
Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 02.01.2001 
 
 
 

Niederschrift  
über die 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 20.12.2000 
 
 
 
Tagungsort:   Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
 
Beginn:    14:10 Uhr 
 
Ende:    20:05 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 - 

Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem 
Wetteraukreis 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltskonsolidierungsprogramm des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 
2002 und folgende 
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den 
Zeitraum 2000 bis 2004 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Nachtrag Nr. 3 nebst 
Zusatzvereinbarung Nr. 2 zum Immobilien-Leasingvertrag Nr. 2603-4173 vom 
12./13.12.1995 zwischen der SOREX Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH & 
Co. Objekt Berufsschulzentrum Unstrut-Hainich-Kreis KG und dem Unstrut-Hainich-
Kreis  

 
 
 
 
 
 



Zum TOP 01:  
 
Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Thormann, eröffnete die Sitzung des 
Kreistages und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, den Landrat, Mitarbeiter des 
Landratsamtes sowie Vertreter der Presse.  
 
 
 
Zum TOP 02:  
 
Herr Thormann gab bekannt, dass zur heutigen Sitzung ordnungsgemäß eingeladen worden 
sei. Die Beschlussfähigkeit sei derzeit gegeben.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
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 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard (ab 16:00 Uhr) 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Ribback, Isolde 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
 

FDP-Fraktion  
 

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

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 
 
entschuldigt fehlten: 
 

Eisenhut, Christine 
Eckes, Hermann-Josef 
Dr. Höhne, Christine 
Dr. Keller, Rolf 

 



Herr Thormann bedankte sich für die musikalische Umrahmung der Schüler der 
Kreismusikschule im Foyer. Er gehe davon aus, dass niemand im Kreistag die Schließung der 
Musikschule wolle. 
 
 
 
Zum TOP 03:  
 
Der Landrat zog den TOP 05 von der Tagesordnung zurück. Seitens des Wetteraukreises sei 
mitgeteilt worden, dass es Änderungsanträge von Fraktionen des dortigen Kreistages gebe. 
In Absprache beider Landkreise werde am 2001-02-14 über diesen Vertrag erneut beraten. 
Ziel sei es, am 2001-02-25 diesen Vertrag gemeinsam zu unterzeichnen. 
 
Herr Dr. Jung beantragte die Absetzung des TOP 09 und die Behandlung dieses 
Tagesordnungspunktes in der nächsten Kreistagssitzung am 2001-02-14. Er selbst und 
weitere 20 Kreistagsmitglieder hätten das gesamte Vertragswerk erst am gestrigen Tag 
erhalten. In der Kürze der Zeit sei eine Durcharbeitung nicht möglich. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er die Begründung zwar nachvollziehen könne, aber ein 
Konsens mit allen zuständigen Ministerien erst am 2000-12-11 errungen worden sei. Jede 
fehlende Vertragsunterzeichnung über den 2000-12-31 koste bares Geld, da die Zinsen 
gekippt würden und die Zwischenfinanzierung klassisch zu bezahlen sei. Insofern stelle eine 
Nichtbeschlussfassung eine finanzielle Belastung für den Kreis dar. 
 
Herr Montag beantragte für die Fraktion der Freien Wähler, den TOP 06 - 
Konsolidierungsprogramm - in einzelne Tagesordnungspunkte von 6.1 bis 6.15 aufzuteilen 
und eine einzelne Beschlussfassung über jeden Punkt vorzunehmen. 
Die Freien Wähler würden die Vorlage begrüßen, mit der nun begonnen werden solle, die 
Finanzen des Landkreises dauerhaft zu ordnen. Allerdings seien derzeit einige Maßnahmen 
nicht ausreichend konzeptionell untersetzt, so dass die Fraktion dem Antrag in seiner 
kompletten Form nicht zustimmen könne. Das Vorhaben der Haushaltskonsolidierung sei 
jedoch so wichtig, dass es nicht wegen weniger Punkte scheitern dürfe. 
  
Der Landrat entgegnete, dass die Gefahr bei Einzelabstimmung bestehe, am Ende den 
gesamten Beschluss gekippt zu haben. 
 
Herr Röttig hinterfragte, ob es möglich sei, zu den Äußerungen des Landrates etwas zu 
sagen. 
Herr Thormann verwies darauf, dass dies nach der Geschäftsordnung des Kreistages nicht 
möglich sei. 
 
Herr Papendick beantragte, für die CDU-Fraktion die namentliche Abstimmung zu den 
Punkten 12, 13 und 15 des Konsolidierungsprogrammes. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass dies keinen Antrag zur Tagesordnung darstelle. Auf 
Verlangen eines Kreistagsmitgliedes könne dieser Antrag zum jeweiligen 
Tagesordnungspunkt gestellt werden. 
 
 



Herr Thormann rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Dr. Jung zur Absetzung des 
TOP 09 auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der Freien Wähler zum 
TOP 06 auf. Der Antrag wurde mit 14 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Die 
Tagesordnung wurde mehrheitlich bei 14 Nein-Stimmen angenommen. 
 
 
Herr Thormann verwies auf folgende ausliegende Tischvorlagen: 
 

• Verwaltungsgliederung der Kreisverwaltung Unstrut-Hainich-Kreis 
• Seiten 5, 23 und 24 der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2001 zum Austausch 
• Änderungen des Stellenplanes 2001 
• Seiten 3, 5 und 6 zum Austausch in der Dr.-Nr. 129/00. 

 
 
 
Zum TOP 04:  
 
01. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG 
 
"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?" 
 
Der Landrat führte aus, dass die Kommunalordnung des Freistaates Thüringen dem 
Landkreis Aufgaben der Abfallentsorgung im eigenen Wirkungskreis zuweise. Die 
Entsorgung der Abfälle erstrecke sich auf alle Grundstücke des Kreisgebietes. Die 
ordnungsgemäße Entsorgung erfolge nach Vorschriften der Abfallsatzung des Unstrut-
Hainich-Kreises. Insoweit seien alle anschlusspflichtigen Grundstücke dieser Abfallsatzung 
zu unterwerfen. Damit würden alle anderen Formen der Abfallbeseitigung als rechtswidrig 
gelten. Illegal abgelagerte Abfälle seien durch die nach Thüringer Abfallgesetz zuständigen 
unteren Abfallbehörden als Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen. Nach Feststellung oder 
Anzeige einer illegalen Abfallablagerung beginne ein entsprechendes Verwaltungs- und ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die mutmaßlichen Verursacher. Innerhalb dieser 
Verfahren müssten bestimmte Ermittlungen durchgeführt und Fristen gewahrt werden.  
 
Wenn eine Abfallablagerung die öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht derartig 
beeinträchtige, dass eine sofortige Beräumung durch den Landkreis geboten sei, müsse die 
untere Abfallbehörde zum Beispiel dem Verursacher oder dem Grundstückseigentümer die 
Gelegenheit geben, diese Abfälle selbst zu entsorgen. Wenn nach Ablauf einer Frist die 
Entsorgung nicht stattgefunden habe, müsse die untere Abfallbehörde im Rahmen des 
Verwaltungszwangs die Entsorgung durchsetzen.  



Ohne diese Hintergründe zu kennen, könne der Eindruck entstehen, dass bei der Zunahme 
der Ablagerungen die zuständige Behörde ihren Aufgaben nicht ordnungsgemäß 
nachkomme.  
 
Ein weiterer Grund der teilweisen Verzögerung der Entsorgung in den letzten Monaten liege 
in der Haushaltssituation. Wegen notwendiger Einsparungsmaßnahmen sei die 
Haushaltsstelle 1200.6109 - sonstige Entsorgungskosten - auf 80 TDM gekürzt worden. Bis 
einschließlich 12. Dezember 2000 seien aber bereits 131.106 DM zur Entsorgung der 
illegalen Müllablagerungen bereitzustellen gewesen. Bis zur Klärung der Weiterfinanzierung 
und der Festlegung von Präventivmaßnahmen zur besseren Kontrolle seien nur unbedingt 
notwendige Abfallablagerungen durch die Promo mbH beräumt worden. Gleichzeitig sei es 
bei der Promo mbH zu Strukturveränderungen gekommen. Zur Zeit würden die 
Beräumungen regelmäßig nach dem gefiltertem Verfahren durchgeführt. 
Wenn in der Anfrage auf die Thüringer Kommunalordnung hingewiesen werde, wonach der 
Landkreis zweifellos für die Entsorgung im Kreisgebiet zuständig sei, müsse auch auf die 
Verantwortung der Grundstückseigentümer und anderer Unterhaltungspflichtiger 
hingewiesen werden.  
 
Zur besseren Bekämpfung der Ordnungswidrigkeiten werde zur Zeit durch die untere 
Abfallbehörde an einem Konzept gearbeitet, welches ein effektiveres Steuern und 
rechtzeitiges Erkennen von Schwerpunktgebieten ermögliche. Dennoch sei eine 
flächendeckende Kontrolle durch die Kreisverwaltung nicht möglich. Man werde auch 
künftig aufgrund der Kosteneinsparung mehr als bisher auf die Mitwirkung der Gemeinden 
bei der Bekämpfung der illegalen Abfallentsorgung angewiesen sein. 
 
Die Antwort werde die Freie Wählergemeinschaft noch schriftlich erhalten. Als Anlage 
werde eine Übersicht über jeden einzelnen Ort und die Anzahl der Entsorgungen beigefügt. 
Man werde auch mit dem Gemeinde- und Städtebund im nächsten Jahr einen 
Gesprächstermin vereinbaren, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
 
 
02. 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?" 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass mit der Übergabe der 
Zuwendungsbescheide des Thüringer Kultusministeriums vom 2000-09-05 an das 
Landratsamt die Möglichkeit für den Kauf von Software für 165.461,00 DM und Leasing 
von Hartware in Höhe von 375.000,00 DM Gesamtwert bestehe, welcher im Zeitraum von 
fünf Jahren mit 75.000,00 DM jährlicher Leasingrate gefördert werde. 
 



Anhand der Höhe der Fördermittelsumme sei abzusehen gewesen, dass nicht alle Schulen 
mit der Ausstattung von Hart- und Software berücksichtigt werden konnten. Bei Software 
seien 20 Schulen in die Förderung einbezogen, davon  

• 8 Regelschulen 
• 7 Gymnasien 
• 3 Förderschulen 
• 2 Berufliche Schulen. 

 
Bei Hartware seien 8 Schulen in die Förderung einbezogen worden, davon 

• 2 Regelschulen 
• 2 Gymnasien 
• 2 Förderschulen 
• 2 Berufliche Schulen. 

 
Laut Förderrichtlinie konnten für die Beruflichen Schulen PC-Kabinette, für alle anderen 
Schulformen Lerninseln angeschafft werden. 
 
Die Auswahl der entsprechenden Schulen sei vom Schulverwaltungsamt in Verbindung mit 
dem Dezernat II getroffen worden. Das Schulverwaltungsamt als Fachamt verfüge über 
detaillierte Kenntnisse zum Ausstattungsgrad mit PC-Kabinetten an den Schulen und 
steuere diesen Prozess auch in Abstimmung mit den Schulleitungen. 
 
Laut Aussage des Thüringer Kultusministerium werde die Förderung mit PC-Technik im 
Planjahr 2001 fortgesetzt. Besondere Berücksichtigung würden dann Grundschulen, 
Regelschulen und Gymnasien finden.  
Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit sei in seinen Sitzungen am 2000-
09-18 und 2000-11-13 in die Problematik einbezogen worden. 
  
 
03. 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 legte dar, dass bis jetzt der Schwimmunterricht für Schüler der 3. Klassen 
nur für ein Schulhalbjahr, also ca. 19 Wochen, durchgeführt werden konnte. Seit 
September 2000 würden 668 Schüler in der Thüringen-Therme unterrichtet. Ab dem 2. 
Schulhalbjahr 2000/2001 würde für 331 Schüler der 3. Klassen der Grundschulen 
Schlotheim, Körner, Menteroda, Thamsbrück, Aschara, Hufeland, Brentano, Herbsleben, 
Bad Tennstedt und Ballhausen, die im Umkreis von Schlotheim liegen würden, der 
Schwimmunterricht im Hallenbad Schlotheim auch aus kostentechnischen Gründen 
durchgeführt. Aufgrund der Größe des Schwimmbeckens sei es möglich, zwei Gruppen mit 
je maximal 15 Schülern gleichzeitig unterrichten zu können. 
 
 



Die rückläufigen Schülerzahlen sowie die nun in Mühlhausen und in Schlotheim zur 
Verfügung stehenden Hallenkapazitäten würden es gestatten, ab dem Schuljahr 2001/2002 
für die Schüler der 3. Klassen dem Lehrplan entsprechend ganzjährig Schwimmunterricht 
anbieten zu können. 
 
Das Angebot von Hollenbach sei aus Kostengründen nie mit einbezogen worden, da der 
Schwimmlehrer von dort gestellt werden sollte. Wenn ein Schwimmlehrer dorthin delegiert 
werden könnte, seien die Kosten so günstig, dass man darüber nachdenken könne, ob 
Ammern und Bickenriede dort eventuell beschult werden könnten. 
  
Man werde im Frühjahr darüber entscheiden und befinden, wo welcher Unterricht genau 
stattfinde. Verträge seien im einzelnen mit den Bädern noch nicht abgeschlossen. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion 
 
"Welche Gründe führten zu der Entscheidung für Schüler der 3. Klasse aus Bad Langensalza 
Hufeland, Brentano, Aschara das Schulschwimmen im 2. Halbjahr 2000/2001 in 
Schlotheim und nicht wie bisher in Mühlhausen durchzuführen? Wird Hollenbach für das 
Schulschwimmen genutzt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass grundsätzlich die Entscheidung darauf beruhe, dass diese drei 
Schulen genau in der Mitte zu beiden Schwimmbädern liegen würden. Ergänzend sei 
kritisch anzumerken, dass bestimmte mündliche Absprachen im nach hinein nicht 
schriftlich fixiert worden seien und somit ein rechtlicher Zustand gekommen sei, der sich 
aus seiner Sicht für den Kreis nicht besonders günstig darstelle. Mit den getroffenen 
Regelungen würden aber ab dem Schuljahr 2001/2002 alle Schüler aller Grundschulen der 
3. Klassen ganzjährig, also 38 Stunden, schwimmen können. Dabei habe man sich auch auf 
einen finanziellen Rahmen geeinigt, der Sparhaushalt zwar zu Ausgaben führe, aber aus 
seiner Sicht trotzdem das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Ordnung sei.  
Es habe ihn schon verwundert, dass man dies in der Öffentlichkeit diskutiert habe, es 
handele sich um eine Angelegenheit der Verwaltung. 
 
Es habe ein Gespräch mit einem Mitglied des Aufsichtsrates sowie dem Oberbürgermeister 
der Stadt Mühlhausen gegeben. Man werde sich nochmals in der 1. Januarwoche 2001 
zusammensetzen, um den Kompromiss zu finden, dass das Fernziel 38 Stunden Unterricht 
der Schüler aller 3. Klassen ab Sommer 2001 erreicht und der geplante Kostenrahmen 
eingehalten werde. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion 
 
"Bisher lief das Schulschwimmen in der Thüringen-Therme. Dort waren Lehrer angestellt, 
die das Schulschwimmen durchgeführt haben. Haben die Entscheidungen, im 2. Halbjahr 
das Schulschwimmen in der Thüringen-Therme zu reduzieren, Auswirkungen auf die 
Schwimmlehrer?" 
 
Herr Steinbrecher verneinte dies. 
 
 



06. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion 
 
"Besteht die Möglichkeit, dass die 3. Klassen des Standortes Mühlhausen und Umgebung 
jetzt statt den bisher 19 Stunden 38 Stunden bekommen können? Die Thüringen-Therme 
ist jetzt nicht mehr durch den Schulschwimmsport belegt." 
 
Der Landrat antwortete, dass eine Erweiterung der Stundenzahl jetzt nicht möglich sei. Man 
habe dann das Problem der Ungleichbehandlung und die Entstehung von Mehrkosten. Zu 
einer Erweiterung der Stundenzahl werde es erst ab Sommer 2001 kommen. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion 
 
"Herr Landrat, ich setze voraus, dass ihnen der § 24 der Geschäftsordnung des Kreistages 
bekannt ist. Was hat sie dazu veranlasst, uns heute nicht die Niederschrift der letzten 
Kreistagssitzung zur Beschlussfassung vorzulegen?" 
 
Der Landrat verwies auf die letzte Kreisausschuss-Sitzung. Der Kreisausschuss habe dies zur 
Kenntnis genommen und die Tagesordnung ohne Niederschrift einstimmig bestätigt. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Karmrodt, CDU-Fraktion 
 
"Herr Landrat, ist es richtig dass vom Landesverwaltungsamt gegen Sie ein 
Vorermittlungsverfahren eingeleitet worden ist wegen dem Abriss eines denkmalgeschützten 
Hauses hier in Bad Langensalza? Das ist die erste Frage. Und zweitens, ob auch gleichzeitig 
ein Vorermittlungsführer benannt worden ist?" 
 
Der Landrat antwortete, dass Herr Karmrodt die zweite Frage seinem Innenminister stellen 
solle. Vorermittlungsführer stelle nicht er als Landrat ein, das dürfte Herrn Karmrodt mit 
seinem Bildungsgrad bekannt sein. Er könne diese Frage nicht beantworten. 
 
Zum ersten Teil der Frage beziehe er sich auf die Kreistagssitzung kurz vor den Wahlen. Dort 
habe er auf Anfrage der CDU-Fraktion klar geantwortet, dass dies so sei. Dieses 
Ermittlungsverfahren gegen ihn sei nicht nur wegen des Abrisses dieses Hauses, sondern 
auch gegen den Abschluss des Haustarifvertrages, wo das Landesverwaltungsamt anzweifle, 
dass der Landrat Tarifpartner sei, eingeleitet worden.  
 
Er wäre froh, wenn er als Landrat endlich sein Recht in Anspruch nehmen könne, das 
Ergebnis dieser Entscheidung zu bekommen. Seit sieben Monaten habe man keine Antwort 
erhalten. Er habe auch bisher nicht die Möglichkeit gehabt, sich öffentlich zu rehabilitieren 
und Rechtsmittel gegen eine Entscheidung einzulegen. 
 
Jede dieser Handlungen sei aus seiner Sicht richtig und eine klare Entscheidung gewesen. 
Man werde dies auch so bis zur Endkonsequenz in allen Instanzen des Gerichtes vertreten, 
um endlich zu klären, ob diese mittlere Behörde überhaupt das Recht habe, hier 
einzugreifen. 
 
 



Er werde anhand von anderen Verfahren, die niedergeschlagen worden seien, bis hin zu den 
Verfahren, zu denen man bis heute auch noch kein Ergebnis habe, die aber das selbe 
Parteibuch wie die Spitzen des Landesverwaltungsamtes und des Innenministeriums hätten, 
nachweisen, dass es um ein parteipolitisches Verfahren gegen ihn gehe. Das werde auch 
rechtlich ganz klar geprüft.  
 
Die Damen und Herren der CDU-Fraktion könnten gern darüber lachen, aber er stelle die 
Frage in den Raum: "Kennen sie das Ergebnis des Verfahrens des ehemaligen Landrates, 
Herrn Reinhold, der einen Schaden von mehreren hunderttausend Mark angerichtet hat?" 
 
Herr Karmrodt stellte fest, dass seine Anfrage nicht beantwortet worden sei. Das sei im 
Protokoll festzuhalten. Es sei ausweichend geantwortet worden, damit sei er nicht zufrieden. 
Das zwei Verfahren zusammen behandelt würden, sei eine formale rechtliche Vorgabe. Das 
sollten auch diejenigen wissen, die den Landrat anscheinend mit ihrer Kompetenz 
überzeugen wollen. Das sei eine angebliche Kompetenz. Der Landrat kenne sicher auch 
Anhörungsfristen im rechtsstaatlichen Verfahren. Diesen Zeitraum könne er ausnutzen und 
danach werde alles seinen geregelten Gang gehen. 
  
Herr Thormann stellte gerichtet an Herrn Karmrodt fest, dass er hier eine Wertung 
vorgenommen habe. Man befinde sich in der Fragestunde und er habe Herrn Karmrodt in 
der Annahme aufgerufen, dass dieser eine Nachfrage stellen wolle. Er finde das von Herrn 
Karmrodt unkorrekt. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er folgende persönliche Erklärung abgeben wolle: 
 
"Hier, ganz klar und deutlich, dass Herr Karmrodt böswillig mir unterstellt - Herr 
Kretschmer, Sie sind ein erwachsener Mann, lachen Sie doch an der richtigen Stelle -, 
böswillig mir unterstellt, dass ich hier nicht richtig geantwortet habe. Ich habe klipp und 
klar gesagt, jawohl, es wird gegen mich ermittelt. Ich habe nur klar gestellt, es gibt zwei 
Verfahren, ganz klar. Zweitens habe ich gesagt, dass ich den Prüfer nicht kenne, da der 
Präsident den festgelegt hat, ich habe dem auch klar geantwortet. Und im übrigen Herr 
Karmrodt, sie sind nur arrogant aber nicht wissend. Ich kann ihnen nämlich antworten, dass 
die Fristen alle längst abgelaufen sind und dass es schon seit acht Monaten angeblich eine 
Entscheidung geben soll. Und die Frist, die ist bei langem schon abgelaufen, Herr Karmrodt, 
sie sollten nicht arrogant sein, sie sollten ein bisschen schlau werden." 
 
 
Herr Dr. Jung stellte folgende Frage an den Landrat: 
 
"Könnten Sie in der Zukunft Bemerkungen über den Bildungsgrad einzelner gewählter 
Kreistagsmitglieder unterlassen?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass er das könne, wenn der Redner nicht immer wieder auf den 
Hinweis Wert lege, welchen Bildungsgrad er habe. 
 
 
 
 
Herr Röttig hinterfragte, ob die Möglichkeit bestehe, feststellen zu lassen, welche 
Raumtemperaturen in diesem Saal vorherrschen würden? Sollten sie den landesüblichen 



Gepflogenheiten widersprechen, bitte er dafür zu sorgen, dass die Kreistagsmitglieder nicht 
in der Kälte sitzen müssten. 
 
 
09. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion 
 
"Welche Kosten verursacht der Linienverkehr der Busse des kreislichen Busunternehmen in 
der Stadt Mühlhausen?" 
 
Frau Holzapfel bat um schriftliche Zusendung der Beantwortung der Anfrage.  
 
Der Landrat antwortete, dass im Oktober ein Defizit durch den Kreis in Höhe von 
1.092.000 DM zu tragen war. Im Regionalverkehr betrug das Defizit 2,25 Mio. DM. Der 
Stadtverkehr beanspruche also mehr als ein Drittel der Summe, den der Kreis jährlich als 
Defizit zahle. 
 
Herr Menge gab bekannt, dass eine Frage der Freien Wählergemeinschaft auf das gleiche 
Sachgebiet abziele. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr detaillierte 
Aussagen getroffen worden seien. Man möge sich möglicherweise an ein Mitglied des 
Ausschusses wenden oder diese Unterlagen im Kreistagsbüro einsehen. 
 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er im Rahmen der Fragestunde noch eine Information zur 
Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 2.615.000 DM geben wolle.  
Die Aufnahme des Kommunaldarlehens zur Umschuldung sei gemäß Kreistagsbeschluss 115-
11/00 am 27. November 2000 erfolgt. Nach dem vorliegenden Zinsangeboten von 13 
Anbietern habe die Sparkasse Unstrut-Hainich bei einem angebotenen Zinssatz von 5,20 % 
den Zuschlag erhalten. Eine Verlängerung des Darlehens beim bisherigen Darlehensgeber, 
der Landesbank Berlin, erfolgte nicht. 
 
 
 
Zum TOP 05:  
 
Mit der Drucksache-Nr. 126/00 lag die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltskonsolidierungsprogramm des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2002 
und folgende - vor.  
 
Der Landrat nahm Bezug auf die in den letzten Tagen erschienenen Presseartikel. Danach 
müsse man den Eindruck erhalten, dass man in Thüringen im Unstrut-Hainich-Kreis den 
unsozialsten Landrat habe, der in den letzten 6 1/2 Jahren versucht habe, Musikschule, 
Volkshochschule, Schullandheim, Jugendarbeit, Kunst und Kultur zu zerschlagen. Das werde 
ihm aus seiner Sicht in unmenschlicher Art und Weise unterstellt. Man müsse aber ehrlich 
mit diesem Thema umgehen. 
 
Der CDU-Fraktionsvorsitzende werfe ihm keine praktikablen Wege zur Erfüllung der 
Aufgaben des Landesverwaltungsamtes vor. Fakt sei, dass die Verwaltung jährlich ihren 
Beitrag geleistet habe, Geld in Größenordnungen zu sparen.  



Er habe kürzlich ein interessantes Gespräch mit einem Vertreter der CDU-Fraktion gehabt. 
Dort sei ihm gesagt worden, dass man vieles gemeinsam tun könne, wenn er als Landrat 
nicht immer wieder die Vergangenheit hervorholen würde. Er habe geantwortet, dass man 
dies könne, aber die Frage sei, wann diejenigen, die das schlechte Fundament gelegt hätten, 
dies auch eingestehen würden. So stände heute in der Presse, dass er als Landrat mit 70 Mio. 
DM Schulden inzwischen seine Vorgänger übertreffe. Hinlänglich bekannt sein dürfte, dass 
man 142 Mio. DM von den Vorgängern übernommen habe. Mit der heutigen 
Beschlussfassung werde man dann 145 Mio. DM haben. 2/3 der Schulden habe er geerbt.  
 
Er halte es für mehr als drittklassig, der Öffentlichkeit weiß zu machen, dass man mit der 
Privatisierung des Abfallwirtschaftsbetriebes oder dem Verkauf der Hufeland GmbH den 
Haushalt sanieren könne.  
Sollte man solche Überlegungen haben, wäre es fair gewesen, rechtzeitig darüber zu reden, 
ein Jahr lang seien aber im Haushalts- und Finanzausschuss keinerlei Vorschläge gekommen. 
Veräußerung von Vermögen wolle das Landesverwaltungsamt genau in dieser Form nicht. 
 
Ein weiterer Presseartikel beinhalte die Schließung der Ergänzungsbücherei. Auch das sei 
falsch. Es gehe nur darum, die Ergänzungsbücherei in die Beruflichen Schulen einzubinden 
und auf gute gymnasiale oder gemeindliche Bibliotheken aufzuteilen. 
Es sei auch falsch, zu sagen, dass der Landrat die Schulküchen schließen wolle. Es sei eine 
der wesentlichsten Forderungen in den letzten Haushaltsdebatten der vergangenen Jahre 
gewesen, mit der Schließung der Schulküchen den Haushalt zu sanieren. Das sei in den 
Protokollen nachzulesen.  
 
Ein weiterer Presseartikel spreche von dem "goldenen Kalb des Landrates", dem Thema 
Personalkosten. Festzustellen sei, dass es schon wieder zwischen 50 und 70 Mitarbeiter gebe, 
die durch ihre persönliche Entscheidung eine Einsparung von 652 TDM bringen würden.  
 
Es sei auch nicht richtig, dass man die höchsten Belegschaftszahlen habe. Fakt sei, dass diese 
Statistik hinke, da sie nicht die genaue Größe, Fläche, Einwohnerzahl sowie die 
Arbeitsaufgaben ins Verhältnis setze. Federführend werde jetzt vom Ilmkreis und vom 
Eichsfeldkreis ein Fallvergleich erstellt, um darüber den Personalschlüssel berechnen zu 
können.  
Nach der jetzigen Statistik liege man durch den Haustarifvertrag mit 601,72 VbE zum 
Vergleich 1999 auf Platz 11, also im Mittelfeld. 
Vergleiche dann noch zu acht gleich großen oder größeren Kreisen, dass man an zweiter 
Stelle stehe, dann sollte man das auch einmal respektieren und zur Kenntnis nehmen. 
 
Deutlich wolle er sagen, dass die Einsparung von 250 TDM im Konsolidierungsprogramm 
schon wieder zusätzliche Verträge über Stundenreduzierung, Altersteilzeit, Rente und 
vorgezogene Rente beinhalten würde. Im Jahr 2010 bzw. 2011 werde man nur noch 533,72 
volle VbE haben. Spätestens im Jahr 2007 müsse man Arbeitskräfte einstellen, um 
arbeitsfähig zu bleiben.  
Er halte es für undienlich, Mitarbeiter zum Spielball von Konsolidierung zu machen.  
 
 
Er wolle aus einem weiteren Presseartikel zitieren: "Wer darauf kommt, eine 
Kreismusikschule aufs Spiel zu setzen, der spielt kein Instrument, der hat nie 
Musikunterricht bekommen, dem haben nie vor einem Konzert die Finger vor Aufregung 
gezittert ... Dieser ist halt nicht intelligent oder blind." 



Diesen Artikel nehme er sehr persönlich und lasse sich das auch von niemandem sagen. Er 
habe in den letzten Jahren seinen Beitrag geleistet, das Beste zu geben und vielfach seinen 
Rechtsanspruch nicht wahrgenommen, wie z. B. einen Kraftfahrer zu haben oder bestimmte 
Aufwandsentschädigungen nicht zu 100 % sondern nur zu 50 % zu erhalten. Er lasse sich 
dafür nicht öffentlich an den Pranger stellen. 
 
Frau Holzapfel meldete sich zur Geschäftsordnung und merkte an, dass man sicher um 22:00 
Uhr noch nicht die Sitzung beenden könne, wenn jetzt jeder seine Befindlichkeiten und 
Gefühle hier äußern würde. 
 
Der Landrat antwortete, dass er dies zur Kenntnis nehme. Er habe sich mit den 
Presseartikeln auf praktische Beispiele der Haushaltsdebatte bezogen. 
Klar sei festzustellen, dass mit dieser Vorlage keine Musikschule, Volkshochschule, 
Schullandheim oder soziale Einrichtungen geschlossen werden sollen. Man wolle Akzente 
setzen, als Kreistag die Verwaltung zu beauftragen, diesem Ziel entgegen zu treten.  
 
Er bringe für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag zum 
Haushaltskonsolidierungsprogramm ein: 
 
• "im Punkt 11 - Rückführung des kreislichen Zuschusses für das Schullandheim - in den 

Spalten 2003 und 2004 jeweils 245 TDM einzutragen 
 
• im Punkt 12 - Rückführung des Zuschusses für die Kreismusikschule - in den Spalten 2003 

und 2004 jeweils 400 TDM einzutragen." 
 
Herr Reinhold bat darum, ihm zunächst einen persönlichen Satz zu gestatten. Der Landrat 
habe darauf hingewiesen, dass auch gegen seinen Vorgänger ein disziplinarisches 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Das sei bekannt und auch richtig. Er habe 
Verständnis dafür, weil er wisse, wie so etwas von statten gehe und mit welchen 
Schwierigkeiten und Problemen dies verbunden sei. Der Landrat beklage sich, dass er sieben 
Monate auf eine Antwort warte, er habe seinerzeit fünf Jahre auf eine Antwort warten 
müssen. Das Ergebnis sei die Einstellung des Verfahrens gewesen. Von den 17 Punkten, die 
Grundlage des Verfahrens gewesen waren und dem Kreistag vorgelegen hätten, sei nichts 
übrig geblieben. 
 
Um einem weiteren Punkt der möglichen Legendenbildung entgegenzuwirken, müsse er zu 
den Grundlagen etwas sagen, weil der Landrat ihn nahezu dazu aufgefordert habe, dass sich 
endlich derjenige hier vorn hinstellen solle, dem man angeblich den riesigen Schuldenberg 
zu verdanken habe. Nicht ganz richtig habe der Landrat die Zahl seiner Erblast in Höhe von 
142 Mio. DM genannt. Exakt seien es 140.685.000 DM. 
Allerdings habe der Landrat verschwiegen, dass er zwei Vorgänger gehabt habe. Seine 
Unterschrift bis zum Jahre 1994 würden insgesamt 69,4 Mio. DM tragen, darin seien bereits 
18 Mio. DM Kreissparkasse, was er sehr bedauere, enthalten. Vom Kreis Bad Langensalza 
würden 71 Mio. DM dazu kommen, so dass man tatsächlich auf die Zahl von 142 Mio. DM 
komme. Das sei der Stand 1994-12-30 gewesen.  
Sehe man heute in den vorliegenden Haushaltsplan, dann müsse man davon ausgehen, dass 
man auf einen Schuldenberg von 235.545.000 DM blicke. Die Differenz zu 1994 betrage 
rund 94 Mio. DM. Damit sei ganz klar erwiesen, dass nicht 2/3 der Schulden von den 
Vorgängerlandräten gekommen sei. In Prozenten ausgedrückt bedeutet das vom Altkreis 
Mühlhausen 29,4 %, vom Altkreis Bad Langensalza 30,2 % und 40 % des großen 



Schuldenberges stamme aus der Amtszeit des heutigen Landrates. Es sei ihm gestattet, dies 
heute hier deutlich zu sagen. 
 
Positiv wolle er feststellen, lege man diese 235 Mio. DM zugrunde und lese in dem 
Haushaltsplan  nach,  dann werde  man auf  der letzten  Seite feststellen, dass am Ende des  
Jahres 2001 208 Mio. DM stehen sollen. Rechne man dieses nach, dann habe der Landrat 
einen Haushalt vorgelegt, der insgesamt 27 Mio. DM einspare. Das bedeute in der Tat 
gravierende Einschnitte und logischerweise liege hier das Konsolidierungsprogramm vor, 
welches aus der Sicht der CDU-Fraktion aber keines sei, weil es viele Mängel enthalte. Erste 
Nachbesserungen habe man soeben zur Kenntnis nehmen müssen.  
 
Im Ausschuss habe man zwar feststellen müssen, dass man für das Schullandheim keine 
Fördermittel mehr einstellen wolle, aber die Frage nach einem Konzept, um eine Schließung 
vermeiden zu können, sei nur mit möglicher Privatisierung beantwortet worden. Die 
Notwendigkeit des Sparens sei bei dem Schuldenberg gar keine Frage, aber dies müsse an der 
richtigen Stelle erfolgen. Die CDU-Fraktion sei der Auffassung, dass an der falschen Stelle 
gespart werde. Es gebe andere Möglichkeiten, die richtig durchleuchtet und angegriffen 
hätten werden müssen. Es hätte ein stabiles Konzept als Grundlage für die angedachten 
Sparmaßnahmen vorgelegt werden müssen, was nicht erfolgt sei. Er hoffe, dass man mit dem 
vorgelegten Konsolidierungsprogramm zu einem Ergebnis komme, dass das eine oder andere 
etwas abschwäche und sozial nicht so hart eingreife.  
 
Frau Karl brachte ihr Unverständnis zum Ausdruck. Sie sei in den Kreistag gekommen, um 
gemeinsam das harte Problem eines Konsolidierungshaushaltes anzugehen. Inzwischen habe 
sie begriffen, dass man gar nicht sparen wolle, man wolle Polemik machen und streiten. 
Festzustellen bleibe aber, dass man sich nicht mehr alles erlauben könne. So habe man im 
Haushalts- und Finanzausschuss eifrig darüber diskutiert, ob man die Volkshochschule nicht 
über andere Kurse und andere Lehrgänge finanzieren könne. Man habe den 
Kostendeckungsgrad bestimmter Kurse angesprochen und dem Leiter der Volkshochschule 
angeraten, in den Strukturen etwas zu verändern und kostenbewußter zu wirtschaften. Aus 
der Presse habe sie nun zur Kenntnis nehmen müssen, dass dieser das nicht wolle. Er habe 
sich gegen den Kreistag und das Sparprogramm geäußert.  
Auch die Musikschule sei heute hier nicht angetreten, um für die Kreistagsmitglieder ein 
Konzert zu geben, sondern darauf hinzuweisen, dass nicht an dieser Stelle gespart werde.  
 
Jeder äußere seine Wünsche, aber man rede über 11 Mio. DM Defizit im 
Verwaltungshaushalt, 8 Mio. DM, die aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden 
müssten, und 2 Mio. DM, die nicht für die Rücklage zur Verfügung ständen. Ihre Hoffnung 
habe darin bestanden, im Haushalts- und Finanzausschuss gemeinsam zu versuchen, 
Wesentliches zu erhalten und andere Dinge zu kürzen. Das sei mit der CDU-Fraktion nicht 
möglich. Zum Konsolidierungsprogramm sei ein einzigster Vorschlag eingebracht worden, 
der den Verkauf des Krankenhauses Bad Langensalza beinhalte. 
 
Die Kreisverwaltung habe einen Haushaltsplanentwurf für 2001 vorgelegt, der ausgeglichen 
sei. Die SPD-Fraktion werde mit dem Konsolidierungsprogramm zustimmen, dass auch die 
kommenden Jahre mit großen Schwierigkeiten verbunden sein werden, sowohl was den 
Jugend- und Sozialbereich betreffe. Man stimme aber zu, um noch eigene 
Handlungsfähigkeit zu haben. 
 



Frau Lehmann entschuldigte das verspätete Eintreffen der Landtagsabgeordneten aufgrund 
der stattgefundenen Landtagssitzung. Sie freue sich, dass auch so viele Gäste ihr Interesse an 
der heutigen Kreistagssitzung zeigen würden. 
 
Herr Röttig stellte fest, dass wie immer die Kreistagssitzung im wesentlichen aus 
Schuldzuweisungen und blockweisen Abstimmungen bestehe. Man könne meinen, dass ein 
Teil der Kreistagsmitglieder es einfach nicht zustande bringe, parteipolitische Scheuklappen 
abzulegen. 
Auch im Stadtrat Mühlhausen stehe man vor der Problematik des Sparens. Man lehne sich 
nicht zurück und warte auf eine Handlung des Oberbürgermeisters, sondern man erkenne 
die Gefährlichkeit der Situation, die Schwere der Probleme und biete der Verwaltung an, 
einschneidende Schnitte mit zu tragen. 
 
Betrachte er jedoch dieses Konsolidierungsprogramm, müsse er feststellen, dass eine große 
Chance vergeben worden sei. Das sehe er so hinsichtlich des Antrages des Herrn Montag 
zur Einzelabstimmung über die einzelnen Punkte. Er habe diesen Antrag untermauern 
wollen, dies sei ihm jedoch vom Vorsitzenden nicht gestattet worden. Es sei seiner Meinung 
nach nicht um einen Geschäftsordnungsantrag gegangen, sondern um eine Aussprache zur 
Änderung der Tagesordnung. Er bitte in Zukunft darum, dass diejenigen, die die 
Versammlung leiten würden, genau hinhören, was gesagt werde und wo jemanden das Wort 
zu verbieten sei. Möglicherweise wäre es nämlich zu einer anderen Abstimmung gekommen. 
Er bitte Frau Karl darum, sich in Zukunft mehr zu bemühen, den Anderen zu verstehen, der 
das Gleiche wolle, wenn auch auf anderem Wege. 
  
Bezüglich des angeführten Presseartikels des Herrn Papendick wolle er anmerken, dass man 
als Opposition darauf hinweisen dürfe, ohne geschmäht zu werden, Verwaltung auch mit 
einem geringeren Aufwand zu betreiben. Diesen Weg habe man sich im wesentlichen durch 
den Haustarifvertrag versperrt. 
 
Er stelle sich die Frage, ob beim Konsolidierungsprogramm eine soziale Ausgewogenheit 
gegeben sei? Sozial sei, den Schwachen zu helfen, aus eigener Kraft das Leben zu meistern. 
Aus diesem Grunde stelle er folgenden Änderungsantrag: 
 
"In der Maßnahme 15 wird das Wort "Lebensbrücke" gestrichen. Die möglichen 
Einsparungen verändern sich auf jeweils 50 TDM." 
 
Der Landrat merkte bezüglich der angesprochenen Personalpolitik an, dass seit 1995 170 
volle VbE abgebaut worden seien. Bis zum 2003-12-31 erhöhe sich diese Zahl um weitere 
40, also auf 210 volle VbE. Nach den jetzigen abgeschlossenen Vertragswerken komme man 
im Jahre 2010 auf 309 abgebaute volle VbE, dass sind ca. 350 Beschäftige. Er frage sich, 
welcher Kreis das bisher so gemacht habe? Man müsse einfach sagen, dass sehr viel abgebaut 
wurde, man müsse aber auch arbeitsfähig bleiben.  
 
Frau Lehmann wies bezüglich des Redebeitrages des Herrn Röttig darauf hin, dass es sich bei 
der Anlage nicht nur um eine Aufzählung handele, sondern entsprechend des 
Beschlusstextes beschlossen werde müsse und so auch mit Anträgen geändert werden könne. 
 
Frau Karl gab zur Abstimmung des Konsolidierungsprogrammes im Haushalts- und 
Finanzausschuss bekannt, dass 4 Kreistagsmitglieder mit Ja, 4 Kreistagsmitglieder mit Nein 



stimmten und 2 Kreistagsmitglieder sich der Stimme enthielten. Das bedeute ein Patt, der 
Haushalts- und Finanzausschuss könne keine Empfehlung geben. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte gerichtet an Frau Karl an, dass ein Patt immer eine Ablehnung 
bedeute, dass könne man auch so eindeutig sagen.  
 
Das Konsolidierungsprogramm sei erstmals ein Versuch, überhaupt etwas in nennenswertem 
Umfang zu konsolidieren. Dennoch würden die Auflagen des Landesverwaltungsamtes bei 
weitem nicht erfüllt. Diese Auflagen würden seit zwei Jahren existieren, aber nicht beachtet.  
Er habe die Befürchtung, dass die 10 %igen Streichungen im sozialen Bereich auch 
Pflichtleistungen tangieren würden, denen man sich nicht entziehen könne. Das könne 
bedeuten, dass diese Position bei der Abrechnung null und nichtig werde. Damit werde man 
den angestrebten Einsparungswert nicht erreichen. So werde auch die Position "Verkauf von 
kreiseigenem Wald" ständig formal dazu genutzt, den Haushalt dicht zu machen. Aus diesen 
Erwägungen heraus gehe dieses Konzept nicht 100 %ig auf. Man hätte den Vorschlag des 
Herrn Montag folgen sollen, dann wäre zumindest ein Einstieg in eine Konsolidierung 
möglich gewesen. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit die 
Zustimmung zum Konsolidierungsprogramm.  
Zur Musikschule wolle sie sagen, dass sie persönlich beim Leiter der Musikschule 
vorgesprochen habe. Unter anderem habe sie in die Leitlinien für die Musikschule des 
Deutschen Städtetages einsehen können. Darin sei unter anderem ausgeführt, dass die 
Musikschulen aufgefordert seien, die Partnerschaft mit anderen Kultur-, Bildungs- und 
sozialen Einrichtungen zu suchen und mit professionellen Kommunikations- und 
Marketingstrategien ihre Angebote und Leistungen zu vermitteln. Ihrer Ansicht nach 
erfülle die Musikschule diesen Punkt noch zu wenig und werde eventuell durch die 
Einsparmöglichkeiten gezwungen, auf diesem Gebiet etwas zu tun. 
 
Herr Kubitzki führte zum Konsolidierungsprogramm aus, dass es entscheidende Einschnitte 
im sozialen Bereich mit sich bringe. Kritisieren wolle er die Art und Weise der Einbringung 
dieses Konsolidierungsprogrammes. Hinter den Zahlen hätten konkrete Auswirkungen 
stehen müssen, dass habe man sich erst in der Ausschussarbeit erfragen müssen. Auf der 
anderen Seite aber sage das Schreiben des Landesverwaltungsamtes aus, dass eine 
Würdigung des Haushaltes für den Unstrut-Hainich-Kreis nur erfolge, wenn ein 
Konsolidierungsprogramm vorgelegt werde und alle freiwilligen Leistungen zur 
Konsolidierung enthalten seien. 
Die PDS-Fraktion habe nun die Zweifel, ob man dem Konsolidierungsprogramm mit 
Änderungsanträgen und einer eigenen Zwangsverwaltung mit wenig Spielraum zustimme 
oder die Verantwortung übernehmen müsse, dass in der nächsten Zeit eine 
Zwangsverwaltung komme, wo der Kreistag nicht mehr gefragt werde. 
 
 
 
Man habe im Haushalt drei große Posten, die Personalkosten mit 42,645 Mio. DM, den 
sozialen Bereich mit 45,4 Mio. DM und den Bereich Schuldendienst, einschließlich 
Mietleistungen, mit 23,37 Mio. DM. Wenn man von 11 Mio. DM Haushaltsdefizit spreche, 
müsse man dort ansetzen, wo hohe Beträge stehen würden. Dazu würden auch die 
Personalkosten gehören. Die Chance der Personalreduzierung sei seiner Meinung nach 
vertan worden, als beide Altkreise zusammengeführt worden seien. Dort wäre es sowohl vom 



arbeitsrechtlichen Standpunkt als auch vom strukturellen Standpunkt am einfachsten 
möglich gewesen, einen Stellenplan zu entwickeln, der bestimmten Forderungen gerecht 
geworden wäre. Heute Entlassungen vorzunehmen koste Geld, man müsste Abfindungen in 
Größenordnungen zahlen, das Haushaltsdefizit würde sich noch weiter erhöhen. 
Sozialverträglichen Abbau mit Einverständnis der Personalvertretung auf haustariflicher 
Basis halte er für den richtigen Weg. Er fordere jedoch den Landrat auf, bei der Einführung 
der neuen Personalstruktur auf das Leistungsprinzip Wert zu legen.  
 
In der Problematik Trägerlandschaft und Angebote von Vereinen und Verbänden müsse 
hinterfragt werden, was dort angeboten werde und ob der Bedarf überhaupt vorhanden sei. 
Die PDS-Fraktion sei dafür, dass die "Lebensbrücke" weiterhin ihre Aufgabe erfüllen solle, 
aber jeder Verein müsse wirtschaftlich arbeiten. Auch er müsse heute als Wirtschaftsführer 
einer Wohlfahrtsorganisation in erster Linie wirtschaftlich denken.  
Gewährleistet werden müsse, dass der Versorgungsauftrag gegenüber Betroffenen in hoher 
Qualität erfüllt werde.  
 
Die vorgesehene Kürzung der Jugendpauschale im Konsolidierungsprogramm bedeute den 
Wegfall von 600 TDM in der Jugendarbeit. Das betreffe mindestens 12 Planstellen. Das 
finde nicht die Zustimmung der PDS-Fraktion. Aus diesem Grund bringe die PDS-Fraktion 
folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Die Kürzung der Jugendpauschale in den Jahren 2002 bis 2004 ist auf jeweils 150 TDM zu 
reduzieren." 
 
Herr Kubitzki stellte den Antrag auf wörtliche Wiedergabe seiner folgenden Ausführung: 
 
"Wir fordern gleichzeitig den Landrat auf, dass vor dem Kreistag zu jeder zweiten 
Kreistagssitzung über Ergebnisse des Konsolidierungsprogrammes berichtet wird. 
Wir fordern dazu auf, dass außerplanmäßige Einsparungen während der 
Konsolidierungsphase zugunsten sozialer Aufgaben verwendet werden und die zuständigen 
Ausschüsse zur Entscheidungsfindung herangezogen werden." 
 
Anführen wolle er noch den Posten "Bewirtschaftungskosten" in Höhe von 9,7 Mio. DM. 
Besonders im Reinigungsbereich sollten nochmals Überprüfungen vorgenommen werden. Er 
sei auch der Meinung, dass ein Mitarbeiter des Landratsamtes sein Büro selbst ab und zu 
reinigen könne, um Tätigkeiten der Reinigungsfirmen einsparen zu können. 
 
Auf den Haushalt wirke sich natürlich auch Landespolitik aus. So könnten nach heutiger 
Beschlussfassung im Landtag zum Beispiel Mehrbelastungen für die Erstattung von 
Personalkosten für Bedienstete des ehemaligen Amtes zur Regelung offener 
Vermögensfragen, bei laufenden Sozialhilfeleistungen für Spätaussiedlern, bei "Hilfe zur 
Arbeit" und beim Vollzug der Änderung des Haushaltsvorschussgesetzes auf den Kreis 
zukommen.  
Die PDS-Fraktion werde, wenn auch mit vielen Zweifeln, dem Konsolidierungsprogramm 
ihre Zustimmung geben. 
 
Frau Lehmann unterbrach die Rednerliste und bat die Ausschussvorsitzenden um 
Ergebnismitteilung der Beschlussempfehlung. 
 



Herr Röttig gab für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- 
und Forstwirtschaft bekannt, dass dieser keine Empfehlung gegeben habe, der Vorlage 
zuzustimmen. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die mehrheitliche 
Annahme der Vorlage. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales mit 4 Ja-Stimmen 
und 2 Nein-Stimmen die Annahme der Vorlage. 
 
Frau Lehmann gab die Fortsetzung der Rednerliste bekannt und erteilte Herrn Montag das 
Wort. 
 
Herr Montag merkte an, dass er sich über die heute besonders häufig wohlwollend erwähnte 
Mitarbeit der Freien Wählergemeinschaft freue. Allerdings sei aber festzustellen, dass noch 
nicht ein einziger Antrag der Freien Wählergemeinschaft weder zur Sache, zur 
Geschäftsordnung bzw. zur Tagesordnung eine Mehrheit gefunden habe. Man werde aber in 
dieser Richtung nicht aufgeben. 
 
Immer wieder bei der Haushaltsverabschiedung stehe die Musikschule zur Debatte. 
Unbestritten hätten sich der Kreistag und die Ausschüsse Gedanken gemacht, wie man den 
Zuschuss des Kreises zur Musikschule senken könne. So sei zum Beispiel darüber 
nachgedacht worden, die Musikschule in einen Regiebetrieb, einen Eigenbetrieb oder in 
einen Zweckverband umzuwandeln. Auch die Betreibung in privater Form als Verein, 
Stiftung oder GmbH sei in Erwägung gezogen worden. Nichts davon sei umgesetzt worden, 
weil es nicht zur Senkung des Zuschusses führen würde. Jüngste Vorschläge würden 
vorsehen, dass sich die Musikschule durch die Erhöhung der Gebühren für öffentliche oder 
private Auftritte selbst finanziere oder über einen Förderverein Sponsoren gefunden würden, 
die den eingestellten Zuschuss im Haushalt des Landkreises mit 578 TDM übernehmen. Mit 
letzteren Vorschlägen können nach Meinung der Freien Wählergemeinschaft sofort 
begonnen werden.  
 
Heute solle allerdings beschlossen werden, den Zuschuss des Landkreises auf Null zu fahren, 
ohne dass ein Konzept vorliege, wie die Musikschule weiter ihre Aufgabe als 
Ausbildungsstätte für über 700 Kinder des Landkreises gemäß den Richtlinien des 
Verbandes Deutscher Musikschulen gerecht werden könne. Der Vorschlag der Freien 
Wählergemeinschaft gehe dahingehend, zunächst ein tragfähiges Konzept für die 
Musikschule zu erstellen, an dem sie gern mitarbeiten würden. Danach könne über eine 
mögliche Reduzierung des Zuschusses beraten und beschlossen werden. Eine heutige 
Beschlussfassung der Reduzierung auf Null bedeute das Ende der Musikschule in ihrer 
jetzigen Form.  
 
 
 
 
Die Freie Wählergemeinschaft bringe folgenden Änderungsantrag ein: 
 
• "Einfrieren des Zuschusses auf dem Niveau des Jahres 2000. 
• Erstellung eines Konzeptes zum weiteren Betrieb der Musikschule ab Januar 2001, über 

das in jeder Kreistagssitzung zu informieren ist. 



• Änderung des Punktes 12 im Konsolidierungsprogramm: 
 
 2002,00  2003,00 2004,00 
Rückführung des Zuschusses für  
die Kreismusikschule auf 

34,8 TDM 34,8 TDM 34,8 TDM 

Einsparung insgesamt             von 
                                               auf 

7.100 Mio. DM 
6.854,8 Mio. 

DM 

8.105 Mio. DM 
7.564,8 Mio. 

DM 

8.650 Mio. DM 
8.109,8 Mio. 

DM" 
 

 
Wohl wissend, dass der Vorschlag und die Änderungsanträge den Vorgaben des 
Landesverwaltungsamtes nicht gerecht würden, bitte er trotzdem um Zustimmung, um einen 
gemeinsamen Anfang der Konsolidierung machen zu können. 
 
Herr Papendick führte aus, dass die CDU-Fraktion das Konsolidierungsprogramm in seiner 
jetzigen Form ablehne. Die vorgelegten Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes 
würden tiefe Einschnitte in die sozialen und kulturellen Bereiche des Kreises nach sich 
ziehen. Davor habe die CDU-Fraktion immer wieder gewarnt. Die Verantwortung dafür 
trage der Landrat, er habe nicht rechtzeitig einen Kurswechsel vollzogen. Der Landrat wolle 
auf Kosten der Vereine, der Kultur, der Bildung und der sozial Schwachen den Haushalt 
sanieren. Es sei zwar richtig, dass es in einigen Bereichen überlegenswert sei, Einsparungen 
vorzunehmen. Wenn jedoch in diesen genannten Bereichen eingespart werden solle, dann 
solle der Landrat auch von diesen klare Konzepte einfordern. Gemeinsam mit den Vereinen 
und Trägern sollte nach Lösungswegen gesucht werden. Es reiche nicht aus, dieses 
Programm vorzulegen und um Abstimmung zu bitten. Was der Landrat heute vorgelegt 
habe, verdiene nicht den Namen Konsolidierungsprogramm, das bedeute Einsparungen nach 
dem Rasenmäherprinzip. Der Landrat könne gewiss sein, dass die Bürger die Streichung der 
Zuschüsse und Fördermittel für die Kreismusikschule, die Volkshochschule, das 
Schullandheim und das Kreisergänzungsbücherei nicht hinnehmen werden. Die geplanten 
Streichungen würden zur Schließung dieser Einrichtungen führen. 
 
Er wolle den Landrat auch an seinen großen Wahlkampf erinnern. Was gestern noch große 
Wahlversprechen gewesen seien, würden immer mehr zu Seifenblasen, die, so höre man 
immer wieder, eine nach der anderen zerplatze, weil er nicht mehr könne, was er damals 
versprochen habe. Die angekündigten Kürzungen bei der Jugendarbeit und sozialen 
Leistungen würden bei unseren Bürgern im Kreis einen hohen gesellschaftlichen Schaden 
nehmen. Er hoffe, dass die Mitglieder des Kreistages dieses auch erkannt hätten und 
mehrheitlich ablehnen würden. Er sei auf das Abstimmungsergebnis der FDP und PDS 
gespannt. Gerade sie würden sich immer wieder als Drahtzieher der sozialen Wärme 
darstellen. 
Er stelle für die CDU-Fraktion den Antrag, über dieses Programm namentlich abzustimmen. 
 
 
 
 
Herr Kretschmer merkte bezüglich der Ausführungen von Frau Karl an, dass er im 
Haushalts- und Finanzausschuss schon deutlich gemacht habe, dass er mit dieser Vorlage 
nicht zurecht komme. Das Zahlenwerk hätte klar erklärbar und verständlich sein müssen. Er 
habe auch mit der Auflistung der Maßnahmen Schwierigkeiten, wie sie haushalterisch zu 
betrachten seien. 



 
In der Frage des Personalhaushaltes sei er froh, dass in der Diskussion auch der Landrat 
immer mehr Informationen gebe. Er glaube nur, dass auch dort nicht genügend Reserven 
optimal ausgenutzt worden seien. Er fordere eine exakte Kosten-Leistungsanalyse auf die 
einzelnen Stellen. Das Mindeste sei erstmal ein Einstellungsstopp. Er sehe nicht ein, eine 
öffentliche Ausschreibung zu tätigen und auf der anderen Seite versuche, Stellen im Haus 
abzubauen. 
Im Haushalts- und Finanzausschuss sei aufgefallen, dass der Kreis gerade im 
Sozialleistungsbereich gegenüber den anderen Landkreisen in Thüringen einen sehr 
opulenten Anteil habe. Hier müsse klar und hart geprüft werden, wer bedürftig sei. 
 
Auch die CDU-Fraktion habe im Haushalts- und Finanzausschuss sehr deutlich versucht, 
mitzuarbeiten. 
Wenn durch die Steuerpolitik der Bundesregierung der Fakt entstehe, dass 550 Mio. DM 
weniger Steuereinnahmen im Land kämen und alle sparen müssen, dann könne das nicht 
ohne Folgen für die Landkreise und Kommunen bleiben. Man könne nicht immer wieder 
nur pauschale Kritiken anbringen. 
 
Er habe im Haushalts- und Finanzausschuss ein Planspiel gefordert, über dieses könne man 
als Konsolidierungsprogramm reden.  
 
Herr Bühner bemerkte, dass er vor zwei Jahren mit Einsparungsvorschlägen viel Kritik 
geerntet und keine Mehrheit gefunden habe. Die Situation der Schwebe der 
Zwangsverwaltung sei nicht neu, man weise sich nur gegenseitig die Schuld zu, damit werde 
es nicht besser. 
Man sei verpflichtet, für den Kreis einen Schritt nach vorn zu kommen. Er sehe deutliche 
Reserven durch eine bessere Analytik des Aufwand Nutzen- sowie Leistungsverhältnisses 
von Beschäftigten, auch außerhalb der Verwaltung.  
Er appelliere, Punkte herauszufiltern, wo Konsens bestehe. Eine Alles oder Nichts 
Diskussion bringe auch den Bürgern des Kreises keinen Nutzen. Mehr Analytik wäre auch 
für die Kreistagsmitglieder, die nicht unmittelbar Zusatzinformationen in Ausschüssen 
erhalten würden, hilfreich und nützlich gewesen. 
 
Herr Schönau merkte bezüglich der Anmerkung des Herrn Papendick zu seinen Aussagen in 
Bruchstedt an, dass er sich wohl erinnern könne. Er habe damals darauf verwiesen, dass man 
das Eine eigentlich tun müsse bezogen auf die Situation, er aber nicht alles kaputt machen 
wolle.  
 
Fakt sei, dass das vorgelegte Konsolidierungsprogramm nicht ausreiche, um den Vorgaben 
des Landesverwaltungsamtes gerecht zu werden, aber die bisherigen Redner hätten diese 
Einsparungen mit ihren Anträgen schon wieder untergraben. Auch Deckungsvorschläge 
habe er völlig vermisst. 
Es hätte die Möglichkeit bestanden, dass jede Fraktion heute ein 10-Punkte-Programm zur 
Einsparung vorgelegt hätte, keiner habe es getan.  
 
 
Auf den Einwurf des Herrn Reinhold, dass dies nicht zu den Gepflogenheiten einer 
Demokratie gehöre, entgegnete Herr Schönau, dass Herr Reinhold nicht vergessen habe 
könne, was in einer Demokratie gehe oder nicht. Er bleibe dabei, dass heute alle Fraktionen 
die Pflicht gehabt hätten, Einsparungsvorschläge zu bringen. Damit hätte jeder offen kund 



getan, wo er Prioritäten setze und damit auch sehr unangenehme Wahrheiten auf den Tisch 
gelegt. Darüber hätte man im einzelnen streiten können. Dazu sei es jedoch so konkret 
nicht gekommen. 
 
Herr Ziegenfuß bat um eine Zwischenfrage, die genehmigt wurde: 
"Herr Schönau, wenn sie diese Zahlen für nicht ausreichend erachten, erachten sie dann die 
250 TDM Personalkosteneinsparung für ausreichend? Sie betragen schließlich von den 6 
Mio. DM 4 %, aber im sozialen Bereich sparen wir 96 %. Hier erwarte ich nur ein Ja oder 
Nein." 
 
Herr Schönau antwortete, dass er damals seine Meinung öffentlich kundgetan habe, dass er 
von den Verträgen kein Freund sei, die damals in der Kreisverwaltung gemacht worden 
seien. Dazu stehe er auch heute noch.  
 
Frau Ribback stellte den Geschäftsordnungsantrag "Schluss der Debatte". 
 
Herr Reinhold sprach gegen den Antrag, weil er grundsätzlich der Auffassung sei, dass bei 
einer so wichtigen Situation, wie der Verabschiedung des Konsolidierungsprogrammes, jeder 
die Gelegenheit zur Wortergreifung nutzen könne. Bis es keine Wortmeldungen mehr gebe, 
müsste dieser Tagesordnungspunkt weitergeführt werden. 
 
Frau Karl gab bekannt, dass sie persönlich gegen den Geschäftsordnungsantrag "Schluss der 
Debatte" spreche. Sie sei auch für die Weiterführung der Debatte, hoffe aber, dass sie zu 
etwas führe. 
 
Der Landrat merkte an, dass es nun ganz lustig werde, wenn vier Mitglieder der SPD alle 
eine andere Meinung hätten, aber das sei schließlich Demokratie. Er unterstütze den Antrag 
von Frau Ribback. Er sehe in dem Vortrag des Herrn Reinhold nur das Bestreben, weiterhin 
die Möglichkeit zu geben, hier etwas zu erzählen, aber nicht entscheiden zu müssen. Jeder 
Redner habe Grundsatzreferate gehalten. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat, er müsse eigentlich eine Gegenrede halten. 
Der Landrat entgegnete, dass er die Gegenrede zum Antrag von Frau Karl und Herrn 
Reinhold halte. 
Frau Lehmann verwies den Landrat darauf, dass er dies nur zum Antrag von Frau Ribback 
halten könne. 
Der Landrat antwortete, dass er den Antrag von Frau Ribback unterstütze. 
 
Frau Lehmann entzog dem Landrat das Wort und gab bekannt, dass auf der Rednerliste 
noch Herr Penßler-Beyer, Herr Thormann, Herr Dr. Jankowsky und Herr Karmrodt stehen 
würden. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der Frau Ribback auf. Er wurde 
mehrheitlich abgelehnt. Frau Lehmann gab bekannt, dass die Debatte weiter fortgeführt 
werde. 
 
 
 
 



Herr Penßler-Beyer richtete die Frage an den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn 
Papendick, was er überhaupt wolle. Er komme mit Forderungen, lehne Forderungen ab, 
wolle er überhaupt konsolidieren? Auch Herr Papendick kenne die Forderungen des 
Landesverwaltungsamtes zur Konsolidierung des Haushaltes. Seit drei Jahren sei die 
Konsolidierung nicht durchgesetzt worden, auch durch die Meinung der CDU-Fraktion. 
Man sei aber tolerant umgegangen mit den Ausgaben für die Jugend, für Hilfs- und 
Pflegebedürftige, Kranke, beim zweiten Arbeitsmarkt und in der Berufsausbildung. 
 
Verweisen wolle er auch auf das gestern und heute im Land Beschlossene zur 
Konsolidierung. Das Land sei noch viel höher verschuldet als der Kreis, der Finanzminister 
habe es indessen auf rund 9 TDM pro Kopf gebracht. Er wolle nicht in Abrede stellen, dass 
auch vernünftige Leistungen erbracht worden seien. Auch dort werde im sozialen Bereich 
gespart.  
Wenn das Land ernsthaft sparen müsse, dann verstehe er nicht, warum das Land Thüringen 
noch 850 Lehrer bezahle, die im Westen Unterricht geben würden. 
 
Er bitte dieser Beschlussvorlage endlich zuzustimmen und das Konsolidierungsprogramm 
nicht wieder zu zerreden. Bei einer Zwangsverwaltung brauche man nicht mehr über eine 
einzigste freiwillige Leistung reden. 
 
Herr Thormann führte aus, dass die Aufgabe der Konsolidierung nicht erst seit diesem 
Haushalt und der letzteren Auflage des Landesverwaltungsamtes bestehe. Diese Aufgabe sei 
durch den Kreistag insgesamt nicht genug vorangetrieben worden. Mit dem Haushalt 2001 
sei der erste Schritt der Konsolidierung vorrangig durch die Verwaltung gemacht worden. 
Auch die Forderungen nach Lohnkosteneinsparungen seien in dem Haushalt durch 
Altersteilzeit und Haustarifvertrag enthalten. Wenn man noch darüber hinaus mit anderen 
Mitteln hier einsparen wolle, dann solle man das hier öffentlich nennen.  
 
Zum Konsolidierungsprogramm gebe es keine Alternative. Gegenwärtig sei man nicht in der 
Lage, das Defizit auszugleichen. Wer etwas anderes wisse, möge dies heute hier vortragen. 
Das Konsolidierungsprogramm stelle von der Summe und der inhaltlichen Seite nicht das 
dar, was das Landesverwaltungsamt fordere. Der Kreistag könne heute die Verwaltung und 
Einrichtungen aber beauftragen, die Maßnahmen, die im Jahr 2002 wirksam werden sollen, 
zu untersuchen. Sollte sich in dieser Untersuchung herausstellen, dass sie nicht machbar 
seien, könnten die Maßnahmen zurückgezogen und andere eingesetzt werden. Heute müsse 
der objektive Tatbestand der Konsolidierung angegangen werden. Alle Fehler, die auf 
diesem Weg gemacht würden, könnten bereinigt werden. 
 
Herr Röttig stellte nach Genehmigung folgende Zwischenfrage an Herrn Thormann: 
 
"Herr stellvertretender Kreistagsvorsitzender, würden sie mir zustimmen, dass das, was sie 
hier vortragen, zu einem großen Teil heuchlerisch ist? Sie ganz speziell haben, wenn es 
darum ging, in der Vergangenheit Ausgaben zu begrenzen, dann sind sie von ihrem Pult 
herunter gekommen und haben jedesmal das Wort ergriffen, diese Ausgaben zu tun. Würden 
sie dem so zustimmen, wenn ich das so sage?" 
 
 
 
 



Herr Thormann entgegnete, dass er dem so nicht zustimmen könne. Heute rede man über 
ein Konsolidierungsprogramm, zu anderen Zeiten sei über Maßnahmen gesprochen worden, 
die den Kreis vorwärts gebracht hätten. Er stehe zu allen Beschlüssen, die in der ersten und 
zweiten Legislaturperiode im Kreistag gefasst worden seien. Er habe auch die jetzige 
Situation zu verantworten, so wie alle Kreistagsmitglieder. 
Konsolidierung sei ein objektiver Prozess, an dem nichts vorbei führe. Mit diesem 
Konsolidierungsprogramm und der beschriebenen Arbeitsweise seien weitere Schritte zu 
tun. 
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass er befürchte, Herr Thormann habe den Haushalt gar 
nicht gelesen. Er könne keine Einsparungen erkennen. Nachempfinden könne er auch nicht 
die Äußerung des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Penßler-Beyer, dass nicht bei den 
Arbeitslosen usw. gespart werde. Gerade im sozialen Bereich werde bei den Arbeitslosen 
gespart. 
 
Er bringe für die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Wir erweitern den Antrag der Freien Wähler auf Punkt 13 der Anlage zu TOP 05, d. h. vor 
der Streichung der Zuschüsse für die Volkshochschule ist ein Konzept zu erarbeiten und 
vorzulegen. Deshalb soll die Streichung zunächst für 2002 nicht vorgenommen werden. 
 
     2002  2003  2004 
Streichung Volkshochschule  -  nach Vorlage eines Konzeptes" 
 
Frau Karl hinterfragte an Herrn Dr. Jankowsky, ob dieser Antrag mit den 
Ausschussmitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses der Fraktion der CDU 
abgesprochen worden sei? 
 
Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass der Antrag mit dem Fraktionsvorsitzenden 
abgesprochen und somit ein Antrag der Fraktion sei. 
 
Herr Karmrodt zitierte die Aussagen des Herrn Schönau aus der Niederschrift der Sitzung 
des Kreistages in Bruchstedt. Wenn man innerhalb eines halben Jahres seine Meinung so 
ständig wechsele, sei das schon fast kein "Wendehals" sondern ein "Gewindehals", ohne 
Herrn Schönau persönlich nahe treten zu wollen. Er solle dies auch nicht persönlich 
auffassen. 
 
Auf die Nachfrage des Herrn Thormann, was die CDU-Fraktion eigentlich wolle, sage er 
ganz ehrlich, dass sie die Zwangsverwaltung wollen. Er wolle nicht, dass weiterhin so 
rumgewurschtelt und rumgeeiert werde. Es müssten klare Richtlinien her, so hart wie das 
auch sei. 
Wenn Herr Schönau in seinem Redebeitrag von Genehmigung des Haushaltes gesprochen 
habe, eine Genehmigung für diesen Haushalt gebe es nicht, der könne höchstens gewürdigt 
werden. 
  
Er sage ganz deutlich, dass die CDU dafür sei, Änderungsanträge gemeinsam mit den Freien 
Wählern zum Wohl einzubringen. Man könne nicht sagen, die CDU-Fraktion sei wenig 
konstruktiv. Man könne gemeinsam darüber reden, was zu machen sei, aber der einzigste 
Hintergrund sei, auf Kosten von Musikschule usw. mit dem Rasenmäher zu sparen. Man 
habe Angst vor der Zwangsverwaltung. Es könne nicht sein, dass man vor den Wahlen und 



nach den Wahlen unterschiedliches sage und ausdrücke, wir sind die sozial Starken und 
Gerechten, die Bösen sitzen immer rechts, das ist die CDU. Er sage ganz deutlich, die CDU 
sei offen und kompromissbereit und sage klar und deutlich, wo es hingehen solle. 
 
Herr Jäntsch stellte nach Genehmigung folgende Anfrage an Herrn Karmrodt: 
 
"Herr Karmrodt, sie haben jetzt im Prinzip die Katze aus dem Sack gelassen, sie wollen die 
Zwangsverwaltung. Damit kann ich durchaus mitgehen, denn dann habe ich endlich Freizeit 
und muss nicht mehr Zeit verschwenden, wie das hier läuft. Ich sage noch einmal, wenn wir 
die Zwangsverwaltung wollen, dann ist das durchaus legitim. Wollen wir aber eine selbst 
auferlegte Zwangsverwaltung, dann ist das meiner Ansicht nach besser, weil wir nämlich 
weiter den Handlungsspielraum beibehalten und der Kreis bleibt noch handlungsfähig." 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Jäntsch, er müsse eine Anfrage stellen. 
Herr Jäntsch hinterfragte an Herrn Karmrodt: 
"Gehen sie mit meiner Meinung mit oder halten sie etwas dagegen?" 
 
Herr Karmrodt entgegnete, dass er mit dieser Meinung sicher nicht mitgehe, weil er genau 
wisse, dass man bei jedem weiterem Programm genausoviel Stunden verbringen werde. 
 
Frau Karl stellte fest, dass sie angenommen habe mit einer weiteren Debatte etwas zu 
erreichen. Sie habe ihre Meinung nach dem Beitrag von Herrn Karmrodt geändert. Sie 
stelle den Geschäftsordnungsantrag "Schluss der Rednerliste". Nach dem Beitrag von Herrn 
Karmrodt könne es ja keine Steigerung mehr geben. 
Herr Karmrodt bedankte sich für das Kompliment. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass auf der Rednerliste noch der Landrat und Herr Schönau 
stehen würden.  
 
Herr Dr. Jung redete gegen den Antrag. Er würde mit Frau Karl übereinstimmen, wenn sie 
für ihre Fraktion gesprochen hätte. Wenn sie jedoch für sich allein gesprochen habe, halte 
er dies für absolut arrogant. Sie habe sich mehrfach geäußert, ihr reiche es jetzt und nun 
sollen alle anderen aufhören. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass alle Fraktionen Gelegenheit hatten, ihre Meinung zu äußern 
und keine weiteren Gegenreden angezeigt seien. 
Sie rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag der Frau Karl auf. Der Antrag 
wurde mehrheitlich bei 10 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen. Sie erteilte 
dem Landrat das Wort. 
 
Der Landrat führte aus, dass der Redebeitrag des Herrn Karmrodt genau das zeige, was dieses 
Haus immer wieder beschädige. Er sage das deutlich und maße sich auch an, Herr Karmrodt 
sei nichts weiter als ein "politischer Brandstifter". Diese Aussage begründe er damit, dass 
das, was Herr Karmrodt bisher in diesem Haus in seinem Alter und in seiner Art und Weise 
und Zugehörigkeit zum Kreistag losgelassen habe, sei eine Beleidigung auch seiner eigenen 
Fraktionsmitglieder. Wenn Herr Karmrodt schon wieder den Mund aufmache und nicht 
einmal das Niveau habe, den Landrat ausreden zu lassen ... 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat. Er solle sich mäßigen und zur Sache kommen und 
von Beleidigungen gegenseitig Abstand nehmen. 



 
Der Landrat entgegnete, dass es sich nicht um eine Beleidigung gehandelt habe. Für ihn sei 
das eine Feststellung, wenn jemand nicht sachlich argumentiere und eine eskalierende 
Stimmung hereinbringe, dass er ein "politischer Brandstifter" sei.  
 
Im übrigen wolle er anmerken, dass Herr Karmrodt Glück habe, kein Landtagsabgeordneter 
zu sein. Was dort ablaufe, sei eine Farce. Vor wenigen Stunden sei ein Doppelhaushalt 
verabschiedet worden, weil gespart werden müsse. Kreise, Städte und Gemeinden würden 
um ein vielfaches belastet. Die CDU-Fraktion stelle sich hier her und mache den Landrat 
zum "Buhmann der Nation". Herr Karmrodt und Herr Papendick seien scheinheilig ohne 
Ende und es sei schlimm, sich anzumaßen, einen Bürgermeister so anzugreifen und ihn als 
"Gewindehals" zu bezeichnen. Dieser Mann habe genug geleistet und das gesagt, wozu man 
bisher nicht in der Lage gewesen sei.  
 
Die Fraktion der CDU habe in den Jahren 1995, 1997, 1998 und 1999 der Konsolidierung 
nicht zugestimmt. Heute stelle sich Herr Karmrodt mit Arroganz gegen alle, die schon 
länger im Kreistag arbeiten würden und politische Erfahrung hätten. Dass Leute aus der 
Fraktion, die 1994 eine Chaos übergeben hätten, noch applaudieren würden, spotte jeder 
Beschreibung. 
 
Bezüglich der Ausführungen von Herrn Ziegenfuß sei zu sagen, dass schon 170 Planstellen 
abgebaut worden seien. Bis zum Ende des Haustarifvertrages belaufe sich die Zahl auf 210. 
Wolle Herr Ziegenfuß jedes Jahr 150 Entlassungen vornehmen? Zum weiteren sei schon 
wieder eine Kommunalisierung vorgesehen, man hätte über 75 Planstellen mehr einsparen 
können, wenn die Kommunalisierung nicht gekommen wäre. Er lasse die hier eingezogene 
Scheinheiligkeit nicht mehr zu.  
 
Heute sei wirklich die Katze aus dem Sack gelassen worden. Es sei schade, dass von der 
Musikschule und Volkshochschule niemand mehr anwesend sei, denn jetzt sei klar, man 
wolle den Kreis ruinieren. Realität sei, dass bei einer Zwangsverwaltung die Musikschule 
geschlossen werde, da es sich definitiv nicht um eine Pflichtaufgabe handele. Wenn Herr 
Reinhold in seiner Größe das immer noch bezweifle, dann war er und sei er immer noch 
drittklassig, ob mit oder ohne a. D., Landrat. Selbst der letzte Gemeinderatsabgeordnete 
wisse, dass es keine Pflichtaufgabe sei. Auch wenn Herr Reinhold graues Haar habe, habe er 
nicht immer Recht. Er warne davor, wenn das die Zukunft in diesem Haus sein solle, frage 
er sich, was er seinen Mitarbeitern und Bürgermeistern noch sagen solle, wenn so ein 
Dilettantismus in Redebeiträgen offenkundig gemacht werde. Er könne nur sagen, Schande 
über dieses Haus. 
 
Herr Schönau bemerkte, dass er sich freue, dass Herr Karmrodt jetzt ihn ausgewählt habe. 
Herr Karmrodt habe die große Chance, innerhalb der nächsten 5 Jahre nach Bad 
Langensalza zu ziehen, gegen ihn bei der Wahl als Bürgermeister anzutreten und wenn er das 
geschafft habe, von Euphorie zu reden und über Leistungen, die er von Herrn Karmrodt 
noch gar nicht kenne. Er wünsche sich solch einen Kandidaten wie Herrn Karmrodt.  
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Schönau und fragte, ob er eine Zwischenfrage zulasse. Herr 
Schönau verneinte dies. 
Er brauche Herrn Karmrodt nicht zur Erinnerung, er wisse genau, was er in Bruchstedt 
gesagt habe. Er habe nicht gesagt, dass er nicht dafür sei, nach Wegen der Konsolidierung zu 



suchen. Auch die FDP sei zu feige gewesen, heute etwas auf den Tisch zu legen mit 
brachialer Gewalt.  
 
Es möge sein, dass Herr Karmrodt die Zwangsverwaltung für den Landkreis wolle, er frage 
aber, wann der Bund die Zwangsverwaltung für das Land Thüringen mache? 
Wenn man von Schulden und Abbau rede, gehe das nicht ohne Einschnitte und 
Vorschläge. Die Vorschläge seien wiederholt heute von keiner Fraktion gekommen, man 
habe nur festgestellt, dass das Vorgelegte nicht ausreiche. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass damit die Aussprache beendet sei. Man komme jetzt zur 
Abstimmung über die vorliegenden Änderungsanträge. Sie habe sich mit ihren zwei 
Stellvertretern darauf geeinigt, die Punkte der Anlage nacheinander zu behandeln, sofern 
sie von Änderungen betroffen sein könnten. Die namentliche Abstimmung werde dann bei 
der Gesamtabstimmung zur Dr.-Nr. 126/00 vorgenommen. 
 
Herr Röttig meldete sich zur Geschäftsordnung. Er beantrage für die Fraktion der CDU die 
namentliche Abstimmung der Änderungsanträge. 
 
Herr Papendick meldete sich zur Geschäftsordnung. Er beantrage eine Unterbrechung der 
Sitzung.  
Frau Lehmann verwies darauf, dass man sich bereits im Abstimmungsverfahren befinde, die 
Unterbrechung der Sitzung sei nicht möglich.  
 
Herr Röttig meldete sich zur Geschäftsordnung. Man habe sich noch nicht in der 
Abstimmung befunden, deshalb dürfe man noch etwas sagen. Der Antrag des Herrn 
Papendick ziele darauf ab, möglicherweise eine breite Zustimmung zum 
Konsolidierungsprogramm herbeizuführen. Deshalb sollte dem Antrag zugestimmt werden.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich das Präsidium kurz verständigen werde.  
Danach trug sie vor, dass man bei der Abstimmung über die Änderungsanträge bleibe. Sie 
rufe den ersten Änderungsantrag zu namentlichen Abstimmung auf. 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Röttig merkte sie an, dass das eine Missachtung der 
Vorsitzenden und der Stellvertreter des Kreistages darstelle.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie sich habe überzeugen lassen und nun den Antrag zur 
Geschäftsordnung - eine 5 minütige Unterbrechung der Sitzung - zur Abstimmung stelle. 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Nach Fortführung der Sitzung meldete sich der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr 
Papendick, zu Wort. Die CDU-Fraktion ziehe ihren beiden Anträge zur namentlichen 
Abstimmung der Änderungsanträge sowie der Drucksache-Nr. 126/00 zurück. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
einzelnen Änderungsanträge gemäß der in der Anlage aufgeführten Reihenfolge der Punkte 
auf: 
 
• Der Antrag der PDS-Fraktion zum Punkt 4 wurde mehrheitlich bei 7 Enthaltungen 

angenommen. 
 



• Der Antrag der Verwaltung zum Punkt 11 wurde mehrheitlich bei 8 Enthaltungen 
angenommen. 

• Der Antrag der Freien Wählergemeinschaft zum Punkt 12 wurde mehrheitlich bei 18 Ja-
Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. 

 
• Der Antrag der Verwaltung zum Punkt 12 wurde mehrheitlich bei 24 Ja-Stimmen, 14 Nein-

Stimmen und 8 Enthaltungen angenommen. 
 
• Der Antrag der CDU-Fraktion zum Punkt 13 wurde mit 17 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 11 Enthaltungen abgelehnt. 
 
• Der Antrag der CDU-Fraktion zum Punkt 15 wurde mehrheitlich bei 8 Enthaltungen 

angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes werden 
beschlossen. Der Landrat wird aufgefordert, im Jahr 2001 die notwendigen Schritte 
einzuleiten und umzusetzen." 
 
Der Beschluss wurde mit 28 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss -Nr.: 118 -12/00.  
 
 
 
Zum TOP 06:  
 
Mit der Drucksache-Nr. 127/00 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 - vor.  
 
Der Landrat brachte für die Verwaltung einen Änderungsantrag ein, welcher dem 
Haushalts- und Finanzausschuss bereits zur Kenntnis gegeben worden sei. Die Änderung 
mache sich aufgrund der Haushaltsansätze des Kommunalen Finanzausgleiches, welche der 
Verwaltung jetzt mitgeteilt worden seien, erforderlich: 
 
"Haushaltsstelle Bezeichnung      TDM 
Vermögenshaushalt 
9000.3610  Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 
   für Investitionen - Investitionspauschale - 820,4 
9150.9000  Zuführungen zum Verwaltungshaushalt - 820,4 
    
Verwaltungshaushalt 
9150.2800  Zuführung vom Vermögenshaushalt  - 820,4 
9000.0410  Schlüsselzuweisungen    + 767,4 
9000.0610  Auftragskostenpauschale   - 391,5 
 
7200.7130  Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen 
   an Zweckverbände - Verbandsumlage 
   an den ZAN     -   38,3 



 
9120.8080  Zinsausgaben für Kreditmarktmittel  -     1,2 
9160.2060  Zinseinnahmen von Banken und Sparkassen +     5,0 
4550.1610  Erstattungen des Landes für Maßnahmen 
   der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  + 100,0 
4550.1620  Erstattungen von Gemeinden für Maßnah- 
   men der Jugendhilfe nach dem SGB VIII + 300,0" 
 
Der Aussage des Herrn Dr. Jankowsky, dass im Haushaltsplan so richtig keine Einsparungen 
erkennbar seien, wolle er widersprechen. Die Frage sei jedoch, was man als Verwaltung noch 
sparen könne. Schon seit Jahren würden z. B. Senkungen im Verwaltungshaushalt in 
Ansätzen realisiert werden. Dies erfolge sogar gegen den Trend von Preissteigerungsraten 
und anderen Veränderungen der letzten Jahre. 
Weiterhin wolle er darauf hinweisen, dass in der Position Personalausgaben im Planansatz 
61.100 DM zu sehen seien, die eigentliche Einsparung betrage aber 652 TDM. Hier müsse 
man die Tarifsteigerungen beachten. 
 
Trotz erhöhter Preise bei Gas, Öl und Elektroenergie, der Erhöhung der Leasingrate für das 
Berufsschulzentrum sowie der erhöhten Fortbildungskosten gemäß der neuen 
Verwaltungsstruktur habe man die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 
505.800 DM minimiert. Dies werde klare Einschnitte und Festlegungen zur Folge haben, wo 
diese Mittel zu reduzieren seien.  
Teile des Konsolidierungsplanes, die nicht durch den Kreistag zu beschließen seien, sondern 
im Rahmen der Eigenverantwortung definiert werden konnten, seien ebenfalls schon 
eingearbeitet worden. Die Hauptschwerpunkte seien im Bereich des ÖPNV mit 600 TDM 
und dem Zweckverband Mühlhäuser Museen mit 50 TDM.  
Der Vermögenshaushalt stelle nur noch begonnene Maßnahmen dar, die fertiggestellt 
werden würden. Der Hauptschwerpunkt hier sei die Leasingrate. 
 
Er wolle noch mal auf die Seite 3 des Stellenplanes eingehen. Der Stellenplan 2001 weise 
insgesamt 672,72 Stellen aus. Aufgrund des Haustarifvertrages bedeute dies jedoch 601,13 
VbE. Die Personalentwicklung von 1994 bis 2004 sei auf Seite 33 nochmals bildlich 
dargestellt worden. Auf Seite 35 sei die aktuelle Verwaltungsstruktur dargestellt worden, auf 
welche er in der nächsten Kreistagssitzung intensiver eingehen werde.  
 
Auf der Übersichtsseite 3 seien zum Stand der Entwicklung die Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre dargestellt worden. Dort könne man sehen, 
dass man eine immer mehr sinkende Zahl in diesem Bereich zu verzeichnen habe. 
 
Als Erläuterung zu der Austauschseite 5 der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
2001, welche heute als Tischvorlage ausgelegen habe, wolle er anmerken, dass mit dem 
Zugang von 1.290 TDM in den Krediten bzw. sonstigen kreditähnlichen Geschäften sich 
das Berufsschulzentrum als Bestandteil darin wiederfinden würde.  
 
Der Haushaltsplan 2001 sei kein Glanzstück, sondern nur die Widerspiegelung des absolut 
Machbaren. Dieses Werk enthalte bereits einige Weichenstellungen, die in das 
Konsolidierungsprogramm eingreifen sollen.  
 
 



Der Haushaltsplan, der Finanzplan und das Konsolidierungsprogramm seien vorab mit dem 
Landesverwaltungsamt besprochen worden. Dieses habe signalisiert, wenn alle drei 
Beschlüsse zusammen gefasst werden würden, würde man dies wohlwollend würdigen. Somit 
würde der Kreis die Möglichkeit erhalten, dies umzusetzen, um ab 2003 oder 2004 mögliche 
Veränderung erzielen zu können,  die notwendigen Mittel im Vermögenshaushalt 
bereitstellen zu können. Dann könnte man endlich wieder als Motor in unserer Region tätig 
werden. 
Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Frau Karl legte für den Haushalts- und Finanzausschuss dar, dass dieser in seiner Sitzung am 
2000-12-18 über den Haushaltsplan 2001 diskutiert habe. Der Entwurf wurde mit 5 Ja-
Stimmen und 5 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit die 
mehrheitlich Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Vom Jugendhilfeausschuss, dessen stellvertretende Vorsitzende sie sei, sei sie gebeten 
worden, seine Position zu diesem Haushalt zu verlesen: 
 
"Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seiner Sitzung am 04. Dezember 2000 mit dem 
Haushaltsentwurf 2001 beschäftigt und bezieht zum Bereich soziale Sicherung, Maßnahmen 
der Jugendhilfe wie folgt Stellung: 
 
1. Der Haushaltsplanentwurf 2001 basiert in vielen Positionen auf den Ansätzen den Jahres 
  2000 und berücksichtigt die bisherigen Ergebnisse des Haushaltes 2000.  
 
2. In einigen Positionen ist eine beachtliche Erhöhung des Ansatzes festzustellen, z. B. 
Hilfen   zur Erziehung. Das Jugendamt gibt hierfür folgende Gründe an: 

• Individualisierung der Hilfen für Leistungsempfänger, 
• gestiegene Klientenzahlen - Altersstruktur und  
• Entwicklung der Kostensätze. 

 
3. Hiermit wird beantragt, den Zuschuss zu den Erziehungsberatungsstellen, Abschnitt  
  4651.7171, um 43 TDM zu erhöhen. Dieser Mehraufwand ist zu kompensieren durch 
eine   entsprechende Verringerung in der Haushaltsstelle 4550.7715 
Heimpflegekosten (§ 34). 
 
4. Die Beibehaltung der Ansätze aus Vorjahren spiegelt nicht automatisch den 
gleichbleiben-  den Bedarf wieder sondern ist der allgemeinen Haushaltssituation 
geschuldet. Dass der tat-  sächliche Bedarf weitaus höher liegt, ergibt sich aus 
dem Jugendförderplan des Jahres    1997. Seit dieser Zeit werden folgende 
Bereiche finanziell nicht ausreichend ausgestattet: 

• präventive Maßnahmen  
• Schulsozialarbeit 
• Förderung internationaler Beziehungen 
• Maßnahmen der Jugendbildung 
• Förderung des Ehrenamtes und 
• Förderung innovativer Projektideen. 

 
 



 
5. Obwohl der Kreistag einen grundsätzlichen Beschluss zur Dynamisierung der Jugendpau-
  schale gefasst hat, wurden bisher keine zusätzlichen Mittel eingestellt, so dass 
Gehaltszah-  lungen im Bereich Jugendpauschale nach dem Tarifstand von 1996 
vorgenommen werden. 
 
6. Seit 1995 werden keine investiven Mittel für den Erhalt und die Sanierung bzw. den 
Neu-  bau von Jugendeinrichtungen eingestellt. 
 
7. Zusammenfassend wird festgestellt:  
 a) Das Verhältnis zwischen dem Gesamthaushalt und den Ausgaben im Jugendbereich 
   schwankt zwischen 1 - 3 %. Um eine qualitätsgerechte Kinder- und 
Jugendarbeit reali-   sieren zu können, müssten mindestens 10 % 
aufgewendet werden.  
 b) Die vom Jugendhilfeausschuss seit Jahren beklagte mangelnde finanzielle 
Ausstattung    in den vorgenannten Positionen lassen den Trägern kaum 
gestalterische Möglichkeiten    und behindern elementar die Umsetzung von 
Qualitätsstandards in der Jugendarbeit. 
 c) Der Jugendhilfeausschuss akzeptiert den Haushaltsentwurf trotz der angemahnten 
De-   fizite nur wegen der angespannten Haushaltslage des Landkreises. Der 
Jugendhilfeaus-   schuss befürchtet jedoch eine Verschärfung der 
Haushaltslage und erneute Kürzung im    Bereich der Jugendhilfe, etwa nach 
Verabschiedung des Landeshaushaltes."  
 
Da der Jugendhilfeausschuss den Änderungsantrag zu Punkt 3 nicht stellen könne, stelle sie 
ihn, als Kathrin Seyfert, SPD-Fraktion. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales mit 4 Ja-Stimmen 
und 2 Nein-Stimmen die mehrheitlich Annahme der Vorlage. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr mit 4 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Röttig führte aus, dass der Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft nicht die Annahme des Haushaltes empfehle. 
 
Frau Karl brachte für die SPD-Fraktion folgende Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2001 
ein: 
 
"1. Der geplante Zuschuss für die Volkshochschule in Höhe von 76.900 DM erhält einen 
   Sperrvermerk.  
 Gleichzeitig wird der Leiter der Einrichtung beauftragt, vergleichbar einer 
kostenrechnen-  den Einrichtung - eine Kalkulation für die Volkshochschule 
dem Haushalts- und Finanz-  ausschuss bis Ende Januar 2001 vorzulegen. 
 
2. Die Musikschule des Unstrut-Hainich-Kreises hat für das Haushaltsjahr 2001 
Mehreinnah-  men in Höhe von 78.0 TDM zu veranschlagen. Somit erhält die 
Musikschule im kommen-  den Jahr einen Zuschuss in Höhe von 500 TDM.  
 Die Mehreinnahmen sind dadurch zu bewerkstelligen, dass die Musikschule zuzüglich zu 
  ihrem derzeitigem Angebot Gruppenunterricht mit 3 und 4 Musikschülern 



anbietet. Dazu   ist die Änderung einer Gebührensatzung  dem Kreistag 
zuzuarbeiten. 
 
3. Die gesamten Kosten für Porto werden für das Haushaltsjahr 2001 um 100 TDM redu-
  ziert. Es gibt entsprechende Angebote, die das rechtfertigen." 
Die Änderungsvorschläge der SPD-Fraktion seien in der letzten Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses den Mitgliedern bekanntgegeben worden.  
 
Für den Haushalts- und Finanzausschuss wolle sie ausführen, dass an der Kalkulation für die 
Volkshochschule und die Musikschule intensiv gearbeitet worden sei. Vielleicht könne das 
eine oder andere Mitglied des Ausschusses dies aus seiner Sicht nochmals darstellen. 
 
Herr Papendick führte aus, dass die Verabschiedung des Haushaltes im allgemeinen als 
"Königsdebatte" bezeichnet werde. Bei diesem Entwurf gebe es nichts königliches. Es würde 
sich eher um eine "Betteldebatte" handeln.  
Er wolle an die Verwaltung, die dieses Werk zustande gebracht habe, ein Lob aussprechen. 
Lob gelte auch dem Landrat, der es fast geschafft habe, den Haushalt termingerecht 
einzubringen. Nichts sei aber so gut, dass es nicht noch besser gemacht werden könne.  
 
Der Haushaltsentwurf zeige, dass man sich an der Wahrheit vorbeimogele. Die Fraktion der 
CDU lehne den Haushaltsentwurf mit seinen Bestandteilen ab. Zum dritten Mal werde den 
Abgeordneten vorgetäuscht, man könne den kreiseigenen Wald verkaufen. Mittlerweile 
stände fest, dass die gewünschten 6 Mio. DM zum einen nicht zu erzielen seien und zum 
anderen das Thüringer Waldgesetz eine Veräußerung so nicht zulasse. Auch diverse 
Gebäude und Immobilien, die versilbert werden sollen, würden nicht die gewünschten 
Einnahmen bringen, um die Haushaltslücken zu schließen.  
 
Die Verwaltungsstruktur und das unaufhörliche Stühlerücken im Landratsamt würden eine 
sachbezogene und sparsame Personalpolitik verhindern. Wenn man auf der einen Seite an 
Haustarife gebunden sei, dürfe auf der anderen Seite keine Neueinstellung und 
Stellenausschreibung erfolgen. 
Er wolle dem Landrat folgende Frage stellen:  
"Welche Funktionen haben die Controller in ihrer Verwaltung? Sind das wieder neue 
Posten, die wieder vergeben werden?"  
Er sehe da schon eine finanzielle Lawine auf den Kreis zukommen. 
 
Man werde den Eindruck nicht los, dass die Moral bei den Angestellten gesunken sei. Man 
spreche sogar von einer Selbstverwaltung einiger Ämter. Er meine damit nicht die 
kommunale Selbstverwaltung.  
 
Die CDU-Fraktion bedauere, dass man sich den Weg selbst verbaut habe. Nicht 
nachzuvollziehen sei, dass es bis heute nicht gelungen sei, doppelte Verwaltungstätigkeiten 
zu vermeiden und Aufgaben zu bündeln. So könne man zum Beispiel die kreiseigenen 
Einrichtungen unter eine einheitliche Leitung stellen, wie z. B. bei dem Trink- und 
Abwasserverband Mühlhausen und Umland bzw. Unstruttal. Zum anderen könne man 
kreiseigene Einrichtungen vollständig privatisieren.  
 
Im Namen der CDU-Fraktion wolle er folgenden Änderungsantrag stellen: 
 
"Die CDU-Fraktion stellt den Antrag auf Einstellungsstopp in der Kreisverwaltung." 



 
 
 
 
Der Landrat antwortete, dass die Controllerinnen Bestandteil des Personalspiegels und des 
derzeitigen Lohnkostenfonds seien. Diese Mitarbeiterinnen würden Schritt für Schritt aus 
ihren bisherigen Aufgaben herausgegliedert und die Funktion eines "Lotsen" erfüllen. Die 
Controllerinnen hätten sehr starke Kenntnisse aus der Problemlage des Haushaltes und 
würden aufgrund ihrer Qualifikation und Einstellung zu den zukünftigen Aufgaben die 
besten Voraussetzungen mitbringen. Ihre Aufgabe sei es, die Schwächen und Stärken der 
Verwaltung zu erkennen und Regularien zu erarbeiten insbesondere im Haushaltsproblem. 
Sie sollen dazu beitragen, dass die Verwaltung effizienter arbeite. Für sie gelte es, Ausgaben, 
die gespart werden können und Einnahmen, die dringend benötigt werden, zu erkennen und 
in die Verwaltung einfließen zu lassen. Mit dem Auslaufen des Haustarifvertrages sei es an 
ihnen nachzuweisen, in welchen Aufgabengebieten sich zu viel oder zu wenig Mitarbeiter 
befinden würden, welche neuen Aufgaben zu erfüllen seien bzw. welche Aufgaben in dem 
Umfang nicht mehr zur Verfügung stehen würden.  
Sie würden ein "Lotse" sein. Sie würden dem "Kapitän" sehr deutlich zeigen müssen, wie das 
Schiff zu steuern sei, damit man den Hafen irgendwann mal wieder sehe. 
  
Dem Antrag der CDU-Fraktion zum Einstellungsstopp könne er folgen. Der 
Haustarifvertrag lasse sowieso keine Neineinstellungen zu. Er müsse aber anmerken, dass so 
ein Beschluss für ihn nicht bindend sei. Es gebe in bestimmten Bereichen gesetzliche 
Rahmenbedingungen oder bei speziellen Aufgaben, die nicht innerhalb des Hauses 
gewährleistet werden könnten, sei eine Ausschreibung der Stelle zwingend notwendig. 
 
Herr Bühner merkte an, dass er den Punkten 1 und 3 des Änderungsantrages der SPD-
Fraktion zustimmen könne. Der Punkt 2 würde ihm in mehrfacher Hinsicht fragwürdig 
erscheinen. Biete man in der Musikschule Gruppenunterricht an und seien in einer Gruppe 
3 oder 4 Schüler mit einem Lehrer und einem Klavier, könne ein Schüler üben und die 
anderen hätten davon keinen Nutzen. Er befürchte hierbei deutliche Nachteile in der 
Qualität des Unterrichts. Dies hätte zur Folge, dass ein Teil der Eltern auf private Anbieter 
ausweichen würden.  
 
Er finde den Ansatz, die Musikschule nicht auf "0" zu fahren, grundsätzlich richtig, aber den 
hier vorgeschlagenen Weg praktisch für nicht gangbar. Er befürchte, dass dann stärker 
Alternativen gesucht werden würden, dass die Qualität auf der Strecke bleibe und dass eine 
soziale Differenzierung erfolge. Im Endergebnis würden sich keine Einsparungen in Höhe 
von 78 TDM ergeben. 
 
Gerichtet an Herrn Bühner führte Frau Karl aus, dass die Grundlage für den 
Änderungsantrag unter anderem eine Übersicht über die Musikschulen des Landes 
Thüringen, die dem Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegen habe, bilden würde. Aus 
dieser Übersicht sei ersichtlich gewesen, dass von den etwa 20 Musikschulen des Freistaates 
ca. 15 Schulen Gruppenunterricht von 3 und 4 Schülern anbieten würden. Die Frage, die 
man sich im Haushalt- und Finanzausschuss gestellt habe, sei weniger eine qualitative 
gewesen, sondern warum der Unstrut-Hainich-Kreis nicht auch Gruppenunterricht mit 
einem Gebührensatz von ca. 100 DM anbieten würde. Wenn dies an anderen Musikschulen 
praktiziert werde, müsse es musische Instrumente geben, die im Gruppenunterricht 
qualitativ gelehrt werden könnten. Unter diesem Gesichtspunkt könne man mit 



Mehreinnahmen rechnen. Zum anderen müsse die Musikschule durch ihre Auftritte 
Mehreinnahmen erzielen. Die Höhe derer sei einmal dahingestellt.   
 
 
Herr Ziegenfuß merkte an, dass er die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter des 
Wartburgkreises und des Unstrut-Hainich-Kreises einmal verglichen habe. Wenn er die 
eingestellten Mittel für Dienstreisen oder Betriebsstoffe betrachte, frage er sich, ob die 
Arbeitsfähigkeit dieses Amtes gewährleistet sei?  
Insgesamt könne er diesem Haushalt nicht zustimmen. 
 
Herr Bühner führte an Frau Karl gerichtet aus, dass es zu testen sei, ob im 
Gruppenunterricht positive Erfahrungen gesammelt werden könnten. In dem Antrag der 
SPD-Fraktion werde aber eine Koppelung von Mehreinnahmen in Höhe von 78 TDM 
hergestellt, die dadurch zu bewerkstelligen seien, dass Gruppenunterricht angeboten werde. 
Dies halte er für fragwürdig und irreal. 
 
Herr Kretschmer legte dar, dass bei diesem Haushalt der Fehlbetrag in Höhe von 11 Mio. 
DM sowie zum wiederholten Mal die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in den 
Verwaltungshaushalt offen bliebe. Der Landrat habe zwar vorhin angedeutet, dass es 
möglicherweise Gespräche mit dem Landesverwaltungsamt gegeben habe, aber er habe in 
der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses deutlich auf das Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes vom August 2000 hingewiesen, in dem drei Bedingungen für den 
Haushalt gemacht worden seien: 

• Ausgeglichenheit in Einnahmen und Ausgaben 
• keine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt 
• Bildung einer Pflichtzuführung. 

 
Folgenden Passus aus o. g. Schreiben wolle er noch zitieren: "Wir weisen schon jetzt darauf 
hin, dass bei Nichteinhaltung der Vorgaben der Landkreis mit der Beanstandung des 
Beschlusses über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2001 nebst ihren Anlagen 
rechnen muss."  
 
Er wünsche sich, dass der Landrat qualifizierter darstelle, woher er die Sicherheit nehme, 
dass bei dieser Vorlage das Verfahren, welches mit dem jetzigen Haushalt vorgeschlagen 
werde, Berücksichtigung finden würde.  
Anmerken wolle er noch, dass die 6 Mio. DM aus dem Waldverkauf der springende Punkt 
sei. Bei der stringenten Auslegung des Landesverwaltungsamtes würde dieser Punkt ausfallen 
und die Lücke, die durch den Vermögenshaushalt entstehen würde, wäre noch größer. 
 
Er unterstütze den Änderungsantrag zur Volkshochschule. Es sei schon etwas Naivität beim 
Leiter der Volkshochschule zu beobachten. Es würden Lehrgänge zu ganz geringen 
Gebühren angeboten werden, die wenig sinnvoll seien. Zu einer ordentlichen Arbeitsweise 
einer solchen Schule gehöre es, wenn man wenig sinnvolle Lehrgänge anbieten wolle, müsse 
man auch die entsprechenden Einnahmen erzielen.  
 
Zur Musikschule befürchte er ebenfalls, dass durch den Gruppenunterricht eine 
Abminderung der Qualität und damit ein Ausweichen der Eltern und Kinder in private 
Einrichtungen erfolgen würde. Dessen ungeachtet sei, dass man eine betriebswirtschaftliche 
Blickweise in die Musikschule hineinbringen müsse. Die Gruppenbildung bringe aber nicht 
die Lösung. 



 
Der Landrat brachte zum Ausdruck, dass, wenn keine genehmigungspflichtigen Teile im 
Haushalt enthalten seien, es schwer sei, einen Haushaltsplan nicht zu genehmigen. Eine 
Beanstandung in einzelnen Punkten stelle ein Problem dar. Man könne weder ihn noch den 
Kreistag grundsätzlich in seinem Haushaltsrecht beeinflussen.  
Aber es gebe Möglichkeiten, den Landrat einzuschränken, und dies wolle man vermeiden. 
Er wolle keine Konfrontation mit dem Landesverwaltungsamt. 
Es habe im Vorfeld ein Gespräch gegeben und ihm sei mitgeteilt worden, dass man, auch 
aufgrund der Kürze der Zeit, mit der Beschlussfassung, der Würdigung und der rechtzeitigen 
Einbringung des Haushaltsplanes 2001 akzeptieren werde, dass bestimmte Sachen noch 
nicht erreicht seien. Mit dem Konsolidierungsbeschluss habe man klare Richtlinien zur 
weiteren Verfahrensweise. Er gehe davon aus, dass dieses positive Gespräch in eine 
Würdigung führe.  
 
Zur Arbeitsfähigkeit des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes sei zu sagen, dass 
in jedem Amt der Verwaltung das absolute Minimum in Ansatz gebracht worden sei. Man 
sei davon ausgegangen, dass keine größeren Probleme auftreten würden. Sollten 
unabwendbare Aufgaben auftreten, müsse man sich anderstweitig einschränken. Mit diesen 
Vorgaben wolle man ein Limit setzen.  
 
Die eingestellten Mittel für Benzinkosten halte er für realistisch. Der Landkreis fahre fast 
geschlossen mit Biodiesel. Man tanke auch nicht öffentlich an der Biodieseltankstelle, 
sondern habe ein Sonderabkommen. 
 
Frau Karl stellte klar, dass in dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion der grün 
angestrichene Passus den eigentlichen Beschluss darstelle. Die anderen Ausführungen seien 
eine Möglichkeit der Einnahmequellen. Dies müsse jeder für sich abwägen. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass sie die zweiten Absätze jetzt jeweils als Begründung werte.  
 
Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass man den ganzen Tag um den Hauptpunkt rede, wir 
seien ein armer Kreis. Dies komme auch aus dem Vorspann zum Haushalt zum Ausdruck, 
rund 10 % der gesamten Haushaltssumme seien Vermögenshaushalt. 
Ihm würden besonders die Schulen am Herzen liegen. Im Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport und Gesundheit habe man versucht, finanzielle Mittel zu finden, um die 
Schulausstattung voranzutreiben. Der Minimalbetrag, der hierfür benötigt würde, liege bei 
über 10 Mio. DM. Man wisse, dass sich dies nicht kurzfristig lösen lasse, aber irgendwann 
müsse angefangen werden. 
Alle Kreistagsmitglieder hätten einen Hilferuf erhalten, welcher ungehört verhallt sei.  
 
Unsere Schüler, die immer hochgehalten würden, würden auf Schulstühlen und an 
Schulbänken sitzen, die unzumutbar seien. Wenn man sich nicht bald etwas einfallen lasse, 
hier eine sichtbare Änderung herbeizuführen, würde man unseren Kreis nicht attraktiv 
machen. Man habe sich zum Ziel gesetzt, die Ansiedlung von Standorten zu beflügeln. Es 
gebe aber nicht einen einzigsten, z. B. vom Landgericht, der seinen Wohnort hierher 
verlege und seine Kinder hier beschulen lassen würde. Somit würden potentielle 
Leistungsträger als Wochengäste abgetan. 
 
Wenn man so weitermache, würde man letztendlich an einen Stand kommen, dass man die 
Schulen nicht mehr zeigen könne. Eigentlich sei es schon so weit. Er könne auch heute 



keinen Antrag stellen. Man müsse aber umdenken und versuchen gemeinsam etwas zu 
machen. Der Zustand der Schulen in der Ausrüstung und in den Unterrichtsmitteln sei 
desolat. Dies könne so nicht hingenommen werden. Er wisse, dass man das nicht in kurzer 
Zeit ändern könne. 
 
 
 
Herr Mros hinterfragte die Stelle Projektleitung Verwaltungsreform, Seite 21 des 
Haushaltes. Trotz Sparmaßnahmen in den letzten Jahren seien hier Aus- und 
Fortbildungskosten mit aufgenommen worden. Er bitte den Landrat, dazu Stellung zu 
nehmen. 
 
Eine zweite Nachfrage habe er zum Bereich Wirtschaftsförderung / Tourismus. Man wolle, 
dass Tourismus und Fremdenverkehr im Kreis eine große Rolle spiele, spare aber trotzdem 
im Haushalt mit Mitteln für diese Aufgabe. Wie würden sich die Ansätze für das nächste 
Jahr gestalten, um in dieser Richtung etwas voranzutreiben? 
 
Im Anhang des Haushaltsplanes sei der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses enthalten. 
Er denke, dass man in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates darüber beraten werde. 
 
Der Landrat entgegnete, dass die Einladung zur nächsten Aufsichtsratssitzung des 
Kreiskrankenhauses in den nächsten Tagen verschickt werden würde. 
 
Zum Thema Verwaltungsreform werde er in der ersten Kreistagssitzung 2001 einen 
ausführlichen Bericht geben. Er werde zu den Auswirkungen auf die 
Personalentwicklungskonzeption und zu den mittel- und langfristigen Einsparungen 
ausführlich Stellung nehmen. 
 
Die Aus- und Fortbildungskosten für die Projektleitung Verwaltungsreform seien für 
spezielle Lehrgänge für die Controller und für bestimmte Fachbereichs- und Fachdienstleiter 
eingestellt worden. Diese seien für ihre neuen Aufgaben optimal auszurüsten. Es bedarf 
einem qualitativem Sprung. 
 
Es sei unstrittig, dass der Bereich Wirtschaftsförderung / Tourismus derzeit sehr schwach 
gehalten werde. Die Außenwirkungen dieses Bereiches würden sehr stark durch Sponsoren 
finanziert werden. Man werde nicht vorbeikommen, ab dem Jahr 2002 hier mehr zu tun. 
Ausgehend von einer Beratung vor wenigen Tagen in Bad Langensalza könne er sagen, dass 
es Mitte Januar eine Zuarbeit aller Kommunen geben würde. Ende Januar / Anfang Februar 
würde es nochmals eine Beratung geben und spätestens im April sei eine Entscheidung zu 
treffen, wie es mit dem Thema Tourismus im Unstrut-Hainich-Kreis weitergehen solle.  
 
Zu den Ausführungen des Herrn Dr. Jankowsky wolle er anmerken, dass im Rahmen des 
Haushaltes 2002 ein Versuch gestartet werde, ca. 60 Klassenräume auszustatten. Dies würde 
pro Schule 1 - 2 Klassenräume bedeuten und wäre zumindestens ein Anfang. 
Weiterhin sei geplant, im Frühjahr zwei Initiativen zu starten, die dazu führen würden, 
Möglichkeiten zu finden, die Ausstattung besser zu gestalten. Damit solle das nötigste an 
Problemen gelöst werden. Mit dem Konsolidierungsprogramm habe man den Anfang 
gemacht, um irgendwann im Vermögenshaushalt einen Betrag vorhalten zu können, der 
dauerhaft eingesetzt werden könne. 
 



Deutlich widersprechen müsse er den Ausführungen zum Schulstandort. Mit dem 
Berufsschulzentrum habe man etwas bewiesen, was zukunftsweisend sei. Laut Informationen 
des Kultusministeriums heiße es, die zukünftigen Schulstandorte würden sich nicht an 
Grundregel und Gymnasialstandorten entscheiden, sondern die Berufs- und Spezialschulen 
würden darauf Einfluss haben. Da hätte man mit den Beruflichen Schulen den Akzent 
gesetzt. Man hätte auch gegen die Kritik vieler, die Fachschulen angesiedelt.  
 
An einem anderen Standort sei man derzeit sehr aktiv, eine Schule anzusiedeln. Man habe 
Konzepte vorgelegt und werde darum kämpfen. Ein zweites Konzept sei ebenfalls in 
Bearbeitung, zusätzlich eine Spezialschule anzusiedeln. Er wolle sich aber an dieser Stelle 
nicht detaillierter dazu äußern, ein positives Ergebnis würden alle zur Kenntnis erhalten.  
Spezialschulen würden einen klaren Einfluss auf den Schulstandort haben. Man tue, was 
man könne. 
 
Herr Pöhler legte dar, dass es ihm leid tue, dass bei den Stellungnahmen der 
Ausschussvorsitzenden sein Vorsitzender nicht aufgestanden sei. Der Bauausschuss habe 
auch getagt, wenn auch nur mit zwei Mitgliedern. An dieser Stelle wolle er sich bei der 
Verwaltung bedanken, dass auf die Fragen so rege geantwortet worden sei sowie für die 
schriftlichen Nachreichungen. Man sei im Bauausschuss sehr überrascht gewesen, dass man 
im Vermögenshaushalt im Einzelplan 2, Grund- und Regelschulen, am Standort Bad 
Tennstedt 200 TDM eingestellte Mittel für Baumaßnahmen gefunden habe. 
 
Es sei hier etwas passiert, was man nicht nachvollziehen könne. Sicher könne man sich 
noch an die heiße Diskussion zum Schulsportneubau Bad Tennstedt erinnern. Letztendlich 
sei eine Mehrheit zum Bau dieser Sporthalle / Multifunktionalhalle gefunden worden. Der 
Standort sei von den Bad Tennstedtern selber beplant worden. Nun sei vor einigen Wochen 
in der Presse zu lesen gewesen, dass diese Schulsporthalle an einem sehr ungünstigen 
Standort plaziert worden sei. Für die Schüler würden unzumutbare Schulsporthallenwege 
zustande kommen. 
Nun habe man im Bauausschuss im Vermögenshaushalt diese Baumaßnahme in Höhe von 
200 TDM ohne weitere Erläuterungen, ohne Konzept gefunden. Dem Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport und Gesundheit seien auch keine Informationen hierzu bekannt.   
 
In der Sitzung des Bauausschusses habe man schließlich erfahren, dass es zwei alte 
Sporthallen gebe. Zum einen gab es in einer ehemaligen Gaststätte einen Anbausaal für die 
Grundschüler und zum anderen eine Sporthalle für die Regelschule. Mit der Zustimmung 
zum Neubau der Schulsporthalle in Bad Tennstedt sei die Bedingung gestellt worden, dass 
dem Kreis für die alten Gebäude keine weiteren Kosten entstehen würden. 
Aufgrund von Nachfragen im Bauausschuss sei dann festgestellt worden, dass die Endsumme 
dieser Investitionsmaßnahme ca. 500 TDM betragen würde. Deshalb stelle die CDU-
Fraktion folgenden Änderungsantrag: 
 
"zum Einzelplan 2 - Vermögenshaushalt zur Einzelposition 2/2150-9400: 
Baumaßnahmen - Sanierung Schulsporthalle in Bad Tennstedt - Räume für Unterricht 
Wirtschaft / Technik mit einem Sperrvermerk zu versehen" 
 
Gleichzeitig werde man im Bauausschuss diese Maßnahme weiter verfolgen. Er werde auch 
noch den Vorschlag einbringen, eine Ortsbesichtigung durchzuführen, um die 
Notwendigkeiten beurteilen zu können. Man sei hierbei auf die Hilfe des Ausschusses für 



Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit angewiesen, um das Konzept für diesen Bereich 
kennenzulernen. 
   
Für diese Baumaßnahme habe es die Erläuterung gegeben, man wolle das für ein 
Technikkabinett verwenden. Mit dem Hintergedanken an die Presseinformation sei dies 
von ihm in Frage gestellt worden. Nach längeren Nachfragen sei dann nicht nur von 
Technik die Rede gewesen, sondern auch von einem Mehrzweckraum für die Grundschüler 
für Gymnastik und Sport. 
 
Als Bauausschussmitglied könne er dies fachlich nicht mittragen. Diese Position sei 
heimlich reingeschmuggelt worden und die Ausschüsse seien nicht informiert gewesen. 
 
Zustimmen könne der Bauausschuss den winzig kleinen Maßnahmen in den Schulen gemäß 
des Vermögenshaushaltes, Einzelplan 2. 
 
Der Waldverkauf sei sehr kritisch zu beurteilen und der Erlös in Höhe von 6 Mio. DM sehr 
fragwürdig. Dieser Erlös würde, wie das erste Angebot gezeigt habe, nicht zustande kommen. 
Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt sei ebenfalls kritisch eingeschätzt worden. 
 
Er wünsche sich für die Zukunft, dass man im Vermögenshaushalt wieder richtig über 
Baumaßnahmen sprechen könne.  
Ein weiteres Thema im Bauausschuss sei der Zustand der Kreisstraßen im Unstrut-Hainich-
Kreis gewesen. Hier wolle er der Verwaltung einen Dank aussprechen. Es hätte ja mal die 
sogenannte Wunschliste gegeben, wo man sich informieren konnte, welche weiteren 
Maßnahmen in der Zukunft dringend notwendig seien. 
 
Der Landrat widersprach, es sei niemand ausgetrickst worden. Der Sachverhalt sei einfach zu 
erklären. Man sei derzeit in Bad Tennstedt in einem Gebäude im Untermietsverhältnis, 
welches in den Betriebs- und Reparaturkosten sowie in der Werterhaltung sehr teuer sei. 
Man wolle nun den Verwaltungshaushalt um diese jährlichen Belastungen entlasten und 
einmalig 200 TDM investieren, um dieses Gebäude, welches sich in einem sehr guten 
Zustand befinde, dazu zu nutzen. Dem Gymnastikraum werde aus seiner Sicht zu viel 
Bedeutung eingeräumt. Aus der Baumaßnahme werde ein kleiner Raum übrig bleiben, der 
mit geringen Investitionen in Höhe von ca. 10 - 12 TDM instand gesetzt werde. Hier wolle 
man die Kinder des ersten Jahres der Grundschule unterrichten, da diese auch noch anderen 
Unterricht machen würden. Man sei der Auffassung, dass der Weg zur Sporthalle nach Bad 
Tennstedt wenig sinnvoll sei. Die Sach- und Fachbezeichnung Mehrzweckraum sei richtig, 
aber mehr verberge sich nicht dahinter. 
 
Man habe sich nur die Frage gestellt, was sei zu tun, um eine Dauerbelastung zu minimieren 
und dafür einen einmaligen Betrag im Vermögenshaushalt einzustellen. Die Belastung im 
Verwaltungshaushalt sei ein Bumerang-Effekt. Man spare an der falschen Stelle.  
Er gebe Herrn Pöhler recht, wenn die Antworten in der Verwaltung so zweitklassig seien, 
habe er das Recht, dies zu kritisieren. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass man diese Sache mit offenen Zahlen diskutieren müsse. Die 
Investition für die Sanierung betrage nicht nur 200 TDM, in den Folgejahren erwarte man 
nochmals Kosten in Höhe von knapp 300 TDM. Dies sei das Statement des Bauamtes 
gewesen. 



Weiterhin wolle er die Betriebskosten des laufenden Standortes hinterfragen. Da seien auch 
schon Baumaßnahmen ausgeführt worden. 
 
Sein Wunsch und seine Bitte an die Abgeordneten sei, dass der Bauausschuss und der 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit dies nochmals behandeln könnten, 
dass ein Konzept vorgelegt und eine Vorortbesichtigung durchgeführt werde. Zu gegebener 
Zeit, wenn die Maßnahmen schlüssig seien, könne man den Sperrvermerk aufheben. 
 
 
 
Der Landrat entgegnete, dass er sich in der Pflicht sehe, da die Diskussion nicht entstanden 
wäre, wenn man das rechtzeitig hätte klären können. Er schlage folgenden Kompromiss vor. 
Per Protokoll werde festgehalten, dass vor Auftragsvergabe, vor Auslösung aller Handlungen 
der Bauausschuss den Schulstandort Bahnhofstraße besichtige. Durch den Bauausschuss und 
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit sei sodann die Entscheidung zu 
treffen. Sollte es gravierende Unterschiede über den Nutzen und den Sinn oder Unsinn 
dieser Maßnahme geben, würde die Verwaltung die Maßnahme stoppen und er werde so 
handeln, als sei es ein Sperrvermerk. 
 
Frau Lehmann hinterfragte, gerichtet an den Landrat, dass er doch sicher vor Ausschreibung 
und nicht vor Auftragsvergabe meine. Der Landrat bejahte dies. 
 
Herr Klupak merkte an, dass er den Bauausschuss und den Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport und Gesundheit zu einer Vorortbesichtigung einlade. Er werde sie davon überzeugen, 
dass man richtig gehandelt habe. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass er den Kompromissvorschlag des Landrates dahingehend 
ergänzt wissen möchte, dass zumindest die Vorsitzende des Haushalts- und 
Finanzausschusses mit einbezogen werde. Dieses Thema hätte im Haushalts- und 
Finanzausschuss auch schon eine Rolle gespielt. Aufgrund der damaligen Situation hätte 
eine tiefgründige Klärung nicht erfolgen können. 
 
Frau Lehmann schlug vor, einen Ausschuss festzulegen, der federführend zuständig sein 
solle. 
 
Der Landrat brachte zum Ausdruck, dass die Verwaltung einladen werde. Die Ausschüsse 
könnten dann selbst entscheiden, ob sie geschlossen gehen oder nur einen Vertreter 
schicken würden. Er werde sich darum kümmern, dass dies gleich Anfang Januar passieren 
würde. 
 
Herr Bühner merkte an,  dass er zum Verfahren eine Frage habe, um späterem Ärger 
vorzubeugen. Es müsse juristisch eine Beschlusslage zustande kommen. Es könne nicht 
funktionieren, dass die Ausschussvorsitzenden entscheiden, welche und wieviel Vertreter 
teilnehmen sollten. Er würde rechtlich große Schwierigkeiten mit dem Verfahren haben, 
dies auf einen reduzierten Ausschuss zu verlagern. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er alle drei Ausschüsse zu einer Sitzung vor Ort einladen werde.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Änderungsanträge auf: 



 
• Änderungsantrag der Verwaltung aufgrund der veränderten Haushaltsansätze durch den 

Kommunalen Finanzausgleich 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 27 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen 

angenommen. 
 
• Änderungsantrag der Frau Seyfert, SPD-Fraktion zur Erhöhung des Zuschusses zu den 

Erziehungsberatungsstellen, Abschnitt 4651.7171 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 21 Ja-Stimmen angenommen. 
 
 
• Änderungsanträge der Frau Karl, SPD-Fraktion: 

•  
Sperrvermerk für den Zuschuss für die Volkshochschule 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen angenommen. 

• Veranschlagung von Mehreinnahmen für die Musikschule 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen angenommen. 

• Reduzierung der Portokosten 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
• Änderungsantrag der CDU-Fraktion zu einem Einstellungsstopp in der Kreisverwaltung 
Der Antrag wurde bei 23 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen angenommen. 
 
• Änderungsantrag der CDU-Fraktion zu einem Sperrvermerk zum Einzelplan 2, 

Vermögenshaushalt, Position 2/2150-9400 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Drucksache-Nr. 127/00 inklusive der soeben 
gefassten Änderungsanträge auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung des Dritten Gesetzes zur 
Änderung der ThürKO vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177) erlässt der Kreistag folgende 
Haushaltssatzung: 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt             in den Einnahmen  
                                                         und Ausgaben mit        149.657.400 DM 
 
und im Vermögenshaushalt                    in den Einnahmen 
                                                             und Ausgaben mit       15.464.800 DM 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises für das 
Haushaltsjahr 2001 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 



im Erfolgsplan                                  in den Erträgen 
                                                        und Aufwendungen mit        16.889.100 DM 
 
und im Vermögensplan                     in den Einnahmen 
                                                       und Ausgaben mit               1.028.000 DM 
ab. 
 
 
 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-
Kreis für das Haushaltsjahr 2001 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan    in den Erträgen mit   12.179.717 DM 
     in den Aufwendungen mit  13.095.415 DM 
 
und im Vermögensplan  in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit       711.920 DM 
ab. 
 

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

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

§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 28 Abs. 
1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 42.166.000 DM 
festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 35,04 v. H. der 
Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats 
fällig. 
 

§ 5 
 



Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 20.0000.000 DM festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises wird auf 1.000.000 DM festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2001 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss -Nr.:  119-12/00.  
 
 
 
Zum TOP 07:  
 
Mit der Drucksache-Nr. 128/00 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum 
2000 bis 2004 - vor. 
 
Der Landrat legte dar, dass gemäß einer Auflage aus dem Jahr 1998 der Finanzplan separat zu 
beschließen sei. Er wolle einen Änderungsantrag stellen, der sich aus der soeben erfolgten 
Beschlussfassung und dem daraus ergebenen Änderungsantrag seitens der Verwaltung 
ergebe. Des weiteren würde er auf der Grundlage der Orientierungszahlen des Freistaates 
Thüringen in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen, die Auftragskostenpauschale, die 
Zuführung zum Vermögens- und Verwaltungshaushalt und die Investionspauschale basieren. 
 
"Der Landrat beantragt, nachfolgend aufgeführte Änderungen zusätzlich zu den mit der 
Haushaltsplanänderung für das Jahr 2001 beschlossenen im Finanzplan der Jahre 2002 bis 
2004 vorzunehmen: 
 
                        - in TDM -  
       2002  2003  2004 
Schl.Nr.6 Allgemeine Zuweisungen 
  Schlüsselzuweisung   + 944  + 1.299 +1.658 
  Auftragskostenpauschale  ./. 549  ./. 461  ./. 587 
 
Schl.Nr. 18 Übrige Finanzeinnahmen 
  Zuführung vom Vermögens- 
  haushalt    ./. 395  ./. 838  ./. 1.071 
 
Schl.Nr. 26 Investitionsförderungsmaßnahmen 
  vom Land 



  Investitionspauschale   ./. 556  + 241  + 241 
 
Schl.Nr. 66 Zuführungen zum Verwaltungs- 
  haushalt    ./. 395  ./. 838  ./. 1.071" 
 
 
Diese Änderungen würden sich automatisch als Rechenwerk aus den anderen Beschlüssen 
ergeben. Die Änderung zur Erläuterung im Finanzplan 2002 bis 2004 sei allen 
Kreistagsmitgliedern übergeben worden. 
Er bitte den Kreistag um Zustimmung zum Änderungsantrag und zur Beschlussvorlage. 
 
Frau Karl merkte an, dass der Haushalts- und Finanzausschuss über diese Vorlage beraten 
habe. An der Stelle der Abstimmung sei man nicht mehr beschlussfähig gewesen, so dass 
keine Empfehlung gegeben werden könne. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit die 
Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die mehrheitliche 
Zustimmung zum Finanzplan. 
 
Auf Antrag des Landrates wird der Redebeitrag des Herrn Papendick wörtlich 
wiedergegeben: 
 
Herr Papendick: 
"Ich mache es kurz. Frau Vorsitzende, Herr Landrat. Zu der Finanzsituation des Kreises mit 
seinen Auswirkungen wurde ja heute schon genug gesagt. Wäre die Kreisverwaltung eine 
private Einrichtung, dann müssten sie Herr Landrat heute Konkurs anmelden. Der 
Finanzplan zeigt, was sie Herr Landrat von Wirtschaft verstehen. In den vergangenen 
Jahren, wo noch investiert wurde, konnten sie sich zum Teil mit fremden Federn 
schmücken, weil sie nicht nur Schulden geerbt haben. 1994 erklärten sie Herr Landrat, dass 
sie die Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen wollten. Gute Ansätze hatten sie ja mit 
großen Golfplätzen, Reha-Klinik und nicht zu vergessen das indische Einkaufszentrum 
gehabt. Was bleibt davon sind nur noch gute Absichten..." 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Papendick und bat um Ruhe. 
 
Herr Papendick fuhr fort: 
"Sie brauchen die Finanzen für die Verwaltung, für die Wirtschaft ist nichts mehr drin. Die 
einheimische Unternehmen werden es ihnen danken, Herr Landrat. Der Kreis ist pleite. Es 
tut sehr weh, dass keinerlei Spielraum für eine Gestaltung der kreislichen 
Entscheidungsgremien gegeben ist. Was uns bleibt ist der Nationalpark und der zweite 
Arbeitsmarkt. Danke." 
 
Herr Kretschmer führte aus, dass der Finanzplan den Makel des Haushaltes über die Jahre 
hinweg ziehe. Immer wieder würden auch Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt in den 
Verwaltungshaushalt gemacht werden. 
 
Man habe heute ein Konsolidierungsprogramm verabschiedet, welches zwangsläufig noch 
keinen Niederschlag gefunden hätte. Nur würde damit das Zahlenwerk nicht mehr stimmen. 



 
Mit dem Änderungsantrag des Landrates wäre ein umfangreiches Bild an Zahlen 
vorgetragen worden. Es befremde ihn, dass man diesen Änderungsantrag nicht wenigstens 
als Tischvorlage erhalten hätte. Er habe den vorgetragenen Zahlen nicht folgen können. 
Aus den genannten Gründen könne man dem Finanzplan nicht zustimmen. 
 
 
Der Landrat beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn Papendick.  
 
Gerichtet an Herrn Kretschmer wolle er darauf hinweisen, dass der Änderungsantrag 
vorgestern im Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegen habe. Dort sei nicht gefordert 
worden, dass man diesen Antrag haben wolle. 
Er verstehe nicht, dass man aus diesem Grund dem Finanzplan nicht zustimmen könne. Der 
Antrag sei nur ein Rechenbeispiel,  um das Zahlenwerk stimmig zu machen. Der Kreistag 
habe es schon beschlossen. 
 
Das Konsolidierungprogramm sei ein Auftrag an die Verwaltung gewesen. Der Finanzplan 
müsse Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit darstellen. Das bedeute, man könne sich 
nicht an Zahlen anlehnen, die man erreichen wolle. Die müsse man erst erreichen. Sie 
würden sich dann im nächsten Haushalts- und Finanzplan bzw. Finanz- und Investitionsplan 
widerspiegeln. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Verwaltung auf. Er wurde bei 26 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 3 
Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Drucksache-Nr. 128/00 auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2001 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 2000 bis 
2004 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm beschlossen. Der 
Finanzplan tritt mit dem 01. Januar 2001 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde bei 26 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss -Nr. 120 -12/00.  
 
 
 
Zum TOP 08:  
 
Mit der Drucksache-Nr. 129/00 lag die Verwaltungsvorlage - Nachtrag Nr. 3 nebst 
Zusatzvereinbarung Nr. 2 zum Immobilien-Leasing-Vertrag Nr. 2603-4173 vom 
12./13.12.1995 zwischen der SOREX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 
Objekt Berufsschulzentrum Unstrut-Hainich-Kreis KG und dem Unstrut-Hainich-Kreis - 
vor. 
 
Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage, welche auch für 
die neuen Kreistagsmitglieder nachvollziehbar sei. 
Die 3. Änderung sei erforderlich, weil die Laufzeit, die nach sehr zähen Verhandlungen mit 
dem Landesverwaltungsamt, dem Kultusministerium und dem Wirtschaftsministerium 



erzielt werden konnte, und die Veränderung des Leasingbetrages eingearbeitet werden 
müsse. Der Leasingbetrag in Höhe von 4,1 Mio. DM sei schon im Haushaltsplan 1999 für 
den Haushaltsplan 2000 bzw. 2001 diskutiert worden. In der Sache sei es keine Änderung 
des Vertrages.  
Er bitte um Zustimmung zur Vorlage. 
 
Herr Preuß empfahl für den Bauausschuss die Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Nachtrag Nr. 3 nebst Zusatzvereinbarung Nr. 2 zum Immobilien-Leasing-Vertrag 
Nr.   2603-4173 vom 12./13.12.1995, wie er in der Entwurfsfassung als 
Anlage beigefügt ist,   wird beschlossen. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, den Nachtrag Nr. 3 nebst Zusatzvereinba
 -  rung Nr. 2 zum Immobilien-Leasing-Vertrag Nr. 2603-4173 vom 
12./13.12.1995 durch   Unterzeichnung einer der Beschlussfassung entsprechenden 
Reinschrift abzuschließen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 10 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen 
und erhält die Beschluss -Nr.: 121 -12/00.  
 
 
Der Landrat teilte mit, dass er den Beschluss des Kreistages betreffend des Einstellungsstopps 
prüfen werde. Im Ergebnis dessen werde er ihn sicherlich beanstanden. 
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass man sich im Rechnungsprüfungsausschuss verständigt 
habe, federführend die Abschlussrechnung und die Gesamtfinanzierung des 
Berufsschulzentrums nochmals zu behandeln. Man werde den Bauausschuss, den Haushalts- 
und Finanzausschuss und den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit dazu 
einladen. Die Sitzung werde voraussichtlich am Montag, den 2001-01-15, 16:00 Uhr 
stattfinden. 
 
Sie wolle, auch im Namen ihrer Stellvertreter und im Namen des Landrates, allen 
Abgeordneten schöne, besinnliche und ruhige Weihnachtsfesttage sowie einen guten Start 
ins Jahr 2001 wünschen. Man wünsche den Anwesenden alles Gute, Gesundheit, Kraft und 
stets gute Ideen für die Arbeit im Parlament 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung 
der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann     Thormann 
Kreistagsvorsitzende    stellvertretender Kreistagsvorsitzender 
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