Bilanzsumme von 35.759.466,06 DM und einem Jahresüberschuss von 
223.307,22  DM abschließt, wird festgestellt. 
 
02. Der Jahresüberschuss in Höhe von 223.307,22 DM wird der Gewinnrücklage zugeführt. 
 
03. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 1999 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die Beschluss -
Nr.: 113 -11/00.  
 
 
 
Zum TOP 09:  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 121/00 lag die Verwaltungsvorlage - Übertragung von 
Geschäftsbereichen an den hauptamtlichen Beigeordneten und stellvertretenden Landrat; 
hier: Ergänzung des Beschlusses des Kreistages vom 2000-09-20 (Beschluss-Nr.: 101-10/00) - 
vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass so mancher bei Erhalt der Vorlage vielleicht geschmunzelt 
habe, da sie in Teilen der damals geführten Diskussion entsprechen würde. Wer aber fair mit 
dem Thema umgehen würde, hätte auch dem Protokoll entnehmen können, dass er gesagt 
habe, sollten sich Veränderungen einstellen, hätte er kein Problem damit, diese dem 
Kreistag vorzutragen. Diese Situation habe sich nun ergeben. Mit Beschluss-Nr. 101-10/00 
vom 2000-09-20 habe man dem stellvertretenden Landrat Aufgaben zugeordnet, die Teile 
des Fachbereiches 5 seien. Seine Vorstellungen seien gewesen, die weiteren Teile des 
Fachbereiches 5 einem separaten Fachbereichsleiter zuzuteilen. Im Rahmen der Entwicklung 
und der Ausschreibung sei er jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine bessere 
Lösung gäbe. Dies sei die Zuteilung der restlichen Aufgaben aus dem Fachbereich 5 ebenfalls 



an den stellvertretenden Landrat. Ihm werde man natürlich Mitarbeiter mit 
entsprechendem Fachwissen zur Seite stellen, damit der Auftrag, den er mit dieser Stelle 
verbinde, erfüllt werden könne. 
 
Die Beschlussvorlage sei ein Änderungsantrag, der aus einer sachlichen Situation, aus den 
Veränderungen der letzten drei Monate hervorgegangen sei. Er bitte den Kreistag um 
Zustimmung. 
 
Herr Ziegenfuß merkte an, dass er, nachdem dem stellvertretenden Landrat im ersten 
Ansatz solche hochkarätigen Aufgaben zugesprochen worden seien, sich überlegt habe, wer 
die Trinkmilchversorgung der Mitarbeiter übernehme. Dies hätte eigentlich im ersten 
Ansatz der hauptamtliche Beigeordnete noch mit machen können. Aus diesem Grund wolle 
er fragen, ob an eine Rückübertragung von Aufgaben gedacht werde, wenn der 
Fachbereichsleiter 5 neu benannt werde oder ob diese Übertragung von Aufgaben an Herrn 
Steinbrecher für längerfristig geplant seien? 
 
Der Landrat erwiderte, dass er nicht wisse, ob es Mitarbeiter gäbe, die Trinkmilch erhalten. 
Er kenne Schulen, in welchen die Schüler Milch trinken.  
Fakt sei, dass er sich diese Entscheidung reiflich überlegt habe. Man könne davon ausgehen, 
dass diese Aufgabenverteilung mindestens die nächsten zwei Jahre so stehen würde. Dann 
gebe es eine hausinterne Prüfung, wie bestimmte Verwaltungsreformen und Strukturen 
gegriffen hätten und welche Verbesserungen eingeführt werden könnten. Es könnte also 
sein, dass man nach zwei bis drei Jahren erneut über dieses Thema zu diskutieren habe. Dies 
stelle die jetzige Zeitschiene dar, die man habe, um die gestellte Aufgabe zu realisieren. 
 
Herr Menge brachte zum Ausdruck, dass sich die Fraktion der Freien Wähler über die 
Einsicht des Landrates freue und der Vorlage sehr gern zustimmen werde. In Bezug auf die 
Diskussion der letzten Kreistagssitzung würden sie sich doch letztendlich damit bestätigt 
fühlen. 
 
Herr Mros bat den Landrat kurz zu begründen, welche Gründe das Gremium, welches die 
Entscheidung getroffen habe, gehabt habe, sich für keinen der Bewerber zu entscheiden. Er 
gehe davon aus, dass sich der stellvertretende Landrat nicht um die Stelle des 
Fachbereichsleiters beworben habe.  
 
Der Landrat antwortete, dass es kein Gremium gebe, dass Entscheidungen getroffen habe. Er 
als Landrat habe diese Entscheidung getroffen. Die Gremien seien nur Mechanismen im 
Rahmen des Auswahlverfahrens gewesen.  
 
Er habe bestimmte Vorstellungen im Rahmen der gesamten Struktur gehabt. Das Ergebnis 
der Ausschreibung sei nicht so eingetreten, wie er es sich erhofft habe. Das heiße nicht, dass 
es nicht auch Bewerber gegeben habe, die unter dem Gesichtspunkt des Fachbereichsleiters 
5 diese Aufgabe hätten wahrnehmen können. Er müsse aber mehrere Stellen besetzen, um 
die gesamte Struktur am 01. Januar umzusetzen. Aus diesem Grund sei ihm nichts anderes 
übrig geblieben, als diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung sei im Rahmen der 
Möglichkeiten die einzigste Entscheidung gewesen, die zum Zeitpunkt möglich gewesen sei, 
da er verwaltungsintern nach Möglichkeiten suchen musste, die Reform umzusetzen.  
Eine Bewerbung des stellvertretenden Landrates um diese Stelle sei nicht nötig gewesen.  
 



Eine ausführliche Antwort zu geben, sei für ihn sehr schwer, da er es nicht in 
Einzelbeispielen begründen könne. Er wolle es aber nochmals so darstellen, dass man nur 
eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern habe, die fähig sei, dieses Haus zu führen. Diese 
Anzahl habe nicht ausgereicht, alle fünf Fachbereichsleiterstellen zu besetzen. Somit musste 
er eine Entscheidung treffen, was er mit dieser Beschlussvorlage tue. 
 
 
 
Herr Dr. Jankowsky führte aus, dass er dem Landrat dafür Hochachtung zolle, dass er einen 
Fehler, den er offensichtlich begangen habe, ihn zwar nicht als solchen bezeichne, jedoch 
jetzt korrigiere. Man könne aber mal sagen, man habe was falsch gemacht, da falle einem 
keine Perle aus der Krone. 
 
Er glaube, dass Herr Steinbrecher mit diesem Aufgabenbereich nicht ausgelastet sei. Herr 
Steinbrecher habe sechs Jahre lang den Schulen vorgestanden, er habe diese Arbeit, aus 
seiner Sicht, gut gemacht. Er sehe keinen Grund, warum ihm dieser Bereich entzogen 
werden soll. Das Aufgabengebiet des stellvertretenden Landrates seien nicht die 
Hauptaufgaben, die ein Kreis zu erfüllen habe. Schulen aber gehörten nun einmal dazu. Er 
stehe auf dem Standpunkt, dass diese Aufgaben ein Fachmann übernehmen sollte. Aus 
diesem Grund stelle er im Namen der CDU-Fraktion folgenden Erweiterungsantrag: 
 
"In der Beschlussvorlage ist als Punkt 5 "Schulen" aufzunehmen." 
 
Der Landrat erwiderte, dass er den Redebeitrag bezweifle, da man gar nicht die Bedeutung 
des Fachbereiches 5 erkannt habe. Der Fachbereich 5 habe die Aufgabe, etwas zu verbessern, 
Mehrausgaben zu minimieren, Qualität und Strukturen innerhalb von Gesellschaften zu 
verändern. Er halte die Einschätzung des Herrn Dr. Jankowsky für eine völlige 
Fehleinschätzung. Man müsse sich den Fachbereich 5 einmal genauer ansehen: 
 
• Eigenbetrieb Heimeinrichtungen und Abfallwirtschaftsbetrieb 

• Auch wenn man da sehr gute Leiterinnen habe, wisse man, was dies alles beinhalte.   
• Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule 

• Hier gehe es um die Existenz und die Finanzierbarkeit dieser Einrichtungen. 
• Gesellschaften (Kreis als Allein- bzw. Mitgesellschafter) 

• Hier müsse man die Anzahl der Gesellschaften beachten. 
• Zweckverbände (Kreis als Mitglied) 

• Darauf wolle er gar nicht weiter eingehen. 
 
Zusätzlich dazu seien dem stellvertretenden Landrat Gleichstellungsangelegenheiten, 
Datenschutz- und allgemeine Ausländerangelegenheiten und Senioren- und 
Behindertenangelegenheiten übertragen worden. 
In Anbetracht dieser Aufgaben zu sagen, das reiche nicht aus, halte er für sehr mutig. Er 
definiere es so, hier fehle Sachverstand, dies richtig einschätzen zu können. 
 
Aus der neuen Struktur sei klar zu erkennen, dass es kein Aufgabengebiet "Schule" mehr 
geben werde. Es werde eine Spezialisierung geben, die dem Rechnung trage, die Schulen zu 
budgetieren, sie selbständiger zu machen und im Rahmen ihrer Zuständigkeiten führen zu 
lassen.  
Er habe sich fest vorgenommen, im neuen Jahr mit jeder Fraktion ein Gespräch zu führen, 
um zu erklären, was unter der Verwaltungsreform zu verstehen sei. 



  
Es freue ihn, dass im Rahmen der Ministerkonferenz erkannt worden sei, dass das Haushalts- 
und Kommunalrecht reformiert werden müsse. Man habe erkannt, dass eine Verwaltung das 
Jahr 2010 und den Zeitraum bis dorthin mit diesen gesetzlichen Vorgaben nicht 
Dienstleister sein könne.  
 
 
Des weiteren freue es ihn, dass immer mehr Kreise, auch CDU-geführte Landkreise, 
Interesse zeigen würden, wie bei uns diese Reform umgesetzt werde. Diese Landkreise 
würden sehr intensive Informationen zur Entwicklung haben wollen, da sie erkannt hätten, 
dass allgemeine Strukturen nicht ausreichen würden. 
 
Gerichtet an Herrn Dr. Jankowsky wolle er sagen, dass er das Ziel der Verwaltungsreform 
nicht verstanden habe. Dieses Aufgabengebiet werde der stellvertretende Landrat gar nicht 
voll umfänglich im Interesse einer Konsolidierung dieses Hauses und eines Fortbestandes der 
Inhalte dieser Einrichtungen realisieren können. Deshalb werde er auch Mitarbeiter zur 
Unterstützung zugeordnet bekommen. 
Er habe keinen Fehler einzugestehen. Man wisse aus der Vergangenheit, dass er schon den 
einen oder anderen Fehler eingestanden habe. Mit dieser Beschlussvorlage trage er den 
veränderten Rahmenbedingungen Rechnung. Genau dies zeichnet auch die 
Verwaltungsreform aus. Man dürfe nicht von einem starren System in ein anderes starres 
System springen. Er werde einen Reformprozess durchführen, der Veränderungen mit sich 
bringe. Er wolle richtigstellen, dass die Verwaltungsreform so umgesetzt worden wäre, wie 
man es im September beschlossen habe, wenn sich im Rahmen der Ausschreibungen die 
Möglichkeit geboten hätte. Er habe keinen Fehler gemacht. Es lag ein sachliches Ergebnis 
vor und dem müsse er Rechnung tragen. 
 
Er empfehle dem Kreistag, dem Antrag der CDU-Fraktion nicht zuzustimmen. Dieser 
Antrag sei kontraproduktiv zur Verwaltungsreform und bringe den Betroffenen in eine 
Schieflage, diese Leistungen überhaupt zu erbringen. 
 
Herr Mros legte dar, dass der Landrat zwar die Entscheidung über den Fachbereichsleiter 
getroffen habe, dass es jedoch sicherlich ein Gremium gegeben habe, welches ihm mit Rat 
und Tat zu Seite gestanden hätte. Welche Entscheidungen hätte dieses Gremium getroffen? 
Hätte es dort ein Pro für den stellvertretenden Landrat oder Hinweise gegeben, dass ein 
separater Fachbereichsleiter notwendig sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass es keine unterschiedlichen Auffassungen gegeben habe.  
Da eine weitere Frage im Raum schwebe, wolle er diese gleich beantworten. Von dieser 
Beschlussvorlage werde nicht tangiert, was er per Gesellschafterverträge als Aufgabe habe. 
Sofern in den Gesellschafterverträgen stehe "der Landrat in Person", dann nehme er diese 
Aufgaben auch wahr. Nur im Verhinderungsfall werde sein Stellvertreter befugt, dies 
wahrzunehmen. 
 
Herr Reinhold fragte, wie die ehemaligen Aufgaben im Bereich Schule, die Herr 
Steinbrecher innegehabt habe, heute verteilt seien? Wer stände namentlich und 
verantwortlich dahinter? 
 
Der Landrat hinterfragte, ob Herr Reinhold die bisherigen Aufgaben meine, die der Kreistag 
durch Beschluss festgelegt habe? 



 
Herr Reinhold verdeutlichte seine Frage. Herr Steinbrecher hätte in der Vergangenheit eine 
Leistung im Bereich Schule erbracht. Wer übernehme diese Aufgaben jetzt? Wie habe man 
diese Aufgaben organisiert? Wer zeichne namentlich dann dafür verantwortlich? 
 
 
 
Der Landrat antwortete, dass diese Aufgaben in den Fachbereich 3 - Schule, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Soziales - integriert seien. Im Ergebnis der Ausschreibung zu diesem 
Fachbereich habe man entschieden, dass Herr Pilger diesen Bereich führen werde. Das 
Aufgabengebiet "Schule" sei nochmals getrennt worden, da es im Zuge der 
Verwaltungsreform auch Veränderungen für die Schuldirektoren geben werde. Für den 
Bereich "Schule" gemäß der alten Struktur werde es zwei Fachdienstleiter geben. Die 
Personalentscheidungen werde man Mitte Dezember treffen. 
 
Herr Papendick merkte an, dass der Landrat immer viel von Verwaltungsreform rede. Es 
hätte auch schon einiges in der Presse gestanden, konkrete Angaben seien jedoch dazu nicht 
gemacht worden. Der Landrat hätte Herrn Dr. Jankowsky gemahnt, er kenne sich nicht aus. 
Wenn der Landrat aber keine klaren Vorstellungen geben würde, könne man sich auch 
nicht auskennen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass die CDU-Fraktion die Informationen erhalten hätte. Wie 
immer gebe es Informationsprobleme. Es habe eine Kreisausschuss-Sitzung stattgefunden, in 
der sehr ausführlich über die Verwaltungsreform berichtet worden sei. Im Anschluss an die 
Sitzung habe es eine Diskussion gegeben, in der unklare Sachen erläutert worden seien. 
Daran hätten die CDU-Mitglieder nicht mehr teilgenommen. Außerdem habe man den 
Fraktionen die Entscheidungen und den Terminplan noch mal bekannt gegeben. 
 
Er habe keine persönliche Kritik an Herrn Ziegenfuß oder Herrn Dr. Jankowsky üben 
wollen. Verwaltungsreform sei ein sehr schwieriger Prozess. Das merke man bundes- wie 
landesweit. In diesem Prozess sei eine ständige Entwicklung und Veränderung zu 
verzeichnen.  
Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion habe ihm das Signal gegeben, dass die bisherigen 
Informationen nicht verstanden worden seien. Deshalb habe er sich bereit erklärt, im Januar 
mit jeder Fraktion ein klärendes Gespräch zu führen. 
Des weiteren habe er zugesagt, in der ersten Sitzung im Jahr 2001 die neuen Entscheidungen 
sowie den finanziellen Vorteil zu erläutern. Er glaube, dass der Kreistag informiert sei und 
ein gewisses Level an Wissen habe, um bestimmte Entscheidung nachvollziehen zu können. 
 
Herr Papendick entgegnete, dass die Fraktion der CDU auf den Landrat zukommen werde, 
damit er die Verwaltungsreform erläutern könne. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf: 
 
"In der Beschlussvorlage ist ein Punkt 5 mit dem Wort "Schulen" zu ergänzen." 
 
Der Antrag wurde bei 19 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 



 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Beschluss des Kreistages vom 2000-09-20 (Beschluss-Nr.: 101-10/00) wird wie folgt 
ergänzt: 
Nach Ziffer 2, letzter Anstrich werden folgende Anstriche angefügt: 
 

• Heimeinrichtungen 
• Abfallwirtschaftsbetrieb 
• Gesellschaften (Kreis als Allein- bzw. Mitgesellschafter) 
• Zweckverbände (Kreis als Mitglied). 

 
Der Beschluss wurde bei 21 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss -Nr.: 114 -11/00.  
 
 
 
Zum TOP 10:  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 122/00 lag die Verwaltungsvorlage - Aufnahme eines 
Kommunaldarlehens in Höhe von 2.615.000 DM zur Umschuldung - vor. 
 
Herr Worsch begründete die Beschlussvorlage. Mit dem Darlehen der Landesbank Berlin, 
dessen dritte Umschuldung durch den Kreistag zu beschließen sei, komme der Landkreis der 
Auflage des Thüringischen Landesverwaltungsamtes zu den Haushalten 1997 und 1998 für 
die Kreditaufnahme zum Schulsanierungsprogramm nach, die festlege, dass zur Deckung des 
auf den Kreditbetrag entfallenden Kapitaldienstes die Schulinvestpauschale einzusetzen sei. 
Der Differenzbetrag zwischen dem jährlichen Kapitaldienst und der Gesamthöhe der 
Schulinvestpauschale sei zur außerordentlichen Tilgung zu verwenden. Die Laufzeit der 
übrigen Darlehen habe man so gewählt, dass nach Tilgung des hier behandelten Darlehens, 
spätestens aber ab dem Jahr 2003, die Auflagen zur Sondertilgung beim nächstfolgenden 
Darlehen erfüllt werden können. Zur Erinnerung wolle er anführen, dass dies das Darlehen 
von der Helaba in Höhe von 8 Mio. DM sei, welches mit einer Zinsbindung von vier Jahren 
im März 1999 abgeschlossen worden sei. Über das Ergebnis der Wertung der Angebote und 
den Abschluss des Kommunaldarlehens werde der Kreistag in seiner nächsten Sitzung im 
Dezember durch die Verwaltung informiert. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Frau Karl führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mit der Verwaltung über die 
Beschlussvorlage diskutiert und Kritiken angemeldet habe. Die Mitglieder des Ausschusses 
seien ehrenamtliche Abgeordnete des Kreistages und müssten nicht mit Fremdwörtern 
erschlagen werden, wenn es auch mit deutschen Wörtern erklärt werden könne.  
Eine Beschlussempfehlung könne der Haushalts- und Finanzausschuss nicht geben. Im 
wesentlichen habe man wohlwollend genickt. Man wolle den Weg beschreiten, viel 
Möglichkeiten des Spielraumes seien nicht mehr gegeben. 
 



Herr Schönau brachte zum Ausdruck, dass man mit dieser Vorlage die Verwaltung 
beauftragen solle. Er wolle fragen, wen man heute ermächtige, wer entscheide über die 
Kreditaufnahme? 
 
 
Herr Worsch antwortete, wenn man den Beschluss heute fasse, werde die Verwaltung 
selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen ... 
 
Herr Schönau unterbrach Herrn Worsch. Wenn dann könne der Kreistag den Landrat 
ermächtigen, die Entscheidung zu treffen. Die Verwaltung könne man dazu nicht 
ermächtigen. 
 
Herr Worsch entgegnete, dass die Kritik angekommen sei. Selbstverständlich werde der 
Landrat entscheiden. 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Schönau, dass dann dastehen müsse, dass der Kreistag den 
Landrat ermächtige, das zu entscheiden, bat Herr Thormann Herrn Schönau sich zum 
Mikrofon zu begeben. 
   
Herr Schönau legte dar, dass der Kreistag den Landrat ermächtigen müsse, dem günstigsten 
Bieter den Zuschlag zu geben. Man könne nicht eine Verwaltung ermächtigen. Die 
Verwaltung würde die Angebote werten und dem Landrat vorlegen. Dieser hätte dann den 
Darlehensvertrag abzuschließen. Seiner Rechtsauffassung nach sei die Beschlussvorlage 
nicht richtig.  
 
Der Landrat bat um folgende redaktionelle Änderung: 
"Der zweite Absatz der Beschlussvorlage ist wie folgt zu ändern: 
Der Landrat wird beauftragt, neben ..." 
 
Herr Papendick merkte an, dass die Beschlussvorlage mit der soeben vorgetragenen 
redaktionellen Änderung von der CDU-Fraktion mitgetragen werde. Er glaube, dass es an 
der Zeit sei, bei der hohen Verschuldung des Kreises ein Schuldenmanagement aufzubauen. 
Man gehe davon aus, dass gerade jetzt die Umschuldungen der Konditionen durch harte 
Verhandlungen und der Übergang zu verbindlichen fixen Konditionen wichtig sei, weil 
anzunehmen sei, dass die Zinsen weiter ansteigen würden. Was heute jeder 
Gewerbetreibender und jeder Handwerker versuche, nämlich sich bei entsprechender 
Bonität beste Zinsen zu verschaffen, müsse auch für den Kreis gelten. Die Banken würden 
aus Wettbewerbsgründen sehr oft auch die Vertragsüberlegungen vergessen. Auch wenn die 
CDU-Fraktion jetzt von der Kompetenz des Landrates überzeugt sei, müsse man doch sagen, 
es gebe nichts im Leben, dass man noch besser machen könne.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
Herr Thormann bat die Kreistagsmitglieder um Ruhe.  
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage mit der redaktionellen 
Änderung des Landrates auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 2.615.000 DM per 30. November 
2000 zur Umschuldung des am 03. Dezember 1999 bei der Landesbank Berlin prolongierten 
Darlehens wird zugestimmt. 



Der Landrat wird beauftragt, neben dem bisherigen Darlehensgeber von weiteren Anbietern 
Zinsangebote einzuholen und mit dem günstigsten Anbieter einen Darlehensvertrag 
abzuschließen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss -Nr.: 115 -11/00.  
 
Zum TOP 11:  
  
Mit der Drucksache-Nr.: 123/00 lag die Verwaltungsvorlage - Überplanmäßige Ausgabe zur 
Zahlung von Heimkosten - vor. 
 
Herr Steinbrecher führte aus, dass die Beschlussvorlage aufgrund geforderter Erläuterungen 
geändert worden sei. Zur Begründung wolle er auf die ausführliche Vorlage verweisen. Er 
bitte um Zustimmung. 
 
Frau Karl merkte an, dass im Ergebnis der Diskussion des Haushalts- und Finanzausschusses 
die Vorlage geändert worden sei. Man habe gefordert die Mehreinnahmen detailliert 
auszuweisen. 
Man habe eine Mehrausgabe in Höhe von 1 Mio. DM, die durch Mehreinnahmen, die sich 
nicht aus der selben Position ergeben würden, abgedeckt werden solle. Die Mehrausgabe 
ergebe sich aus dem gesamten Bedarf für Heimplätze von Kindern, die nicht mehr in 
elterlicher Betreuung leben würden. Dies seien ca. 70 Plätze mit 4,92 Mio. DM Ausgaben. 
Die Heimkosten pro Tag würden zwischen 140 bis über 300 DM pro Tag liegen. Diese 
Mehrausgabe sei eine Entwicklung, die nicht voraussehbar gewesen wäre. Man hätte sicher 
die Mehreinnahmen günstigerweise zur Konsolidierung des Haushaltes oder zur allgemeinen 
Finanzierung von Fehlbeträgen nutzen können. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfehle dem Kreistag die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Kretschmer bedankt sich bei der Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses 
für die deutliche Begründung, warum man eine Änderung der Vorlage gefordert habe. Wenn 
man sich die ursprüngliche Vorlage schnell durchlese, dann sehe es so aus, als ob die 1 Mio. 
DM Mehrbedarf durch das Land als durchlaufender Posten finanziert werden würde. Aus der 
geänderten Vorlage sei zu erkennen, dass dies nicht so sei. Es müsse über die 
Finanzierungsquelle und die Finanzierungsabsicht Klarheit herrschen.   
 
Er wolle die Frage stellen, ob die alte Vorlage durch einen Mitarbeiter in Umlauf gebracht 
worden sei, der entweder überfordert oder nicht ausgelastet gewesen sei. Er wisse, dass in der 
öffentlichen Diskussion eine Ausdrucksweise von ihm etwas überspitzt dargestellt sei. 
Entscheidend sei aber das Thema. Er wolle sich den Ausführungen des Herrn Ziegenfuß 
anschließen, die Frage des Haustarifvertrages würde bei der Qualität solcher Vorlagen eine 
Rolle spielen.  
Die Frage, die der Landrat mit dem Haustarifvertrag stellen würde, sei etwas verkürzt. Die 
Leute würden gefragt werden, wollt ihr verkürzt arbeiten oder nach Hause gehen. Die 
Antwort sei da doch theoretisch klar. Aber die Frage, die von Herrn Ziegenfuß und von ihm 
in den Raum gestellt werden würde, sei, ob Mitarbeiter, die zwangsläufig verkürzt arbeiten 
müssten, das erforderliche Engagement und den Einsatz bringen würden. Er wolle fragen, ob 
Dienst nach Vorschrift nicht schon mangelnder Diensteifer bedeute, d. h. ob der Antrag 
von einer über- oder unterforderten Person bearbeitet worden sei. 
Man solle auch seine Wortwahl nicht auf die Goldwaage legen. Auch die Wortwahl des 
Landrates sei oftmals sehr bezeichnend. Er würde ihm vielleicht zum Geburtstag oder zu 



Weihnachten ein Synonymwörterbuch schenken wollen. Die Wörter, die er vom Landrat 
auf seine Ausführungen hören würde, könne man schnell zusammenfassen: "Hetzkampagne, 
Unverfrorenheit, Unverschämtheit - Ziegenfuß mies und feige". Dies sei "Verbalrambo", der 
Klassenkampf sei vorbei. 
 
Zur Beschlussvorlage selbst wolle er ausführen, dass zwei unabhängige Entwicklungen 
dargestellt würden, der Mehrbedarf und die Mehreinnahme. Abweichend von der 
ursprünglichen Praxis, die Mehreinnahme zur Deckung von Fehlbeträgen zu verwenden, 
würde die Verwaltung vorschlagen, diese als Deckung für die überplanmäßige Ausgabe zu 
nutzen. Für die CDU-Fraktion würden sich hier kritische Fragen zur Haushaltsführung 
ergeben. Seit wann und in welcher Höhe existieren der Mehrbedarf und die 
Mehreinnahmen? Seien noch weitere schlummernde Mehreinnahmen vorhanden?  
 
Man müsse mit den Zahlen ordentlich umgehen. Im Haushaltsjahr 2000 seien in dieser 
Position 4,92 Mio. DM, in 1999 6,2 Mio. DM und in dem Haushaltsplanentwurf 2001 
wieder 6,1 Mio. DM eingestellt worden. Die überplanmäßige Ausgabe sei also kein Ereignis, 
welches einen übermanne. Es gebe einen gewissen Spielraum, den er hinterfragen wolle. 
 
In Bezug auf die Haushaltsführung wolle er auf eine zweite Sache eingehen. Der Landrat 
habe an einer anderen Stelle festgestellt, dass sich durch die Gesetzesänderung zu den 
Kindergartenbeiträgen für den Kreis Mehrausgaben in Höhe von 400 TDM ergeben würden. 
Im Haushaltsplanentwurf 2001 unter der Position Kindergartenbeiträge gemäß § 22 SGB III 
seien 400 TDM eingestellt worden. Wenn der Landrat sage, durch das neue Gesetz würden 
400 TDM zusätzliche Belastung auf den Kreis zukommen, dann müsse er erklären, wieso der 
Betrag sich verdoppele.   
 
Die CDU-Fraktion werde der Beschlussvorlage zustimmen. Er habe jedoch nicht umhin 
gekonnt, an dieser Stelle kritische Fragen und Bemerkungen zur Haushaltsführung zu 
stellen. 
 
Der Landrat führte aus, dass er die ständigen Kritiken an der Form der Beschlussvorlagen 
unverschämt finde. Er bekomme so viel vom Land, was nicht nur drittklassig sei. Man 
könne die Frage der Qualität der Verwaltung durch den Haustarifvertrag nicht an den 
Beschlussvorlagen bemessen. Die Ausschüsse seien dafür da, die Verwaltungsvorlagen genau 
zu prüfen, ihre Meinung zu finden und gegebenenfalls die Verwaltung zu Änderungen 
aufzufordern. Er sei begeistert gewesen, dass alle an einem Strang gezogen hätten. Man habe 
gesagt, dies sei schlecht und müsse geändert werden. Damit habe er kein Problem gehabt. 
Im Zuge der Verwaltungsreform würden Controller eingesetzt werden. Diese würden die 
Aufgabe haben, z. B. die Haushaltsüberwachung effektiver zu gestalten. Man werde 
Systemüberwachung einführen, um über das gesamte Jahr den Stand der Dinge zu wissen.  
 
Fakt sei, dass die Arbeit die selbe sei, ob ich 200 Leute entlasse oder die Stunden, in denen 
die Aufgaben erledigt werden müsse, reduziere. Die Frage sei nur, was an bezahlbarer 
Arbeitszeit und an Arbeitskritik zwingend notwendig wäre. Dieses werde man, wie in den 
Modellprojekten festgehalten, umsetzen.   
Eine Sozialauswahl bringe mit sich, dass Entlassungen nach Arbeitsjahren, Zugehörigkeiten, 
Alter und sozialem Umfeld  durchzuführen seien. Dies sei eine Frage der Arbeitsfähigkeit 
der Verwaltung. Bundesweit würde keiner Entlassungen fordern, sondern man entwickele 
Teilzeitarbeit. Da durch Entlassungen der Sozialstandard nach unten gehe, würde man 



Ausgaben produzieren. Man müsse also die Leute in Arbeit bringen, um die Sozialausgaben 
des Kreises zu senken.  
 
 
 
Es gebe noch eine Alternative. Er könne es so machen wie der Freistaat Thüringen. Er 
delegiere Aufgaben nach unten auf die Städte und Gemeinden ohne finanziellen Ausgleich. 
Das Land habe in 1996 bis 1999 und für das nächste Jahr bereits wieder anvisiert, 
Leistungen, Aufgaben und Belastungen auf die Kreise delegiert. Wenn dies 
Verwaltungsreform oder Konsolidierung des Landeshaushaltes sei, tue es ihm leid. Dies sei 
der falsche Weg. 
Der Freistaat Thüringen sei fast das einzigste Land, das diesen Weg gehe. Eigentlich 
versuche man einen Konsens zu finden, Arbeit und Leistungen zu kritisieren und nach 
Lösungen zu suchen.  
Er wolle Mitarbeiter haben, die eine Zukunft hätten. 
 
Herr Kretschmer erwiderte, dass weder er noch die CDU-Fraktion Massenentlassungen 
gefordert hätten. Der Landrat fange jetzt mit einer Aufgabenkritik und einer 
Verwaltungsreform an. Durch den Haustarifvertrag, der schon über Jahre im Haus sei, seien 
die notwendigen Entscheidungen nicht getroffen worden. Das Problem sei über die Jahre 
hinweggetragen worden, ohne den Haushalt zu entlasten. Bei den Mitarbeitern sei zum Teil 
der Eindruck erweckt worden, dass sie in kürzerer Zeit mehr Aufgaben zu erfüllen hätten.  
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Ohl entgegnete Herr Kretschmer, dass er an Herrn Ohl's 
Stelle etwas ruhiger mit dem Lachen sein würde. Wenn man den Rahmen hochziehe, müsse 
er sagen, das, was man als Steuerreform feiere, bringe für das Land im nächsten Jahr 490 
Mio. DM Einnahmeverluste und im folgenden Jahr 140 Mio. DM. 
 
verschiedene Zwischenrufe:   ... 
   
Herr Kretschmer führte fort. Zur Haushaltssituation des Kreises wolle er an den Landrat 
gerichtet sagen, dass auch in seinem Papier, auch wenn er es anders vortrage, stehe, dass das 
Land beispielsweise die Auftragskostenpauschale von gut 1 Mio. DM auf 6 Mio. DM erhöhe. 
Man müsse dies aber auch sagen. 
 
Auf die Zwischenbemerkung des Landrates, dass woanders das Doppelte gestrichen worden 
sei, entgegnete Herr Kretschmer, das müsse er erst mal belegen. Er zeige die Position, wo 
man gut 5 Mio. DM drauflege, und dies sei schon ein erheblicher Beitrag. 
 
Frau Lehmann bat die Kreistagsmitglieder um Aufmerksamkeit. 
 
Herr Ohl bat um eine kurze Anmerkung, ohne in einen Disput treten zu wollen, weil er 
wisse, dass dies die Tagesordnung sprengen würde.  
An Herrn Kretschmer gerichtet führte er aus, dass er, wenn man von 700 Angestellten 200 
in die Entlassung schicken wolle und dann nicht von Massenentlassungen spreche, an 
Realitätsverlust leiden würde.  
 
Zum anderen wolle er anmerken. Wenn im Zuge der Steuerreform, die von der CDU/CSU 
über 1 1/2 Jahre kritisiert worden sei, die SPD kritisiert werde, zu kurz gesprungen zu sein, 



dann sollten sie doch länger springen. Dann hätte man nicht 400 Mio. DM sondern 800 
Mio. oder 1,2 Milliarden Einbußen. 
 
verschiedene Zwischenrufe:  ... 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass sie jetzt jeden auch außerhalb der Sache habe reden lassen 
und dass man jetzt wieder zur Sache kommen werde. Sie bitte um Ruhe und 
Aufmerksamkeit. 
 
Der Landrat brachte zum Ausdruck, dass die Problematik mit den Arbeitskräften und den 
Kosten eine Ursache habe. Dem habe er schon vor drei Jahren Rechnung getragen, indem er 
Mitarbeiter zum Studium geschickt habe. Wenn man Kinder nicht in teure Heime schicken 
wolle, brauche man Sozialarbeiter, die ein gewisses Alter und Berufserfahrung hätten. Hätte 
man Entlassungen im Rahmen der Sozialauswahl durchgeführt, wären diese Mitarbeiter 
entlassen worden, da sie jung seien und wenig Dienstjahre hätten. Dies hätte dann in dieser 
Position eine Kostensteigerung zur Folge gehabt. 
Mathematisch würde der Haustarifvertrag Lohneinsparungen bringen, die genauso hoch 
seien wie bei 200 Entlassungen. 
 
Es sei richtig, dass das Land in einigen Positionen die Zuweisungen erhöht habe. In anderen 
Positionen jedoch würden die Beträge sich erhöhen. Der Kreis habe am Ende in der Summe 
weniger Mittel zur Verfügung. Es bleibe nur die Alternative bei den anderen Positionen die 
Planansätze kritisch zu betrachten. Die Sozialbelastungen würden im nächsten Jahr steigen. 
Der Kreis sei dann verpflichtet, Leistungen zu streichen. Ein Grundsockel an Arbeitskräften 
würde dazu beitragen die Mehrausgaben zu minimieren. Gerade im Sozialbereich hätte man 
nur zwei Chancen. Entweder minimiere er als Verwaltung die Leistungen und damit die 
Ausgaben oder das sozialpolitische Umfeld sei so gut, dass man die Ausgaben nicht brauche. 
Dies sei Fachwissen und er bitte es bei allen Diskussionen zu akzeptieren. 
 
Frau Lehmann bat in den Reihen der CDU-Fraktion um Ruhe. 
 
Herr Helbig merkte gerichtet an Herrn Kretschmer an, dass man über den TOP 11 - 
Überplanmäßige Ausgabe zur Zahlung von Heimkosten - und nicht über den 
Haustarifvertrag zu beraten habe. Für jeden Fehler in einer Beschlussvorlage könne man den 
Haustarifvertrag verantwortlich machen. Diese Beschlussvorlagen würden jedoch auch über 
den Tisch des Abteilungsleiters bzw. später Fachbereichsleiters gehen. Diese Mitarbeiter 
seien so eingruppiert, dass man davon ausgehen könne, dass sie ihre Arbeit ordentlich 
machen würden. Dies habe mit dem Haustarifvertrag nicht zu tun. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der überplanmäßigen Ausgabe zur Zahlung der Heimkosten gemäß § 34 SGB VIII von 
1.000.000,00 DM in der Haushaltsstelle 4550.7715 - Heimpflegekosten gemäß § 34 SGB 
VIII - wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen: 
 
4550.1610 - Erstattung vom Land         = 515.000,00 DM 
4550.1620 - Erstattung von Gemeinden                    =  150.000,00 DM 
4630.2510 - Kostenbeiträge § 19 SGB VIII              =   10.000,00 DM 



4550.2551 - Kindergeld § 34 SGB VIII                   =  262.000,00 DM 
4550.2553 - Kindergeld § 35 a SGB VIII  =   58.000,00 DM 
4561.2551 - Kindergeld § 41 SGB VIII                 =     5.000,00 DM." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss -Nr.: 116 -11/00.  
 
 
 
Zum TOP 12:  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 124/00 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringen der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2001 - vor. 
 
Der Landrat führte zur Begründung der Vorlage aus, dass der vorgelegte Haushaltsplan 2001, 
wie die Haushalte der vergangenen Jahre, vom Bemühen der Verwaltung zur Konsolidierung 
gekennzeichnet sei. Trotzdem sei es nicht gelungen, die Vorgaben des 
Landesverwaltungsamtes ohne das geforderte Haushaltskonsolidierungsprogramm und in der 
für die Einbringung des Haushaltes vorgegebenen Frist zu erfüllen. Anstrengungen des 
Haushalts- und Finanzausschusses zur Lösung verschiedener Finanzierungsprobleme seien 
eben aus diesem Grund bisher ohne Ergebnis geblieben. 
 
So konnte der Gesamthaushalt wiederum nur mit den Einnahmen aus dem Verkauf des 
Waldes ausgeglichen werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes sei eine gegenüber 
dem Vorjahr erhöhte Zuführung aus dem Vermögenshaushalt erforderlich gewesen. Die 
Forderung des Landesverwaltungsamtes, den Haushalt so zu gestalten, dass es keiner 
Zuführung aus dem Vermögenshaushalt bedarf, konnte nicht erfüllt werden. Ursache dafür 
sei der gestiegene Zuschussbedarf für soziale Leistungen von 4,8 Mio. DM, wovon rund 0,7 
Mio. DM auf die vom Landkreis gemäß geplantem Haushaltssicherungsgesetz des Landes zu 
übernehmenden Unterhaltsvorschussleistungen entfallen würden. Ferner seien wiederum 
Mindereinnahmen beim Sozialhilfelastenausgleich des Landes in Höhe von rund 0,6 Mio. 
DM zu erwarten.  
 
Sparmaßnahmen bei allen anderen Ausgabearten hätten diesem Mehrbedarf sowie 
rückläufigen Einnahmen nicht voll entgegenwirken können. Beispielsweise seien die 
aufgrund der Tarifabschlüsse erheblich gestiegenen Personalausgaben durch den erneuten 
Abschluss des Haustarifvertrages, die verstärkte Inanspruchnahme von Altersteilzeit sowie 
Abbau von Personal bis auf eine geringfügige Steigerung von 0,9 % abgefangen worden. 
Dazu werde er in der nächsten Kreistagssitzung ausführlicher berichten. 
 
Herr Thormann unterbrach den Landrat. Er bat um Aufmerksamkeit, damit der Redebeitrag 
des Landrates eine Grundlage für die Diskussion bilden könne. 
 
Der Landrat fuhr fort. Erhöhten Preisen für Gas, Öl und Elektroenergie ständen 
Sparvorgaben bei den Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke und baulichen 
Anlagen entgegen. Geschäftsausgaben, Verfügungsmittel, Mittel für Buchbeschaffung und 
für die Haltung von Fahrzeugen seien gravierend gekürzt worden. Nicht zuletzt musste den 
Forderungen zur Konsolidierung auch bei den Zuschüssen des Landkreises an den ÖPNV 
und die Mühlhäuser Museen entsprochen werden, um klare Akzente zu setzen. 



Zuschüsse an Verbände und Vereine sowie an freie Träger der Wohlfahrtspflege seien trotz 
der schlechten Haushaltslage auf dem Niveau des Vorjahres gehalten worden. Mit den 
ungekürzten Zuschüssen an die PROMO Beschäftigungsgesellschaft leiste der Landkreis 
seinen Anteil zur Förderung des 2. Arbeitsmarktes. Eigene Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
könne man nicht mehr durchführen. 
Im Vermögenshaushalt seien aufgrund der notwendigen Zuführung an den 
Verwaltungshaushalt, der Tilgungsleistungen, des gesetzlich geforderten Ausgleichs des Soll-
Fehlbetrages aus dem Jahr 1999 sowie weiterer gesetzlicher und vertraglicher 
Verpflichtungen in geringfügig gestiegenem, trotzdem sehr bescheidenen Umfang Mittel für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen worden. Als 
Deckungsmittel würden neben den bereits erwähnten Einnahmen aus 
Grundstücksverkäufen Fördermittel des Landes zur Verfügung stehen. Kreditaufnahmen 
seien gemäß der fehlenden Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht möglich und auch nicht 
genehmigungsfähig. Auf Rücklagen könne der Landkreis auch bis auf weiteres nicht 
zurückgreifen. 
 
Mit der Einbringung des Haushaltsplanes 2001 werde gleichzeitig die 2. Etappe der 
Verwaltungsreform unserer Kreisverwaltung eingeleitet. Wie bekannt sei, umfasse die erste 
Etappe der Reform den Zeitraum 1995 bis jetzt. Die wesentlichsten Schwerpunkte der ersten 
Etappe seien gewesen: 
 

• Abschluss der Haustarifverträge 
• Durchführung von drei Modellprojekten in der Musikschule, der Volkshochschule und 

im Umweltamt 
• Abschluss der Rahmenvereinbarung zur Verwaltungsreform zwischen 

Verwaltungsleitung und Personalrat / ÖTV-Kreisverwaltung 
• Regelungen zur Gleitzeit, Altersteilzeit sowie zu Arbeitszeitkonten 
• Mitarbeiterbefragung und Strukturdiskussionen. 

 
Die nunmehr bevorstehende 2. Etappe der Reform sei im letzten halben Jahr vorbereitet 
worden. Die künftige Struktur sei dem Kreistag bekannt. Zur Vorbereitung dieser seien alle 
Leitungsfunktionen hausintern ausgeschrieben worden, d. h. es würden keine zusätzlichen 
Stellen entstehen. Das Auswahlverfahren der künftigen FachbereichsleiterInnen sei 
abgeschlossen. Die Ergebnisse der Auswahlverfahren für die künftigen FachdienstleiterInnen 
werde derzeit ausgewertet und nach Entscheidung in den Stellenplan eingearbeitet und 
durch Änderungsantrag im Dezember im Kreistag eingebracht werden. 
 
Damit sei die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze - Transparenz, Haushaltsklarheit und 
Haushaltswahrheit - gesichert. Die mit der Verwaltungsreform gesteckten Ziele - 
Haushaltskonsolidierung, Verbesserung der Haushaltsorientierung, Kundenorientierung - 
seien jedoch nicht kurzfristige, sondern mittel- und langfristige Ziele. Eine sofortige 
Kostenersparnis sei gegenwärtig noch nicht wesentlich spürbar. 
Man würde nach einem Haustarifvertrag mit 35 h/Woche bis Sommer 2003 arbeiten. Aber 
durch die neue Struktur erfolge eine Reduzierung der Leitungsstellen von 18 Amtsleitern auf 
5 Fachbereichsleiter und von 74 Sachgebietsleitern auf 24 Fachdienstleiter. Durch den 
Abbau von Hierarchien würden die Bearbeitungswege und -fristen kürzer, Verantwortung 
werde nach unten delegiert. Damit werde die Handlungsfähigkeit der Behörde verbessert, 
die Kundenorientierung in den Mittelpunkt der Handlungen gestellt. 
 



Für die nächsten 3 Jahre seien folgende wesentliche Arbeitsschritte geplant. Mit dem Ziel 
der dezentralen Ressourcenverantwortung werde 2001 die flächendeckende Budgetierung 
vorbereitet und 2002 eingeführt. Parallel dazu würden Regelungen zur Einführung von 
Kosten-Leistungsrechnung erarbeitet werden. 2002 werde ein flächendeckendes dezentrales 
Personalmanagement vorbereitet und 2003 umgesetzt. 
Natürlich werde er, wie bereits vorgesehen, in der Kreistagssitzung im Dezember über den 
Stand und den Fortgang der Verwaltungsreform informieren. 
 
Wenn man den Haushaltsplan lese, werde man feststellen, dass die "Übersicht zur 
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" und der Finanzplan für die Jahre 2000 bis 
2004 nicht enthalten sei. Dies werde man in die Sitzung im Dezember einbringen, unter der 
Maßgabe, dass der Kreisausschuss diesem zustimme, um das ganze zu komplettieren. Der 
Grund dafür sei, dass die Übersicht und der Finanzplan Zahlen enthalten würden, die mit 
einem separaten Konsolidierungsbeschluss zu realisieren wären. Da man keine notwendigen 
Vorschläge und Inhalte oder kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen erhalten habe, werde die 
Verwaltung zur nächsten Sitzung diesen Beschluss einbringen. Der Beschluss enthalte klare 
Konsolidierungspunkte, eine Zeitschiene und die Einsparbeträge. 
 
Er bitte die Ausschüsse des Kreistages sich intensiv darum zu bemühen, eigene 
Einsparvorschläge zu entwickeln. Diese könnten separat eingebracht oder der Verwaltung 
zur Prüfung und Einarbeitung in den Konsolidierungsbeschluss vorgeschlagen werden. 
Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2001 wird 
zur Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Ausschuss für Jugend, 
Familie und Soziales, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit, Ausschuss für 
Wirtschaft und Verkehr und Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss -Nr.: 117 -11/00.  
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Herr Thormann wünschte allen 
Kreistagsmitgliedern einen angenehmen Abend und einen guten Heimweg. 
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
Lehmann     Thormann 
Kreistagsvorsitzende    stellvertretender Kreistagsvorsitzender 
 
 
 
 
Junker 
stellvertretende Schriftführerin 


