
Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 20.02.2001 
 
 

Niederschrift 
über die 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 14.02.2001 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:   16:07 Uhr 
 
Ende:   18:00 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 

 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Genehmigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 22.11.2000 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20.12.2000 
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des 
Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
31.12.2000 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Export von Abfällen aus dem Unstrut-Hainich-
Kreis außerhalb des räumlichen Wirkungskreises des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Veränderung der Vereinbarung zwischen dem 
Unstrut-Hainich-Kreis und dem Landkreis Nordhausen über die Nutzung der 
Kreisabfalldeponie Nentzelsrode 
 



10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Verlängerung der Vereinbarung zwischen dem 
Unstrut-Hainich-Kreis und dem AZV Wartburgkreis - Stadt Eisenach über die 
Nutzung der Deponie Mihla-Buchenau 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung 
der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Vorstandsmitglieder der 
Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 1999 
 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem 
Wetteraukreis 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Verbandsrates und eines Stellvertreters für den Nordthüringer 
Zweckverband Rettungsdienst 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Besetzung 
des Kreisausschusses 
 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bildung eines 
Sozialhilfebeirates im Unstrut-Hainich-Kreis 
 

 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste sowie 
Vertreter der Presse.  
 
Frau Lehmann verwies auf die ausliegenden Tischvorlagen: 
 

• Informationsmaterial der Sparkasse Unstrut-Hainich 
• Informationsmaterial zum Thema Kinderschutzdienst und des 

Jugendhilfeausschusses 
• veränderter Terminplan der Sitzungen des Kreistages und des 

Kreisausschusses für das Jahr 2001 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass mit derzeit 35 anwesenden Mitgliedern des 
Kreistages die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 



CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Reinhold, Hilfreich 
Steller, Hermann 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
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 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

Brand, Siegfried 
Dr. Höhne, Christine 
Dr. Jung, Gerhard 
Dr. Keller, Rolf 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Eisenhut, Christine 
Ohl, Eckhard 
Mros, Norbert 

 
 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. und 02. Anfragen des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion:  



(In Abwesenheit vorgetragen durch die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann) 
 
"Wie ist das Konzept für die Finanzierung und die spätere Betreibung des jetzigen 
LFK Mühlhausen/Pfafferode? 
Gibt es ein Konzept für die gemeinsame Betreibung der Krankenhäuser Hufeland 
Bad Langensalza, Unstrut-Hainich Mühlhausen und LFK Mühlhausen/Pfafferode?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er in einer öffentlichen Sitzung und zum anderen zum 
derzeitigen Zeitpunkt keine Ausführungen machen werde. Zur Anfrage 01. könne er 
sagen, dass Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres verschiedene 
Gespräche zu dieser Problematik stattgefunden hätten, das letzte am gestrigen 
Abend. Es werde weitere Gespräche Ende Februar / Anfang März geben. Es stehe 
der Termin 2001-03-02 zur abschließenden Angebotsabgabe des Unstrut-Hainich-
Kreises gemeinsam mit den Ökumenischen Kliniken GmbH. 
 
Zur Frage 02. sei bekannt, dass der Kreis nicht einen Zuschlag als alleiniger 
Gesellschafter bekommen werde. Es würden sich damit weitere Überlegungen 
erübrigen.  
 
 
03. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"1. Welche Städte und Gemeinden haben die Kreisumlage für das Jahr 2000 nicht 
  bezahlt? 
2. Welche Städte und Gemeinden haben Widerspruch gegen die Kreisumlage  
  eingelegt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass am Jahresende bei drei Gemeinden des Unstrut-
Hainich-Kreises Rückstände bei der Zahlung der Kreisumlage (Anlage) in folgender 
Höhe bestanden hätten: 
 
• Marolterode    73.218,53 DM - davon 36.609,27 DM bis zum  

          2001-01-25 gestundet 
• Obermehler  253.703,39 DM 
• Unstruttal   103.543,65 DM. 
 
Mit Zahlungseingang vom 2001-01-22 und 2001-02-02 seien die Rückstände der 
Gemeinde Marolterode und mit Zahlungseingang vom 2001-01-02 der Gemeinde 
Unstruttal beglichen worden. Somit verbleibe die Gemeinde Obermehler als einziger 
Kreisumlageschuldner aus dem Jahr 2000 bestehen. 
 
Auf die Kreisumlagebescheide des Jahres 2000 habe die Stadt Mühlhausen 
Widerspruch eingelegt, und zwar sowohl auf den Bescheid über die Erhebung 
vorläufiger monatlicher Teilbeträge zur Kreisumlage vom 1999-12-21 sowie auf den 
Kreisumlagebescheid vom 2000-09-07. Beiden Widersprüchen sei nicht abgeholfen 
worden. Sie seien dem Thüringer Landesverwaltungsamt zur weiteren Veranlassung 
übergeben worden. 
1. Bescheid zur Kreisumlage 2000 vom 1999-12-21 
 Widerspruch vom 2000-01-14 
 Weiterleitung an das Thüringer Landesverwaltungsamt am 2000-02-23 



 
2. Kreisumlagebescheid 2000 vom 2000-09-07 
 Widerspruch vom 2000-09-26 
 Weiterleitung an das Thüringer Landesverwaltungsamt am 2000-10-17 
 
 
04. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"1. Wie aus der Presse zu erfahren war, hat der Landrat eine persönliche 
Referentin. Warum ist diese geschaffene Stelle notwendig? 
2. Welche Aufgaben hat die persönliche Referentin? 
3. Entstehen dem Kreis durch diese Stelle Mehrkosten? 
4. Warum nimmt der stellvertretende Landrat diese Aufgaben nicht wahr?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er der Auffassung sei, dass wie im übrigen auch in 
acht anderen Landkreisen und in allen anderen Ministerien diese Stelle eine 
sinnvolle personelle Ergänzung darstelle. 
Es gehe darum, den ständig steigenden zusätzlichen Bedarf eines 
Ansprechpartners für Bürger, Institutionen, Vereine usw. abzudecken. Sie nehme 
keine staatlichen Aufgaben und auch nicht die Aufgaben des stellvertretenden 
Landrates wahr. Mehrkosten würden nicht entstehen, da sie nicht neu eingestellt 
worden sei und nicht mehr Geld erhalte. Der stellvertretende Landrat nehme alle 
Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vertretung wahr. Zudem verweise er auf die 
Beschlussvorlagen vom 2000-09-20 und 2000-11-22, die eine klare 
Aufgabenzuweisung für den stellvertretenden Landrat enthalten würden. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Kühmstedt, CDU-Fraktion: 
(vorgetragen durch die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann) 
 
"Bei dem Arbeitsbesuch des Landrates am 13. April 2000 in der Gemeinde 
Herbsleben wurde die Aussage getroffen, noch im gleichen Jahr die Instandsetzung 
der Schulsporthalle in der Wallgasse voranzubringen (wörtlich: als eine von zwei 
Hallen im Kreis wird sie noch in diesem Jahr auf Vordermann gebracht - siehe TA 
vom 2000-04-14). 
Im Herbst 2000 wurden umfangreiche Arbeiten an dieser Turnhalle durchgeführt: 
1. Welche Arbeiten wurden bisher durchgeführt? 
2. Wie hoch war der bisherige Investitionsaufwand für diese 
Instandsetzungsarbeiten? Nennen Sie diese getrennt nach den einzelnen 
Gewerken. 
3. Sind die Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. sind noch weitere 
Arbeiten im Jahr 2001 vorgesehen? 
4. Wann wird in dieser Turnhalle der Sanitärbereich grundhaft überholt, so dass 
sich der Zustand der Toiletten (abgefallene Fliesen, verstärkter Wasserverbrauch) 
verbessert und ein Benutzen der Duschen wieder möglich ist? 
5. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden für den Turnhallenboden 
(Weichholzparkett) zur Erhöhung der Sicherheit getroffen? 
Nach der kostenaufwendigen Reparatur vor einigen Jahren ist das Ergebnis nicht 
zufriedenstellend. Eine bessere Lösungsvariante sollte baldigst gefunden werden. 
 



Nach mündlicher Beantwortung dieser Fragen im Kreistag, bitte ich um Übergabe 
des Schriftsatzes der Antworten." 
 
Der Landrat antwortete,  
zu 1. Folgende Arbeiten seien durchgeführt worden: 
 
• Außenwandverglasung 
• Erneuerung Fenster Sozialtrakt 
• Elektroanschluss für Fensterlüftung 
• Dachsanierung 
• Blitzschutz. 
 
zu 2. Gesamtinvestitionskosten 
 
Gewerk                                                                          Kosten in DM  
 
• Außenwandverglasung     57.148,79 
• Erneuerung Fenster Sozialtrakt   11.106,39 
• Elektroanschluss für Fensterlüftung     1.691,86 
• Dachsanierung      65.639,45 
• Blitzschutz                  902,93 
        ------------------ 
   Gesamtinvestitionskosten  136.489,42 
 
zu 3.  
Die unter 2. aufgeführten Maßnahmen seien abgeschlossen. Im Jahre 2001 sei die 
Maßnahme Parkettsanierung geplant und finanziell abgesichert. 
 
zu 4. 
Eine Sanierung des Sanitärbereiches erfolge bei finanzieller Absicherung, die zum 
Zeitpunkt nicht gewährleistet sei. 
 
zu 5. 
Zur Erhöhung der Sicherheit für die Schüler und Lehrer werde bis 2001-04-30 die 
Parkettsanierung durchgeführt. 
 
So seien insgesamt über 150 TDM allein in die Turnhalle geflossen. Zum damaligen 
Zeitpunkt seien die Eigentumsverhältnisse noch nicht gelöst gewesen. Im letzten 
Jahr seien die dazu notwendigen Regelungen getroffen und sofort die 
Sanierungsmaßnahmen eingeleitet worden. 
 
 
Frau Lehmann unterbrach die Fragestunde und begrüßte im Namen der Mitglieder 
des Kreistages die Gäste aus dem Wetteraukreis, die teilweise an der heutigen 
Kreistagssitzung teilnehmen würden. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Umstufung der Gemeindestraße Schröteroderweg zur Kreisstraße 



1. Wurde die Beschlussvorlage der SPD-Fraktion, Beschluss-Nr.: 118-10/95 - 
Verweisung der Dr.-Nr.: 122/95 in die Ausschüsse des Kreistages - vollzogen? 
2. Wenn nein, warum ist dieser Beschluss nicht vollzogen worden? 
3. Wie ist der weitere Werdegang, damit dieser Beschluss vollzogen werden 
kann?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Verweisung der Beschlussvorlage Drucksache-Nr.: 
122/95 in die Ausschüsse entsprechend dem Beschluss-Nr. 118-10/95 vollzogen 
worden sei. Dazu habe er bereits in der Kreistagssitzung vom 1995-09-20 berichtet. 
Eine weitere Mitteilung erfolgte auf Anfrage von Dr. Jankowsky, CDU-Fraktion, zur 
Sitzung des Kreistages vom 1996-04-24. Weitere Aktivitäten zu dieser Thematik 
erfolgten aus den Ausschüssen nicht, was auf der fehlenden gesetzlichen 
Grundlage beruhe. Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr berate zum Thema 
Umstufungskonzept des Landes. 
 
Der Beschluss, die Umstufung der Gemeindestraße Reiser - Schröterode zur 
Kreisstraße zu beantragen, habe nicht vollzogen werden können, weil die 
gesetzliche Grundlage laut Thüringer Straßengesetz (§ 3 Abs. 2) fehle: 
 
• "Kreisstraßen: das sind Straßen, die dem Verkehr zwischen benachbarten 

Kreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines 
Kreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich 
getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen 
bestimmt sind." 

 
• unentbehrlicher Anschluss der Gemeinde Unstruttal, OT Reiser ist über die 

Landesstraße L 2040 gewährleistet 
 
• zwischengemeindliche Verbindungen sind über die Straße nicht herzustellen, 

auch nicht zwischen Landkreisen 
 
• Verkehrsbedeutung als Kreisstraße nicht gegeben 
 
• wird nach Neubau Ortsumgehung Mühlhausen, die in diesem Streckenabschnitt 

parallel verläuft, noch mehr zurückgehen 
 
Da keine Voraussetzungen für eine Umstufung zur Kreisstraße vorliegen würden, 
gebe es keinen Handlungsbedarf zum Vollzug des Beschlusses.  
 
 
Die Verwaltung und die Ausschüsse hätten sich vielmehr mit dem 
Umstufungskonzept Landes- zu Kreis- und Gemeindestraßen zu befassen, wonach 
der Landkreis ca. 120 km Kreisstraßen in den nächsten sieben Jahren in seine 
Baulast erhalten werde. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Botanischer Garten Mühlhausen 



Vor gut einem Jahr hatte die Fraktion der Freien Wähler einen Antrag vorbereitet, 
der darauf abzielte, die Erhaltung des Botanischen Gartens in Mühlhausen durch 
ein abgestimmtes Konzept zwischen dem Landkreis und der Stadt Mühlhausen zu 
erreichen. Damals wurde der Antrag zurückgezogen, weil eine Lösung gefunden 
schien. Im zurückliegenden Jahr wurde durch den Verein, durch geförderte 
Maßnahmen und vielfache andere Unterstützung, z. B. die Aktion des mdr-
Fernsehens, die Grundlagen für den weiteren Erhalt des Botanischen Gartens 
gesetzt und ausgebaut. Zum wiederholten Mal ist es aber nicht gelungen eine 
Mitfinanzierung des Botanischen Gartens durch die Stadt Mühlhausen zu erreichen. 
Wir fragen die Kreisverwaltung: 
Welche Möglichkeiten gibt es nach Einschätzung des Landkreises für den Erhalt 
des Botanischen Gartens Mühlhausen in der Stadt oder im Kreisgebiet? 
Oder: 
Gibt es aus Sicht der Kreisverwaltung nur noch die Möglichkeit den 
Pflanzenbestand des Botanischen Gartens weitestgehend zu erhalten, z. B. durch 
eine Übernahme und Nutzung in den Gärten /Gartenanlagen der Stadt Bad 
Langensalza?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es seitens seiner Person in den nächsten Tagen dazu 
einige Gespräche geben werde. Unter anderem finde am 2001-02-16 eine Beratung 
mit Mitgliedern des Botanischen Gartens e.V. statt sowie am Montag, den 2001-02-
19, eine Mitgliederversammlung. 
 
Unabhängig von diesen beiden Terminen und den sich daraus ergebenden 
Entscheidungen müssten notwendige Schritte seinerseits festgelegt werden. Im 
Vorfeld der besagten zwei Gesprächstermine wolle er hierzu öffentlich keine 
weiteren Äußerungen tätigen. Er würde gegebenenfalls bei Bedarf die Mitglieder 
des Kreistages in der nächsten Kreistagssitzung über den aktuellen Stand 
informieren. 
 
 
08. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"In einer Mitteilung der Presse vom 2001-01-20 war zu lesen im Zusammenhang mit 
dem Botanischen Garten, dass durch das Auffinden eines Schreibens der Kreis nun 
Besitzer ist. Hier steht: Herr Zanker wartet nun auf die Antwort von OB Hans-Dieter 
Dörbaum. Meine Frage ist, haben sie das Schreiben erhalten und können sie hier 
öffentlich eine Aussage dazu machen?" 
 
 
 
Der Landrat antwortete, dass aus diesem zitierten Schreiben nur kühne Juristen 
ableiten könnten, dass es einen Eigentumswechsel darstelle. Damals habe man 
erklärt, nachdem die Einrichtung geschlossen werden musste, die Verantwortung zu 
übernehmen, gemeinsam mit dem Verein alles dafür zu tun, dass der Botanische 
Garten überleben konnte. Dem sei man nachgekommen, ca. 50 TDM seien in den 
letzten Jahren in den Botanischen Garten investiert worden.  
Er habe vom Oberbürgermeister noch keine schriftliche Reaktion erhalten. Er gehe 
davon aus, dass dieser die letzte Sitzung abwarten wolle. 
 



 
09. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Auf Antrag der PDS-Fraktion beschloss der Kreistag auf seiner Sitzung am 2000-
09-20, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Möglichkeit des integrativen 
Schulbetriebes im Unstrut-Hainich-Kreis zu prüfen. Bis zum Juni 2001 soll sie dem 
Kreistag für jeden Schultyp eine Schule im Kreis vorschlagen, die am 
kostengünstigsten barrierefrei gestaltet werden kann und durch die Organisation 
des Unterrichtsablaufes einen integrativen Schulbetrieb ermöglichen könnte. Es 
handelte sich also um einen Prüfantrag. 
Da sich zur Zeit die Schulnetzplanung in der Diskussion befindet, stelle ich die 
Frage, ob dieser Beschluss des Kreistages vom 2000-09-20 in der 
Schulnetzplanung berücksichtigt wurde und ob er sich in diesem Entwurf 
widerspiegelt?" 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass er mit der Beantwortung der Anfrage in der nächsten 
Sitzung des Kreistages einverstanden sei. 
 
 
10. Anfrage des Herrn Dr. Jankowsky, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, ich richte an Sie die Frage: 
Ist bis zum heutigen Tag die Jahresrechnung 2000 erstellt worden? 
Entspricht es den Tatsachen, dass statt des erwarteten Fehlbetrages im 
Haushaltsjahr 2000 in Höhe von 3 Mio. DM sich ein Fehlbetrag von 6 Mio. DM 
angesammelt hat? 
Wenn ja, muss eine unmittelbare Information des Kreistages erfolgen. Wann 
geschieht das? 
Wie wirkt sich dieser Fehlbetrag, sollte er existieren, auf die Konsolidierung aus?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es noch kein abschließendes Jahresergebnis gebe. 
Es gebe zur Zeit immer noch Abgleichungen. Gesagt werden könne, dass man nicht 
auf einen Fehlbetrag von 3 Mio. DM, sondern eher auf einen in Höhe von 6 Mio. DM 
zusteuere. Er hoffe, dass er in der Kreistagssitzung am 2001-03-28 dazu mehr 
sagen könne. 
Dann sei sofort der Kreistag zu informieren und es seien Möglichkeiten 
darzustellen, wie dieses Fehl auszugleichen sei. Er gehe davon aus, dass man dies 
nicht machen könne, sondern dieses wie in den vergangenen drei Jahren dann im 
nächsten Haushaltsplan Berücksichtigung finden müsse, spätestens im 
darauffolgenden Haushaltsjahr. 
In den nächsten sechs Monaten werde man die Konsolidierung anlaufen lassen, 
bestimmte Schritte einleiten oder auch notwendige Beschlüsse noch in den Kreistag 
einbringen, wie z. B. die Schulnetzplanung. Würde die Konsolidierung nicht wie 
geplant geschafft, würden die Probleme in den Folgejahren um ein Vielfaches 
schlimmer. 
 
 
11. und 12.  Anfrage des Herrn Steller, CDU-Fraktion: 
 



"An welchen GmbH's ist der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt? Wie hoch sind die 
dementsprechenden Prozente? 
Ist nach dem Gesellschaftsvertrag des Hufeland-Krankenhauses ein Aufsichtsrat zu 
bestellen? Wenn ja, wann ist dieses beabsichtigt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er die erste Anfrage auf Anforderung der CDU-
Fraktion bereits drei Mal beantwortet habe. Er bitte den Fraktionsvorsitzenden, mit 
dem Antragsteller zu sprechen. 
Auf eine Zwischenbemerkung von Herrn Steller und Herrn Papendick verwies der 
Landrat auf seine letzten Ausführungen diesbezüglich zur Anfrage von Herrn 
Reinhold. Er sei aber gern bereit, dies nochmals aufzulisten. 
Auch zur Hufelandklinik habe es schon mehrfach Anfragen gegeben. Man werde in 
den nächsten drei Monaten die gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen der Stadt 
Bad Langensalza und dem Unstrut-Hainich-Kreis geklärt haben. Damit würde dann 
ein Beschluss des Altkreises Bad Langensalza und der Stadt Bad Langensalza 
realisiert sein. Dann werde es an die Umsetzung des Aufsichtsrates gehen. Der 
Geschäftsführer sei in der Sitzung im Monat Januar aufgefordert worden, die 
notwendigen Schritte einzuleiten. Er gehe davon aus, dass er in der Sitzung des 
Kreistages im Monat Mai darüber berichten könne. Man müsse sich darüber einig 
werden, ob es einen Aufsichtsrat geben werde, in welcher Konstellation, 
Stimmverhältnisse usw. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 130/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-11-22 
- vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-
11-22 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 122-13/01. 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 131/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-12-20 
- vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
 
Der Beschlusstext lautet: 



"Die Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2000-
12-20 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 123-13/01. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit  der  Drucksache-Nr.  132/01  lag  die   Verwaltungsvorlage des  Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer 
des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
2000-12-31 - vor.  
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher,  nahm die Begründung 
entsprechend der Vorlage vor. Das günstigste von den sechs Angeboten hätten die 
Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger + Partner, Kassel abgegeben.  
 
Herr Dr. Jankowsky  merkte an, dass die Ausschreibungswerte um mehr als 100 % 
differieren würden. Dadurch, dass die Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger + Partner 
die Prüfung schon sehr lange durchführen würden und die Erhebungen nicht mehr 
so umfangreich seien, könnten diese das Angebot entsprechend billiger 
unterbreiten und würden so immer den Zuschlag erhalten. Man müsse 
Überlegungen anstellen, ob man das so beibehalten sollte.  
 
Herr Steinbrecher bestätigte, dass das richtig sei und dass man auch im Betriebs- 
ausschuss darüber beraten habe. Die anfänglichen Kosten hätten auch höher 
gelegen, aber durch den Vorlauf komme man zum günstigsten Angebot. Der 
Kreistag habe aber letztendlich das Entscheidungsrecht. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 2000-12-31 des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen werden die Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger + 
Partner GbR, Königsplatz 57 in 34117 Kassel bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 124-13/01. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 133/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Export von Abfällen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis außerhalb des räumlichen 
Wirkungskreises des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) - vor. 
 



Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verlas den Beschlusstext.  
Er führte aus, dass der Unstrut-Hainich-Kreis seine beiden Deponien, die Deponie 
Aemilienhausen und die Deponie Kalkberg bereits zum 1998-12-31 stillgelegt habe 
und seitdem die Deponie Nentzelsrode des Landkreises Nordhausen und die 
Deponie Mihla-Buchenau des Abfallwirtschaftszweckverbandes Wartburgkreis - 
Stadt Eisenach benutze, um seine Entsorgungssicherheit gewährleisten zu können. 
 
Um die Deponie Mihla-Buchenau mitbenutzen zu können, hätten die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen und 
dessen Verbandsmitglieder gemäß § 8 Abs. 4 der Verbandssatzung, dem Export 
von 30 % der im Unstrut-Hainich-Kreis anfallenden Abfälle zur Beseitigung 
außerhalb des Verbandsgebietes bis zum 2001-12-31 zugestimmt.  
 
Die Zustimmung zum Export nur bis Ende 2001 erfolgte im wesentlichen deshalb, 
weil der Landkreis Eichsfeld noch in 1998 mit einer Erweiterung seiner 
Deponiekapazität rechnete. Mit einer solchen Kapazitätserweiterung hätten die bis 
2001-12-31 aus dem Verbandsgebiet exportierten Abfälle ab 2002 innerhalb von 
diesem, nämlich auf der Deponie Beinrode des Landkreises Eichsfeld beseitigt 
werden können.  Da der Landkreis Eichsfeld aber keine Kapazitätserweiterung 
vorsehe und somit das vorhandene Deponievolumen bis Juni 2005 nur für den 
eigenen Landkreis ausreiche, sei dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Mitbenutzung der 
Deponie Beinrode nicht möglich. 
 
Da an der Umladestation genehmigungsseitig nur 100 t Abfälle pro Tag umgeladen 
werden könnten, sei die Mitbenutzung der Deponie Nentzelsrode auf diese 
Kapazität begrenzt. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei somit auf den Export von Abfällen 
außerhalb des Verbandsgebietes angewiesen, um seine Entsorgungssicherheit 
gewährleisten zu können. Daher habe auch die Verbandsversammlung des ZAN am 
2000-12-11 der Verlängerung des Exportes von Abfällen aus dem Unstrut-Hainich-
Kreis außerhalb des Verbandsgebietes längstens bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine 
vom ZAN errichtete Restabfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen werde, 
zugestimmt. 
 
Zur endgültigen Genehmigung des Exportes müssten der Kreistag des 
Kyffhäuserkreises am 2001-02-21, des Landkreises Eichsfeld am 2001-03-07 und 
des Landkreises Nordhausen im April den wortgleichen Beschlusstext beschließen. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Reinhold legte dar, dass sich auch der Ausschuss für Umwelt- und 
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft für die einstimmige 
Annahme der Beschlussvorlage ausgesprochen habe. 
 
Er führte weiter aus, dass im Jahre 1990 noch die zwei selbständigen Landkreise 
bestanden hätten. Der Landkreis Bad Langensalza habe die Deponie Kalkberg mit 
einer voraussichtlichen Restlagerungsdauer bis in das Jahr 2038 und der Landkreis 
Mühlhausen noch eine voraussichtliche Kapazität bis zum Jahre 1995 gehabt. 
Beide Landkreise hätten damals durch Kreistagsbeschlüsse aktiv dafür Sorge 



getragen, dass sie nicht in eine Notsituation geraten würden, Müll exportieren zu 
müssen, sondern das Problem in ihrem eigenen Hoheitsgebiet zu lösen. 
Dem Landkreis Bad Langensalza sei das damals gelungen. Der Landkreis 
Mühlhausen habe sich für die Gründung einer neuen Deponie, die im Jahre 1993 
planfestgestellt worden sei, entschieden. Erhebliche Fördermittel und auch eigene 
Kreismittel seien in diese Deponie geflossen. Das Dargelegte stelle das Ist der 
ersten Legislaturperiode dar. 
 
Die zweite Legislaturperiode mit einem gemeinsamen Kreistag habe den Ausstieg 
aus der Deponiepolitik beschlossen. 1998 sei keine Deponie im eigenen Bereich 
mehr vorhanden gewesen, so dass der Landkreis gezwungen war, seine Restabfälle 
zu exportieren. 
 
Es habe dann die Frage gestanden, wie man mit diesem Problem umgehe, da man 
keine eigenen Kapazitäten mehr hatte. Der Kreistag stand vor der Situation, 
Lösungen zu finden. Der Eintritt und die Gründung des Verbandes hatte folgerichtig 
mit sich gebracht, dass nun der Kreis nicht mehr allein über seine Abfälle 
entscheiden konnte. Im Verbandsgebiet sei der Landkreis Nordhausen 
vorausschauend gewesen und habe seine Deponie gehalten. Die anderen 
Landkreise hätten sich zögerlich verhalten. Das Problem sei, dass für eine noch 
befristete Zeit unser Kreis noch exportieren müsse.  
 
Nun stehe man heute vor der Situation, die Verträge zu verlängern und für eine 
noch befristete Zeit 30 % der Abfälle außerhalb des Verbandgebietes in den 
Wartburgkreis zu transportieren und den Rest weiter auf die Deponie in Nordhausen 
zu verbringen. Diese begrenzte Zeit stehe vor dem Hintergrund, dass ab dem Jahre 
2005 überhaupt keine Deponierung mehr möglich sei, sondern dann der Müll 
anders verwertet werden müsse. Dafür gebe es ein Konzept im Verband. Unser 
Interesse sei, den Standort für diese Anlage nach Menteroda zu bekommen. 
Spätestens im Jahre 2001 werde dazu eine Entscheidung getroffen. Wenn diese 
Entscheidung für Menteroda falle, habe man im nachhinein etwas erreicht und vor 
allen Dingen einen Teil des Kreistagsbeschlusses des Altkreises Mühlhausen über 
zwei Legislaturperioden herüber gerettet und sei dann verwirklicht.  
 
 
 
Auch wenn zur Zeit dieses Projekt Verwertungsanlage für den Zweckverband 
Nordthüringen "technikoffen" ausgeschrieben sei, laufe alles darauf hinaus, dass es 
eine klassische Müllverbrennungsanlage werde. Er benutze diesen Begriff hier 
absichtlich, damit recht frühzeitig darüber informiert würde, was man vorhabe und 
wie sich das auf einen bestimmten Standort zuspitze. 
 
Die CDU-Fraktion stimme der Verlängerung der vorliegenden Verträge zu, da nach 
jetzigem Gesichtspunkt für die nächsten fünf Jahre keine kostengünstigere Lösung 
zur Verfügung stände. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 



"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises stimmt der Verlängerung des Exports von 
Abfällen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis außerhalb des räumlichen Wirkungskreises 
des ZAN zu. Dem Verbandmitglied Unstrut-Hainich-Kreis wird gestattet, vom 2002-
01-01 bis längstens zu dem Zeitpunkt, zu dem eine vom ZAN errichtete 
Restabfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen wird, 30 % der im Unstrut-
Hainich-Kreis anfallenden Abfälle zur Beseitigung auf Deponien außerhalb des 
Verbandgebietes zu verbringen. Auf Verlangen des ZAN hat das Verbandsmitglied 
Unstrut-Hainich-Kreis jährlich den Nachweis über die Abfallmengen, die auf 
Deponien außerhalb des Verbandsgebietes verbracht werden, zu führen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 125-13/01. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 134/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Veränderung der Vereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem 
Landkreis Nordhausen über die Nutzung der Kreisabfalldeponie Nentzelsrode - vor. 
  
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, nahm die Begründung 
entsprechend der Vorlage vor.    
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Landrat wird ermächtigt, die Vereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis 
und dem Landkreis Nordhausen über die Nutzung der Kreisabfalldeponie 
Nentzelsrode des Landkreises Nordhausen dergestalt zu ändern, dass sie eine 
Laufzeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine vom Zweckverband Abfallwirtschaft 
Nordthüringen (ZAN) errichtete Restabfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen 
wird, längstens aber bis zum 2005-06-01, erhält." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 126-
13/01. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 



Mit der Drucksache-Nr.: 135/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Verlängerung der Vereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem AZV 
Wartburgkreis - Stadt Eisenach über die Nutzung der Deponie Mihla-Buchenau - 
vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, nahm die Begründung 
entsprechend der Vorlage vor. 
    
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, ob sich in Mihla die Gebühren bereits einmal erhöht 
hätten bzw. ob Gebührenerhöhungen zu befürchten seien? 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass es gegenwärtig 
nicht vorgesehen sei.    
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Landrat wird ermächtigt, die Vereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis 
und dem Abfallwirtschaftszweckverband (AZV) Wartburgkreis - Stadt Eisenach bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem eine vom Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen 
(ZAN) errichtete Restabfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen wird, längstens 
aber bis zum 2005-06-01, zu verlängern." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 127-13/01. 
 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 136/01 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Vorstandsmitglieder der Sparkasse Unstrut-
Hainich für das Geschäftsjahr 1999 - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass rückblickend auf das Jahr 1999 und das Jahr 2000 
öffentlich genug verdeutlicht worden sei, wie gut sich die Sparkasse und ihre 
Leistungskraft entwickelt habe, auch ihr soziales Engagement. Auch für die Zukunft 
werde die Sparkasse ein guter Partner dieser Region sein und im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten den Kreis unterstützen, wo es das Gesetz und die Finanzkraft ihres 
Hauses zulasse.  
 
Er bitte den Kreistag, dieser Vorlage zuzustimmen, verbunden mit einem 
persönlichen Dank an den Vorstand und alle Verwaltungsratsmitglieder.   
Er wolle noch darauf verweisen, dass es Herrn Malhard als drittes Vorstandsmitglied 
gab, der zwischenzeitlich nicht mehr dazu gehöre. 



 
Es gab keine Stellungnahmen der Ausschüsse. Frau Lehmann eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Schönau merkte an, dass er das dritte Jahr feststellen müsse, dass die Vorlage 
nicht richtig sei. Es müsse die Abstimmung über die Entlastung der Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der Vorstandsmitglieder getrennt erfolgen können.  
 
Der Landrat antwortete, dass die Kritik nicht berechtigt sei. Aufgrund der Kritik der 
vergangenen Jahre habe man das Problem im Vorstand und der 
Sparkassenaufsicht besprochen, die Beschlussvorlage sei so zu formulieren und 
abzustimmen. Es gehe nicht um Einzelpersonen, sondern um zwei Gremien. Jedes 
Kreistagsmitglied könne abstimmen, selbst wenn er Teil dieses Gremiums sei.     
 
Herr Kretschmer bekundete im Namen der CDU-Fraktion die Zustimmung zu der 
Entlastung. Er wolle jedoch zunächst einige Worte an den Vorstand und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse richten. Durch deren persönlichen 
Einsatz und Leistungsbereitschaft sei dieses gute Ergebnis zustande gekommen. 
Ein gutes Ergebnis, wenn man die entscheidenden Kennziffern sehe, die im 
Vergleich zu den anderen Sparkassen von Thüringen über dem Durchschnitt liegen 
würden. Die Sparkasse bestimme das Schrittmaß in Mühlhausen und im Unstrut-
Hainich-Kreis. Er sage das insbesondere bewusst unter dem Streit, der derzeit 
ausgetragen werde in der europäischen Gemeinschaft über Sinn oder Unsinn des 
Sparkassenwesens. Für Mühlhausen könne man deutlich sagen, dass die 
Sicherung der kreditwirtschaftlichen Versorgung der gesamten Bevölkerung das 
Wesen der Sparkasse ausmache. Die Erlöse der Sparkasse bleiben hier in der 
Region. 
 
Kritisch wolle er anmerken, dass es sich um die Erlöse der Sparkasse handele und 
nicht um die des Landrates, wenn er sehe, wie der Landrat insbesondere mit den 
Ergebnissen der Sparkasse im Bereich der Sportvereine und kulturellen Bereiche 
umgehe. Er spreche nochmals den Dank an den Vorstand und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Sparkasse aus. 
Der Landrat entgegnete, dass er lieber als Verwaltungsratsvorsitzender und Landrat 
in den letzten sieben Jahren mit der Sparkasse, dem Vorstand und der Belegschaft 
so aufgetreten sei wie jetzt. Wenn man jedoch interpretieren wolle, dass Herr 
Reinhold weniger Geld für Sportvereine ausgegeben habe, müsse er entgegnen, 
dass er als Landrat soziales Engagement so verstehen, zu handeln und nicht nur zu 
reden. 
Er habe auch im übrigen, und Herr Reinhold werde ihm sicherlich Recht geben, 
nicht etwas, was in seiner Zeit entstanden sei, kaputt gemacht, nur weil er es getan 
habe.  
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat, das habe jetzt nichts mit der Sparkasse zu 
tun. 
 
Der Landrat widersprach. Es gehe um eine Kritik zum Umgang mit Geldern, dazu 
müsse er schon etwas sagen. 
 



Frau Lehmann entgegnete, dass es nicht zur Sache - Entlastung der Sparkasse - 
gehöre. 
 
Der Landrat stellte fest, dass es schon mit der Entlastung der Sparkasse zu tun 
habe. Er rede als Verwaltungsratsvorsitzender und werde hier entlastet. Wenn die 
Kritik hier im Raum stehen bleibe, könnten die Mitglieder des Kreistages zu der 
Auffassung kommen, alle außer den Landrat zu entlasten und somit der 
Beschlussvorlage nicht zuzustimmen. Er wolle der Gefahr aus dem Wege gehen, 
dass die Entlastung nicht zustande komme. 
 
Man werde auch in den nächsten Jahren als Sparkasse so agieren, dass der 
Sozialauftrag wahrgenommen werde. 
Dass der politische Gegner in solche Leistungen Parteipolitik hereinbringe, dass sei 
das Problem der CDU, welches falsch verstanden werde. Es gehe nicht nach 
Parteibuch und wer wen wähle, sondern nach Inhalten. So werde man auch in 
Zukunft weiter arbeiten. 
 
Herr Papendick bemerkte, ob der Landrat es noch immer nicht gelernt habe, dass 
es keine Gegner sondern politisch Andersdenkende gebe.    
 
Herr Kretschmer stellte fest, dass es schade sei, dass der Landrat bestimmte Kritik 
sogleich heftig verinnerlichen würde. Es gehe im Grundsatz um eine Kritik, die er 
nicht nur an der Arbeit des Landrates sondern an alle Verwaltungsratsvorsitzenden 
richte, die zum Teil die Gelegenheit hätten, mit Geldern, die sie selber nicht 
erwirtschaften würden, Wohltaten zu stiften. Wenn man eine Waschmaschine 
verschenke, auf der auch noch der Name Zanker stehe, könne man schon den 
Eindruck erwecken, dass man persönlich diese Wohltat stifte.     
 
Der Landrat erwiderte, dass hier nicht der Werbespruch greife: "Wo Zanker 
draufstehe, sei nicht Zanker darin." 
 
 
 
Herr Schönau hinterfragte an den Landrat gerichtet, ob er ihn richtig verstanden 
habe, dass es keine rechtliche Grundlage gebe, den Beschluss in Vorstand und 
Verwaltungsrat zu trennen? Wenn das so sei, wäre das bei einigen anderen 
Gremien, denen er angehöre, auch ein Problem. 
   
Der Landrat  antwortete,  dass  man hier über die Sparkasse rede, wo eine Ge-
trenntabstimmung nicht möglich sei. Man entlaste den Vorstand samt 
Verwaltungsrat als Organ nicht als Einzelperson. 
   
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Nach § 20 Abs. 4 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994 erteilt der 
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises den Mitgliedern des Verwaltungsrates der 
Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 1999 Entlastung. 
 



Den Vorstandsmitgliedern Manfred Pape, Erwin Gerlach und Gerhard Malhard wird 
für das Geschäftsjahr 1999 ebenfalls Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 128-13/01. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 137/01 lag die Verwaltungsvorlage - 
Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem 
Wetteraukreis - vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass die Beschlussvorlage aufgrund redaktioneller 
Änderungen des Wetteraukreises von der Tagesordnung der Sitzung des 
Kreistages am 2000-12-20 herunter genommen worden sei. Den Mitgliedern des 
Kreistag liege nun ein überarbeitetes Exemplar vor. 
 
Korrigieren wolle er seine Aussage in der letzten Kreisausschuss-Sitzung, dass die 
Beschlussfassung im Wetteraukreis bereits erfolgt sei. Die Beschlussfassung im 
Kreistag des Wetteraukreises finde am morgigen Tag statt, an der auch eine 
Abordnung von Mitgliedern des Kreistages Unstrut-Hainich teilnehmen werde. 
Man habe eine Agenda erarbeitet, welche die partnerschaftlichen Beziehungen 
konkretisiere.  
Er bitte um Zustimmung zu dieser Vorlage und hoffe, dass am 2001-02-25 viele 
Mitglieder des Kreistages zur Vertragsunterzeichnung im Wetteraukreis anwesend 
seien. 
 
Herr Papendick merkte an, dass es für die CDU-Fraktion eine erfreuliche Vorlage 
sei. Nach 10 Jahren deutscher Einheit bedeute diese Partnerschaft auch Dank zu 
sagen an den Wetteraukreis für die große Hilfe in den letzten vergangenen Jahren. 
   
Herr Ziegenfuß brachte zum Ausdruck, dass er sich in der Agenda, Menschen im 3. 
Lebensalter, unter dem Begriff "projektbezogene Zusammenarbeit im Bereich der 
Seniorensicherheitsberater" nichts vorstellen könne. 
Gerichtet an den Landrat wolle er hinterfragen, wie die ausreichende 
Mittelzurverfügungstellung im Unstrut-Hainich-Kreis verwirklicht werden solle. Nach 
einer neuen Statistik vom Bundesamt werde der Unstrut-Hainich-Kreis von 323 
Landkreisen in Deutschland auf Platz 322 geführt.  
   
Der Landrat erwiderte, wenn man hessisches Haushaltsrecht in Thüringen hätte, 
würde er nicht auf diesem Platz stehen. Hessisches Haushaltsrecht sage nicht, dass 
er einen ausgeglichenen Haushalt zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt 
haben müsse. Richtig sei, dass der Unstrut-Hainich-Kreis die Mittel so nicht zur 
Verfügung stellen könne. Man werde z. B. Fahrzeuge zur Verfügung stellen und 
Sponsoren ansprechen. Man werde so kreativ genug sein, dass man das 
Geldproblem etwas herunter spiele. 
 



Richtig sei auch, dass man im Unstrut-Hainich-Kreis einen 
Seniorensicherheitsberater so klassisch nicht habe. Man habe einen Senioren- und 
Behindertenbeauftragten, mit dem es eine Zusammenarbeit geben werde. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die in der Anlage beigefügte Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Unstrut-
Hainich-Kreis und dem Wetteraukreis ist abzuschließen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 129-
13/01. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 138/01 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Verbandrates und eines Stellvertreters für den Nordthüringer Zweckverband 
Rettungsdienst - vor. 
 
Der Landrat bat darum, folgende redaktionelle Änderungen in der Vorlage 
vorzunehmen: 
 
• hinter der Fachbereichsleiterin 2 ist der Begriff "Ordnung" einzusetzen 
• hinter dem Fachdienstleiter ist die Nummer "21" einzusetzen. 
   
Aufgrund der Struktur- und Personalveränderungen in der Kreisverwaltung müsse 
der Beschluss zur Bestellung des Verbandsrates und dessen Stellvertreters neu 
angepasst werden. Er bitte um Zustimmung zu dieser Vorlage. 
 
Herr Schönau kritisierte wiederum, dass auch hier eine getrennte Abstimmung nicht 
möglich sei. Zum anderen könne man auch nicht entscheiden, wer als Verbandsrat 
und wer als Stellvertreter bestellt werde.   
 
Der Landrat erwiderte, dass die Beschlussvorlage so abzustimmen sei. Erfolge der 
Tausch, wäre der Unstrut-Hainich-Kreis der erste Kreis, der den Leiter zum 
Stellvertreter mache. Das habe auch etwas mit der neuen Struktur zu tun. 
Die Frage der getrennten namentlichen Abstimmung bei solchen Beschlussvorlagen 
sei in der Überarbeitung der Geschäftsordnung zu berücksichtigen. 
   
Herr Reinhold brachte zum Ausdruck, dass seiner Ansicht nach mit dieser 
Beschlussvorlage eine Bestellung von zwei Personen mit unterschiedlichen 
Funktionen zu erfolgen habe, nicht nachvollziehbar sei dies jedoch mit einer 
Beschlussfassung. Man habe mit seiner Stimme keine Wahlmöglichkeit, wenn man 
Einen für sachlich kompetent und richtig halte und den Anderen nicht.   
Er glaube, dass der Kreistag hier heute eine getrennte Abstimmung beschließen 
könne. Er stelle aus diesem Grund den Antrag, über jede Person getrennt 
abzustimmen. 



 
Der Landrat entgegnete, dass man sich nicht je nach Thema die Gesetzesgrundlage 
aussuchen könne. Man rede hier nicht über eine Wahl, sondern über eine 
Bestellung per Beschluss. Es gebe nur die Lösung, in Zukunft die 
Geschäftsordnung zu ändern. Die jetzige Geschäftsordnung regele einen solchen 
Antrag nicht, er müsse den Beschluss dann beanstanden, da er rechtswidrig sei. 
Wenn der Antrag gestellt werde, müsse auch ein sachlicher Grund genannt werde, 
was gegen eine dieser beiden Personen oder beide Personen spreche. 
 
Herr Thormann ergriff als stellvertretender Vorsitzender des Kreistages das Wort. 
Teile man die Vorlage, könne man den Beschluss nicht fassen. Da aber zwei 
Abstimmungen gefordert würden, wäre dann die Vorlage ungültig, wenn nur eine 
Person die Stimmen nicht erhalte. Bisher sei immer die Bestellung von Personen in 
Ausschüsse und Arbeitsgremien gesamt durch Beschluss erfolgt.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie sich mit Herrn Münzberg verständigt habe. Es 
stehe im Moment noch der Antrag von Herrn Reinhold, eine getrennte Abstimmung 
durchzuführen. Sie würden dazu neigen, den Kreistag entscheiden zu lassen, ob 
eine getrennte Abstimmung erfolgen solle oder nicht, weil es nicht geregelt sei. Der 
Antrag müsse behandelt werden. Wenn eine der beiden Personen nicht bestellt 
würde, müsste in der nächsten Kreistagssitzung eine erneute Vorlage mit einer 
neuen Person eingebracht werden. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Reinhold auf. Der 
Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen und 25 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Unter Aufhebung des Beschlusses-Nr.: 25-2/99 vom 1999-09-22 werden für den 
Kreis als Verbandrat Frau Kreisoberrechtsrätin Dorothea Demme, 
Fachbereichsleiterin 2, Ordnung, und als deren Stellvertreter Herr Brandamtmann 
Lutz Rösener, Fachdienstleiter 21, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst, 
für den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 130-13/01. 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 139/01 lag die Verwaltungsvorlage - Besetzung des 
Kreisausschusses - vor. 
 
Der Landrat informierte, dass seitens der CDU-Fraktion an die Verwaltung 
herangetragen wurde, Veränderungen in der Besetzung des Kreisausschusses 



vorzunehmen. Die Verwaltung bringe die entsprechende Vorlage ein, er bitte um 
Zustimmung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 105 (1) ThürKO i. V. mit § 26 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des 
Kreistages werden anstelle der bisherigen Mitglieder Herr Siegfried Brand und Herr 
Hilfreich Reinhold in den Kreisausschuss bestellt: 
 
Mitglied                                           Stellvertreter 
Herr Jörg Papendick 
Herr Jürgen Ziegenfuß                     Herr Volker Pöhler" 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 131-13/01. 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 140/01 lag die Verwaltungsvorlage - Bildung eines 
Sozialhilfebeirates im Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass von Herrn Montag angezeigt worden sei, dass er 
befangen sei. Sein Bruder sei in der vorgeschlagenen Besetzung des 
Sozialhilfebeirates enthalten. Herr Montag habe im Gastbereich Platz genommen 
und werde sich an der Beratung und Beschlussfassung dieses 
Tagesordnungspunktes nicht beteiligen. 
Herr Pilger führte aus, dass in der Vorlage die Rechtsgrundlage für den heutigen 
Beschluss dargestellt sei. 
Ergänzend wolle er sagen, dass in der Anlage fünf Namen aufgeführt seien, hinter 
denen jeweils der Oberbegriff des jeweiligen entsendenden Verbandes stehe. Die 
Liga der Wohlfahrtsverbände habe bei der Nennung ausdrücklich darauf verwiesen, 
dass sie es so gestaltet wissen wolle, weil die dort aufgeführten Personen jeweils für 
den Verband auf das gesamte Kreisgebiet bezogen arbeiten sollen. 
 
In der Begründung stehe, dass der Sozialhilfebeirat ein Anhörungsrecht habe. 
Dieses beziehe sich auf den Erlass allgemeiner Verwaltungsanordnungen auf dem 
Gebiet des Bundessozialhilfegesetzes. Es handele sich dabei um Bereiche, die in 
der Sozialhilfe zu regeln seien für den Gesamtbereich einer Gruppe von 
Hilfeempfängern oder für alle Hilfeempfänger. 
Wenn das Landratsamt zum Beispiel als öffentlicher Sozialhilfeträger hausinterne 
Festlegungen über die Pauschalisierung von Leistungen festlegen wolle, sei dieser 
Sozialhilfebeirat vorab anzuhören. 
 
Herr Kretschmer legte dar, dass der Thüringer Landtag bereits im Jahr 1993 das 
Thüringer Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz beschlossen habe. Er 
wolle hinterfragen, warum erst jetzt dieser Beirat gebildet werde? 



Herr Pilger habe in seinen Ausführungen einen möglichen Aufgabenbereich 
dargestellt. Er müsse schon konkreter hinterfragen, nach welchem Regelwerk 
gearbeitet werden solle und welche Kosten entstehen würden? 
 
Der Landrat antwortete, dass keine Kosten entstehen würden. Die verspätete 
Bildung dieses Sozialhilfebeirates sei ein klarer Mangel der Verwaltung. Man habe 
nicht bemerkt, dass es ein Gesetz zur Gründung des Sozialhilfebeirates gegeben 
habe. Bei der Bearbeitung eines Falles, zu dem der Sozialhilfebeirat hätte 
hinzugezogen werden müssen, sei man auf das Fehlen dieses Beirates gestoßen. 
Die Einbringung dieser Vorlage im Kreistag sei aufgrund einer personellen 
Veränderung vom Herbst 2000 auf die heutige Kreistagssitzung verschoben 
worden.  
 
Herr Kretschmer verwies auf den § 10 der Hauptsatzung des Kreistages. Seiner 
Meinung nach handele es sich hier um sachkundige Bürger, denen eine 
entsprechende Entschädigung zustände. Er stelle nochmals die Frage, nach 
welchem Regelwerk gearbeitet werden solle?    
 
Der Landrat antwortete, dass hier nicht nach geltendem Recht des Kreises sondern 
nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz verfahren 
werde. Es handele sich nicht im klassischen Sinne um sachkundige Bürger. 
Unabhängig davon werde er dies nochmals prüfen lassen. 
   
Herr Jäntsch hinterfragte, ob es die Kreistagsmitglieder nicht einmal mehr wert 
seien, dass ihnen die Vornamen der betreffenden Personen mitgeliefert würden? 
 
Der Landrat nahm die Kritik entgegen. Bei weiteren Vorlagen werde dies durch die 
Verwaltung berücksichtigt. 
 
  
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Bildung eines Sozialhilfebeirates im Unstrut-Hainich-Kreis wird zugestimmt. Die 
personelle Besetzung wird entsprechend dem Vorschlag in der Anlage bestätigt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 132-13/01. 
 
 
 
Frau Lehmann gratulierte allen Kreistagsmitgliedern nachträglich, die 
zwischenzeitlich Geburtstag hatten. Insbesondere wolle sie im Namen aller 
Kreistagsmitglieder Herrn Peter Bonitz die besten Wünsche für Gesundheit und 
Wohlergehen aussprechen, der vor wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag feierte. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 



 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 


