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Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 02.04.2001 
 
 

Niederschrift 
über die 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 28.03.2001 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:   16:10 Uhr 
 
Ende:   21:10 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
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 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 14.02.2001 
 

06. Informationsbericht über den Stand des Tourismuskonzeptes des Unstrut-
Hainich-Kreises 
 

07. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage - 
Namensgebung  für die Wiebeckschule Bad Langensalza 
 

08. Wahl eines stimmberechtigten Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Schulentwicklungsplanung des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005 
 

Nichtöffentlicher Teil: 
 
 
 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Mitarbeiter der Verwaltung und die Gäste 
sowie die Schüler, Eltern und Lehrer aus dem Landkreis. 
 
Sie entschuldigte sich für den verspäteten Beginn der heutigen Sitzung. Durch Vertreter 
der Musikschule sei  ihr eine Petition mit 2 000 Unterschriften zum Erhalt der 
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Kreismusikschule J. S. Bach übergeben worden. Diese werde im Büro Kreistag zur 
Einsichtnahme für alle Abgeordneten hinterlegt. 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 39 Abgeordnete im Saal befinden würden 
und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas (ab 17:20 Uhr) 
Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker (ab 20:30 Uhr) 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
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 
 

 
Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin 
Deutsch, Jürgen 
 

PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Jäntsch, Wolfgang 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 

 
 

 
entschuldigt fehlten: 
 

Steller, Hermann 
Eisenhut, Christine 
Koch, Holger 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 
Montag, Karl-Josef 

 
unentschuldigt fehlte: 
 

Dr. Höhne, Christine 
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Zum TOP 03: 
 
Herr Papendick beantragte für die CDU-Fraktion den TOP 09 - Schulentwicklungsplanung 
des Unstrut-Hainich-Kreises - auf den TOP 06 vorzuziehen. Begründen wolle er dies mit 
der Wichtigkeit dieses Tagesordnungspunktes sowie der Anwesenheit der vielen 
Elternvertreter und Schüler. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den 
Antrag der CDU-Fraktion auf. Er wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann hinterfragte, ob es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung, auch zum 
nichtöffentlichen Teil, gäbe. Da das nicht der Fall war, rief sie zur Abstimmung über die 
gesamte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen. 
 
 
Zum TOP 04: 
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass man zuerst die noch offenen Anfragen aus der 
Sitzung des Kreistages vom 2001-02-14 beantworten werde. 
  
01. Anfrage des Herrn Kretschmer, CDU-Fraktion: 
 
"Ich bin etwas überrascht, aber ich nehme zur Kenntnis, dass ich Fragesteller bin. Man 
hat mir die Frage sogar auf den Tisch gelegt. 
Ich habe in der letzten Kreistagssitzung nachfragen lassen, wie bei den Mitgliedern des 
Sozialhilfebeirates die Stellung der sachkundigen Bürger ist und ob denen eine 
entsprechende Entschädigung zustehen würde. Der Landrat hat zugesichert, uns darüber 
zu informieren." 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass die Mitglieder des 
Sozialhilfebeirates auf der Grundlage der §§ 12 und 13 Thüringer Kommunalordnung in 
Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises Anspruch auf 
Entschädigung in Höhe von 50,00 DM je Tag hätten. Damit seien alle Ansprüche der 
Mitglieder vollständig abgegolten.  
Die Verwaltung gehe davon aus, dass maximal zwei Sitzungen des Sozialhilfebeirates pro 
Jahr erforderlich seien. Bei einer Teilnahme aller Beiratsmitglieder würde hierdurch ein 
Gesamtanspruch von 250,00 DM je Sitzung entstehen. Die Ausgaben seien in der 
Haushaltsstelle 0010.4010 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - im 
Unterabschnitt Kreistag eingestellt. 
 
 
02. 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?" 



Seite - 4 - 

 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass zur Zeit an den Schulen im 
Unstrut-Hainich-Kreis kein Bedarf an integrativem Unterricht bestehen würde. Eine 
Schülerin (Rollstuhlfahrerin) werde an einer Spezialförderschule in Gotha beschult.  
 
Im Zuge des Neubaus des Berufsschulzentrums sei in allen Bauteilen die Möglichkeit 
eines barrierefreien Zuganges für behinderte Schülerinnen und Schüler geschaffen 
worden. Alle weiteren Schulformen im Unstrut-Hainich-Kreis würden keine barrierefreien 
Zugangsmöglichkeiten besitzen. 
Nach Schätzungen und Anlehnung an Erfahrungswerte der Unfallkasse Thüringen 
würden die Kosten für den Umbau, je nach Schultyp, zwischen 100.000 DM und 150.000 
DM liegen. Nach Rückfrage bei der Unfallkasse Thüringen sei durch Herrn Dr. Jendro 
Unterstützung bei der Vorplanung zugesichert worden. 
 
Der Fachdienst Schulorganisation und Hochbau werde bis Juni 2001 einen Vorschlag 
zum kostengünstigsten barrierefreien Zugang für alle Schultypen erarbeiten. Die durch 
den Schulentwicklungsplan-Entwurf vorgeschlagenen Veränderungen würden keine 
Auswirkungen auf die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 2000-09-20 haben. Eine 
gesonderte Berücksichtigung in der Schulentwicklungsplanung sei aus diesem Grund 
nicht erforderlich. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Dr. Jankowsky, CDU-Fraktion 
 
"Ich bin also überrascht, ich nahm an, diese Frage hatte ich schon gestellt, die hier 
vorliegt und der Herr Landrat hat sie auch schon beantwortet: 
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 er in Kreistagssitzungen gestellte Fragen manchmal nur 
halb und mit dem Vermerk, dass man in der nächsten Sitzung nochmals konkreter darauf 
eingehen werde, beantworten könne. Dies werde dann in der Niederschrift so 
festgehalten. Man habe in den letzten Sitzungen festgestellt, dass die Fragesteller ihre 
Anfragen aus der vergangenen Sitzung nicht vorliegen haben. Aus diesem Grund werde 
die Verwaltung zukünftig diese Fragen auslegen, damit sie ordentlich gestellt werden 
könnten. 
 
Die Anfrage des Herrn Dr. Jankowsky wolle er wie folgt beantworten: 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2000 sei noch nicht endgültig abgeschlossen. 
Haushaltsrechnung und große Teile der Anlagen seien fertiggestellt, der 
Erläuterungsbericht werde derzeit erarbeitet und die letzten Entscheidungen für den 
kassenmäßigen Abschluss getroffen. Somit sei sichergestellt, dass die nach Thüringer 
Kommunalordnung vorgeschriebene Frist für die Aufstellung der Jahresrechnung, vier 
Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres, gehalten werde. 
 
Das "Vorläufige Jahresrechnungsergebnis" weise aktuell einen Fehlbetrag von 
6.517.798,31 DM aus. Nachdem die Verwaltung mit ihrer Einschätzung zum 30. Juni und 
zum 30. August des vergangenen Jahres Kenntnis darüber gehabt habe, dass der 
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Haushaltsausgleich gefährdet sei, habe man den Kreistag in seiner Sitzung am 20. 
September 2000 mit dem Informationsbericht über die Erfüllung des Haushaltes 2000 
pflichtgemäß darüber in Kenntnis gesetzt, dass am Jahresende eine Finanzierungslücke 
von ca. 9,4 Mio. DM erwartet werde. Anhand einer Zeitreihe sei weiter ausgeführt worden, 
dass die in der Vorausschau für die vergangenen Jahre eingeschätzten Fehlbeträge bis 
zum Jahresende jeweils wesentlich abgebaut werden konnten. Durch äußerste 
Sparsamkeit in den letzten vier Monaten des Jahres 2000 sei es dann gelungen, den 
Fehlbetrag, vorwiegend durch Einsparungen des Verwaltungshaushaltes, auf die 
genannte Höhe zu begrenzen. 
 
Im Finanzplan für die Jahre 2000 bis 2004 sei im Haushaltsjahr 2002 der Ausgleich des 
voraussichtlichen Fehlbetrages aus dem Jahr 2000 mit einer Höhe von 3.000.000 DM 
eingesetzt worden. Da Einsparungen bis zu dieser Höhe jedoch nicht erzielt werden 
konnten, gelte es nun, den mehr als das Doppelte höheren Fehlbetrag durch noch 
größerer Anstrengungen und zusätzlich Maßnahmen in der Konsolidierung abzubauen 
bzw. auszugleichen.  
Dies bedeute, dass man die 3 Mio. DM zusätzlich in diesem Jahr erwirtschaften müsse, 
um im Haushaltsplan 2002 diesen erhöhten Fehlbetrag ausgleichen zu können. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Steller, CDU-Fraktion (vorgetragen durch Frau Lehmann): 
 
"An welchen GmbH's ist der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt? Wie hoch sind die 
dementsprechenden Prozente?" 
 
Der Landrat beantwortete diese Anfrage wie folgt: 
 

Stand der Beteiligungen des Landkreises Unstrut-Hainich 
Stand 27. März 2001 

 Gesellschaft Anteil  Bemerkungen 
Wi-Qu-Be Region Mühlhausen 
GmbH 

 84 % Gesamtvollstreckung 
dauert an 

Regionalbusgesellschaft Unstrut-
Hainich und Kyffhäuserkreis mbH 

 50 % - 

Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH 22,5 % - 
Planungs- und 
Entwicklungsgesellschaft Menteroda 
mbH 

13 % - 

Kommunalbau Thüringen GmbH 0,9 % Beteiligung über 
Thüringischen 
Landkreistag 

Entwicklungsgesellschaft Südharz-
Kyffhäuser mbH 

2,67 % - 

Flughafen Obermehler GmbH  14,29 % - 
Hufeland Krankenhaus GmbH 94,49 % zur Zeit noch 
KOMBE mbH i. L. 100 % kurz vor Liquidationsende 
PROMO-Beschäftigungsgesellschaft  27 % - 
Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus 
gGmbH 

 100 % - 

_ 
In Eigenbetriebe des Landkreises eingebrachtes Eigenkapital 

Heimeinrichtungen Mühlhausen  100.000 DM - 
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Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-
Hainich-Kreises 

 50.000 DM - 

 
 
 
05. Anfrage des Herrn Steller, CDU-Fraktion (vorgetragen durch Frau Lehmann): 
 
"Ist nach dem Gesellschaftsvertrag des Hufeland-Krankenhauses ein Aufsichtsrat zu 
bestellen? Wenn ja, wann ist dieses beabsichtigt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Kreistag am 17. Mai 2000, Beschluss-Nr. 76-7/00, 
folgendes beschlossen habe: 
"Der Kreistag beauftragt den Landrat gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern der 
Hufelandkrankenhaus GmbH einen abgestimmten Entwurf zur Änderung des 
Gesellschaftervertrages hinsichtlich der Etablierung eines Aufsichtsrates unverzüglich 
nach den Genehmigungen vorzulegen." 
 
Am 19. Januar 2001 habe eine Gesellschafterversammlung stattgefunden, in der die 
Geschäftsanteile mit den dazugehörigen Grundstücken miteinander abschließend 
geregelt worden seien. Der Geschäftsführer sei beauftragt worden, alle weiteren 
notwendigen Schritte einzuleiten und die Genehmigung beim Landesverwaltungsamt 
herbeizuführen. 
Nach Vorlage der Genehmigung werde dann zwischen den beiden Gesellschaftern, der 
Stadt Bad Langensalza, vertreten durch den Bürgermeister, und dem Unstrut-Hainich-
Kreis, vertreten durch den Landrat, ein gemeinsamer Entwurf erarbeitet, der dem Stadtrat 
Bad Langensalza und dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises zur Diskussion und 
Beschlussvorlage vorgelegt werde. Über den Zeitpunkt könne aus heutiger Sicht noch 
keine Aussage getroffen werden. 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass man nun die Anfragen beantworten werde, die zur 
heutigen Kreistagssitzung gestellt worden seien: 
 
06. Anfrage des Herrn Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"Der Unstrut-Hainich-Kreis ist Mitglied des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung 
Thüringen. Durch die BSE-Problematik und die dadurch entstandene neue Rechtslage, z. 
B. das Verbot des Verfütterns von Tiermehl, entstehen erhebliche Mehrkosten in der 
Tierkörperbeseitigung, die zu einem Drittel der Kreis zu leisten hat. Da in anderen Kreisen 
Thüringens bereits diese Mehrkosten in Nachtragshaushalten eingeflossen sind, meine 
Fragen: 
1. Wie hoch werden die Mehrkosten für den Unstrut-Hainich-Kreis ausfallen? 
2. In welchem Rahmen  soll die Deckung erfolgen?" 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass im Haushaltsplan 2001 
für die Tierkörperbeseitigung 94.200,00 DM eingestellt seien. In einer Sitzung in Erfurt, in 
welcher der Nachtragshaushalt des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung behandelt 
worden sei, sei festgestellt worden, dass man die Mittel im Land Thüringen um ca. 3 Mio. 
DM aufgestocken müsse. Für unseren Kreis bedeute dies eine Verdreifachung der 
Mehrkosten. Es werde mit einem Gesamtvolumen von etwa 270 TDM gerechnet.  
Die Kostendeckung erfolge durch Einsparungen, die durch die vorläufige 
Haushaltsführung erreicht worden seien. Man sei darauf eingestellt, dass diese Kosten 
auf den Kreis zukommen würden. 
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06. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Wie aus der Presse zu erfahren war, haben Sie, Herr Landrat, einen Leistungsbescheid 
vom Thüringer Landesverwaltungsamt in Höhe von 8.600,00 DM erhalten, der an den 
Landkreis zu leisten ist. 
1. Was wird Ihnen vorgeworfen und was wurde Ihnen nachgewiesen? 
2. Haben Sie diesen Betrag schon an die Kreiskasse überwiesen? 
3. Hat dieser Leistungsbescheid Auswirkungen auf den jetzigen abgeschlossenen  
 Tarifvertrag?" 
 
Der Landrat antwortete, dass, wie schon hinlänglich in der Presse dokumentiert, zum 
Beispiel am 09. März und am 16. März 2001 in lokaler Presse sowie am heutigen Tage in 
überregionaler Presse, ihm vorgeworfen werde, dass die Zahlung an ÖTV-Mitglieder als 
Ergebnis von Tarifverhandlungen rechtswidrig gewesen sei.  Nachgewiesen seien diese 
Behauptungen insoweit nicht, da er gegen diese Widerspruch eingelegt habe und wie 
schon 1998 in einer Kreistagssitzung öffentlich angekündigt, seine rechtlichen Mittel 
nutzen werde. 
Den Betrag habe er noch nicht an die Kreiskasse überwiesen, da der von ihm eingeleitete 
Widerspruch aufschiebende Wirkung habe und über die Rechtmäßigkeit noch zu 
entscheiden sei. 
Dieser Leistungsbescheid habe keine Auswirkungen auf den jetzigen Tarifvertrag. 
 
 
08. und 09. Anfragen des Herrn Menge, Fraktion FWG: 
 
"08. In der Gemarkung Bollstedt der Gemeinde Weinbergen gibt es eine ausgetonte 
Fläche, für die der Landkreis mit Vereinbarung der Firmengruppe Pfleiderer verantwortlich 
zeichnet. Dieses Gebiet sollte als Hausmülldeponie dienen. 
Neben Begradigungsarbeiten wurden auch Trockenlegungsarbeiten durchgeführt und 
dazu Pumpen installiert, die heute noch in Betrieb sind. Nach Rücksprache mit der 
Firmengruppe Pfleiderer ist die Pumpe im vorderen Bereich nicht mehr notwendig, auch 
weil keine Mülldeponie mehr an diesem Standort betrieben wird. 
Die Firmengruppe Pfleiderer ist bereit, den Weg zum hinteren Teil zuzuschieben und 
anfallendes Wasser aus dem jetzigen Abbaugebiet in das vordere Becken zu pumpen. 
Damit kann sich wieder ein Feuchtbiotop bilden, ohne dass dem Landkreis Kosten 
entstehen, im Gegenteil, Strom- und Unterhaltungskosten fallen nach unserer Meinung 
weg. Gleichzeitig wird damit den Geländewagenfahrern in diesem Gebiet Einhalt geboten 
und die Lokale Agenda 21 umgesetzt. 
Unsere Frage: 
Kann diese Pumpe abgebaut und damit diese Fläche wieder vernässt werden?" 
 
"09. Gibt es Aktivitäten, das ehemalige Werkstattgelände des Thüringer Ziegelkombinates 
Erfurt zu veräußern? 
Wenn ja, warum wurde das Gebäude mit Grundstück nicht an das 
Tontransportunternehmen Flore veräußert? 
Wenn nein, wofür ist diese Fläche, die nach wie vor Kosten verursacht, vorgesehen? 
Das Gebäude wird ständig von randalierenden Jugendlichen aufgesucht und 
systematisch zerstört." 
 
Auf die Anfrage 08. antwortete der Landrat, dass die in Rede stehende Pumpe bzw. 
Wasserhaltungsanlage 1 und 2 mit dem kompletten Zubehör mit Mietvertrag (Beginn am 
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01. Januar 1998) an die Tonwerke Pfleiderer vermietet worden sei. Der Mieter sei für die 
Unterhaltung und Erhaltung des Mietgegenstandes für die gesamte Vertragsdauer 
verantwortlich und trage deren Kosten. Der Mietzins würde jährlich 5.000,00 DM 
betragen. Die Kündigung könne jeweils zum Jahresende erfolgen. Ebenfalls werde der 
zum Betreiben der Wasserhaltungsanlage benötigte Strom durch die Firma Pfleiderer 
getragen. 
 
Inwieweit der Rückbau der Wasserhaltungsanlage 1 und 2 gewollt sei bzw. realisiert 
werden könne, entziehe sich der Kenntnis der Verwaltung. Bei einem nächsten 
Gesprächstermin mit der Firmengruppe Pfleiderer werde dazu nochmals Rücksprache 
geführt. Grundsätzlich würden seitens der Kreisverwaltung keine Bedenken dagegen 
bestehen. Das damit gleichzeitig etwas für die positive ökologische Entwicklung getan 
und damit dem Ziel der Lokalen Agenda 21 Nachdruck verliehen werde, würde die 
Verwaltung anerkennen. Gleichzeitig könne man auch nachvollziehen, dass der privaten 
Nutzung für Cross-Fahrer, im speziellen von Geländewagen, Einhalt geboten werde, 
zumal hier auch immer wieder mit massivem Druck versucht werde, dieses Gebiet zur 
offiziellen Cross-Strecke für Geländewagen zu nutzen, welches aus Sicht der Verwaltung 
aus Sicherheitsgründen und aus ökologischen Gründen abgelehnt werde.  
Über weitere Ergebnisse aus den Gesprächen mit der Firmengruppe Pfleiderer werde er 
den Kreistag bzw. die Gemeindeverwaltung Weinbergen informieren. 
 
Zur Anfrage 09. führte der Landrat aus, dass die Firma Paul-Heinz Flore mit Schreiben 
vom 27. August 1997 den Antrag zum Kauf des in Rede stehenden Grundstückes gestellt 
habe. Nach erfolgter Prüfung sei festgestellt worden, dass nach Auskunft vom Staatlichen 
Amt zur Regelung offener Vermögensfragen für dieses Grundstück 17/12 in der 
Gemarkung Bollstedt Rückübertragungsanprüche nach dem Vermögensgesetz vorliegen 
würden. Somit sei ein Verkauf nur über das Investitionsvorranggesetz möglich. Hierüber 
sei die Firma Flore informiert worden, mit der Bitte, sich diesbezüglich mit dem Bereich 
Liegenschaften in Verbindung zu setzen. Eine Rückantwort liege nicht vor. 
 
Im Juni 1999 habe die Firma Schönfeld Interesse am Kauf des in Rede stehenden 
Grundstückes gezeigt. Es sei eine Bauvoranfrage für das Vorhaben Rekonstruktion und 
Umnutzung einer Reparaturwerkstatt für Kleinbahnen  zum Baustofflager und Werkstatt 
für Anhänger erfolgt. Der Antrag auf Vorbescheid sei mit der Begründung abgelehnt 
worden, dass keine Privilegierung (nach § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch) gegeben sei. Diese 
Punkte habe man nach einem Vor-Ort-Termin mit der hiesigen Bauaufsicht und dem 
Landesverwaltungsamt Weimar festgestellt. Danach hätte es keine weiteren 
Interessenten gegeben. 
 
Laufende Kosten würden für dieses Grundstück nicht entstehen. Die auf dem Grundstück 
befindliche Trafostation, die im Jahr 1993 errichtet worden sei, befinde sich im Eigentum 
des Unstrut-Hainich-Kreises. Für diese Station würden folgende Kosten im Jahr 
entstehen: Gebäudeversicherung 16,50 DM und Inventarversicherung 58,10 DM. Den 
benötigten Strom zum Betreiben der Wasserhaltungsanlage und die Grundgebühren 
trage die Firma Pfleiderer. 
 
10. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion 
 
"Durch die schlechte Witterung der vergangenen 14 Tage war ein Verbrennen von Baum- 
und Strauchschnitt nicht möglich. 
Ist es möglich, dass ein neuer Termin für das Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt 
genannt werden kann?" 
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Der Landrat antwortet, dass das Verbrennen von Strauch- und Baumschnitt in der Zeit 
vom 12. März bis 24. März 2001 möglich gewesen sei. Die Bekanntmachung sei im 
Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises (Wochenblatt) erfolgt. Die Bürgermeister seien 
mittels Schreiben gesondert darüber informiert worden. Aufgrund von Vorschlägen der 
Kleingartenvereine habe man diese 14 Tage festgelegt. In Anlehnung an die Thüringer 
Pflanzenabfallverordnung sei es rechtlich nicht möglich, außerhalb der festgelegten 
Zeiträume andere Verbrennungstermine zu benennen. Ausnahmen, die seitens der 
Gemeinde oder der unteren Abfallbehörde möglich seien, würden sich nur im 
Zusammenhang mit den bekannten Traditionsfesten, z. B. Osterfeuer, Maisprung etc., 
ergeben. Davon abweichend könne nur die obere Abfallbehörde Ausnahmen nach § 1 
Abs. 2 der Verordnung im Einzelfall zulassen.  
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
11. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe eigentlich zwei Fragenkomplexe an den Landrat. Der erste Komplex betrifft das 
Unstrut-Hainich-Krankenhaus. Wieso wird im Unstrut-Hainich-Krankenhaus erst die BAT-
Steigerung nicht bezahlt und dann ohne eine einzige Klage der Arbeitnehmer im 
nachhinein doch bezahlt? Woher will das Krankenhaus am Ende des Jahres die fälligen 
Gelder nehmen? Was wird, wenn diese Gelder am Ende des Jahres nicht da sind?  
Zweitens, falls der Landkreis anteilig den Zuschlag für Pfafferode bekommt, wie groß 
wäre die Beteiligung? Ist es richtig, dass mit einer Beteiligung von 25 % nicht einmal die 
Sperrminorität erreicht werden würde? Dazu generell die Frage, wieso muss sich ein 
zahlungsunfähiger Landkreis mit immer mehr Unternehmen belasten? Sollte sich die 
Verwaltung nicht besser um ihre ureigensten Aufgaben kümmern?" 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion, wird die Antwort des Landrats wörtlich 
wiedergegeben: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Herr Dr. Jung unser 
Thema wird wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre, ich gebe es auf, Dauerbrenner sein. 
Ob das nun der Aufsichtsratsvorsitzende auch so sieht, weiß ich nicht, aber es bleibt 
dabei, Herr Dr. Jung, wenn sie eine Frage zur Gesellschaft haben, dann stellen sie sie im 
Aufsichtsrat. Dort gehört sie hin. Es ist ein privates Unternehmen und dort werden die 
Fragen beantwortet. Ich könnte sie jetzt beantworten, habe ich gar kein Problem damit, 
aber ich werd's nicht tun, denn Ordnung muss sein. Und ich glaube gerade ein Arzt 
müsste nachvollziehen, dass Ordnung mit eines der wichtigsten Sachen ist. 
 
Zweitens, zu Pfafferode - möchte ich mich ebenfalls nicht dazu äußern, nur so viel, dass 
ihre Informationen, wo auch immer sie her sind, es gibt ja die tollsten Informationen dort 
oben, dass der Landrat sogar schon Häuser besitzt, ganz privat, ist albern, die 
Information ist völlig falsch. Es gibt derzeit ein abgestimmtes Ergebnis zwischen den 
Ökumenischen Kliniken und dem Unstrut-Hainich-Kreis. Dieses ist nach einem 
Ausschreibungsverfahren Ergebnis gewesen. Dieses ist in langen, aber erfolgreichen 
Gesprächen abgearbeitet worden, in den letzten Tagen eingereicht, ich glaube 14. März 
war der Termin, und auch abgegeben worden und wir warten jetzt darauf, dass das Land 
mit uns in Gespräche tritt. Zu allen Fragen, die sie zur Debatte Landesfachkrankenhaus 
angesprochen haben, können wir uns dann diskutieren, wenn nämlich der Kreistag damit 
befasst wird. Ich hatte ja auf mehrere Anfragen, ich glaube das letzte Mal war's Herr 
Pöhler, schon darüber informiert, dass der Kreistag natürlich das Konzept auf den Tisch 
kriegt, natürlich einen Beschluss erst noch fassen muss, ob sie's tun oder nicht tun, als 
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Kreistag der Verwaltung hier in der Überlegung zu folgen und dann werden wir genau 
abwägen, ob ihre Auffassung richtig ist oder unsere Auffassung richtig ist. Mich wundert's 
nur und diese Anmerkung sei abschließend aus meiner Sicht gesagt, dass sie als 
Aufsichtsratsmitglied eines Kreiskrankenhauses mit mehr Informationen eigentlich die 
Zusammenhänge nicht erkennen. Aber das, wie gesagt, sollte man im Kreistag dann 
diskutieren. 
Herr Dr. Keller, es freut mich, dass sie mal im Kreistag anwesend sind, weil es kommt 
sehr selten vor. Aber dann sollten sie sich doch ein bisschen an Disziplin gewöhnen, ist 
nicht schlecht."  
 
 
12. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Herr Steinbrecher hatte es schon erwähnt, dass die Genehmigung des Kreishaushaltes 
noch aussteht. Welche Gründe gibt es dafür? Können sie dazu was sagen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es mehrere Gespräche mit dem Landesverwaltungsamt 
gegeben habe. Das Landesverwaltungsamt habe das Problem, dass die Summe, die vom 
Vermögens- in den Verwaltungshaushalt fließe, noch um 2,4 Mio. DM zu hoch sei. Man 
habe vom Landesverwaltungsamt den Auftrag erhalten, bis Freitag Lösungsvorschläge zu 
unterbreiten. Der Vorschlag der Verwaltung liege vor, die genannte Summe sei erreicht 
worden. Man werde den Vorschlag termingerecht einreichen und gehe davon aus, dass 
das Landesverwaltungsamt dem folge. Man würde dann bis zur nächsten 
Kreistagssitzung eine Genehmigung unter der Bedingung erhalten, dass man diesen 
Veränderungen beitrete. Sollte der Beitritt beschlossen werden, wäre der Haushaltsplan 
gültig und könnte umgesetzt werden.  
 
Nachfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, ich hätte gern gewusst, ob diese Überlegungen am Montag in der 
Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung eine Rolle gespielt haben, also das 
Zusammenwirken zwischen Landesverwaltungsamt und der Verwaltung zum Haushalt?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dies keine Rolle gespielt habe. In Vorbereitung der 
Kreistagssitzung am 2001-05-16 müsse sich der Haushalts- und Finanzausschuss mit 
dieser Sachlage beschäftigen. 
 
 
13. Anfrage des Herrn Dr. Jankowsky, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, eine etwas diffizile Frage, aber vielleicht können sie sie doch beantworten. 
Ist davon auch der Stellenplan betroffen, von der Haushaltszulassung?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Stellenplan davon nicht betroffen sei. Das Problem sei 
nur die Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt. Von der Aufstellung des 
Haushaltsplanes im Oktober bis zum heutigen Zeitpunkt seien Personalentscheidungen 
getroffen worden, die zu Haushaltseinsparungen führen würden. Diese Einsparungen 
seien Bestandteil des Vorschlages der Verwaltung an das Landesverwaltungsamt. 
 
 
14. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 



Seite - 11 - 

"Herr Zanker, da ich im Augenblick selbst auch mit Tarifangelegenheiten befasst bin, 
beziehe ich mich doch auf den Zeitungsartikel, der ja heute überall zu lesen war. Und 
zwar möchte ich wissen, hat sie die ÖTV unter Druck gesetzt, indem sie gesagt hat, sie 
müssen diese Sonderzahlung erbringen, um einen nachfolgenden Tarifvertrag zustande 
zu bringen oder ist es so, dass die ÖTV am 10. Januar das bereits schriftlich 
zurückgewiesen hat? Das würde mich jetzt mal interessieren." 
 
Der Landrat antwortete, dass es ihn freue, dass die Osterländer Volkszeitung darüber 
berichte und dass ein Schreiben, welches von einem Prüfenden an den Landrat gerichtet 
gewesen sei, in der Presse ausgebreitet werde. 
Die getroffene Vereinbarung sei ein Ergebnis von Tarifverhandlungen. Bei 
Tarifverhandlungen würde es immer um Geben und Nehmen gehen, bis man einen 
Kompromiss gefunden habe. Er wolle spaßig ausdrücken, der einzigste, der ihn unter 
Druck setzen könne, wäre seine Frau, aber nicht die ÖTV.  
Das Problem sei, dass das Landesverwaltungsamt der Auffassung sei, dass es nicht 
richtig sei, so einen Teil im Vertrag abzuschließen. Er habe es bereits gesagt, man habe 
den Haustarifvertrag und die Problematik Entlassungen im Vordergrund gesehen. Der 
Haustarifvertrag sei dann geändert worden, diese eine Passage habe man 
rausgenommen. Die andere Zahlung sei jedoch schon erfolgt gewesen.  
Er habe heute zwei Gerichtsurteile zugeschickt bekommen, in welchen diese 
Vereinbarungen als richtig empfunden worden seien. Er werde sein Recht vor Gericht 
einklagen. Im ungünstigsten Fall müsse er dann die 8.600 DM trotzdem zahlen. 
 
Nachfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"Für mich ist wichtig zu wissen, dass die ÖTV also die Vereinbarung nicht daran 
festgemacht hat, dass sie pro ÖTV-Mitglied 100 DM zahlen." 
 
Der Landrat entgegnete, dass die ÖTV es an ca. 10 verschiedenen Punkten festgemacht 
habe.  
 
Nachfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"War das jetzt einer davon?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dies einer davon gewesen sei, wie viele andere, z. B. der 
Lohnausgleich in bestimmten Lohngruppen sowie die 35-h-Woche und nicht die 32-h-
Woche.  
 
Nachfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"Haben sie denn jetzt ein Schreiben, wie es hier steht? Am 10. Januar habe die ÖTV das 
dementiert oder schriftlich zurückgewiesen, nicht zurückgenommen, sondern schriftlich 
zurückgewiesen. Gibt es dieses Schreiben?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er dazu nichts sagen könne. Die Akte liege bei seinem 
Rechtsanwalt. 
 
 
15. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, ich dächte wir hatten uns soweit verstanden in unseren Disputen vorher, 
dass ich eine Belehrung von ihnen nicht nötig habe. Ich würde es begrüßen, wenn sie 
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hier vorm Kreistag lieber mal echte Antworten geben würden, statt die ständige 
Verweigerung irgendwelche Fragen zu geben, sich hinter irgendwelchen Paragraphen zu 
verstecken. Meine Frage: Glauben sie nicht, dass bei der prikären Situation des Unstrut-
Hainich-Krankenhauses eine baldigste Aufsichtsratssitzung nötig wäre? Da könnte ich 
dann vielleicht meine Fragen stellen, ob ich da Antworten kriege, bezweifle ich. Der 
Geschäftsführer des Unstrut-Hainich-Krankenhauses sieht keinen Grund im Augenblick 
irgendeine Aufsichtsratssitzung einzuberufen, sprich die Aufsichtsratsmitglieder in 
irgendeiner Weise zu informieren, was läuft." 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion, wird die Antwort des Landrates wörtlich 
wiedergegeben: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Als erstes ist es keine 
Belehrung, aber man muss ja auf Gesetze hinweisen. Und, Herr Dr. Jung, sie können 
doch ganz einfach eins machen, sie brauchen sich doch nur daran zu halten. Wenn sie 
immer wieder Fragen stellen, die hier nicht behandelt werden dürfen, zwingen sie mich ja 
dazu es zu sagen. Insofern ist es nicht ganz fair, es sei denn, dass man halt diese 
Auseinandersetzung immer führen will, wovon wir eigentlich ausgehen, dass wir das nicht 
mehr wollen.  
 
 
 
 
Zweites Problem ist, wir haben nächste Woche zum Beispiel, der Gesellschafter Unstrut-
Hainich-Kreis, als meine Wenigkeit, und die Geschäftsführung, einen Termin, wo wir 
bestimmte Sachen absprechen, zu besprechen haben. Ob sich daraus die Notwendigkeit 
ergibt eine Aufsichtsratssitzung einzuberufen, weiß ich noch nicht, da ich noch nicht die 
Probleme von Dr. Braun kenne. Fakt bleibt aber auch, dass ein Geschäftsführer im 
Rahmen seiner Kompetenz entscheiden kann, wann eine Notwendigkeit gegeben ist und 
wann nicht. Das ist nun mal so. Das haben wir genau geregelt. Wir haben genau die 
Zuständigkeiten des Aufsichtsrates geregelt, durch Kreistagsbeschluss. Und insofern 
kann man das maximal innerhalb einer Aufsichtsratssitzung ausdiskutieren, ob man sich 
auch anderweitig erklärt, dass man sagt, auch auf eine bestimmte Anzahl von 
Unterschriften von Aufsichtsratsmitgliedern kann man das einberufen. Ist nicht mein 
Thema, weil in dem Fall bin ich ja nur Gesellschafter.  
 
Wie gesagt, ich halte die Diskussion für unglücklich. Und unabhängig davon ist der 
Geschäftsführer immer beauftragt, die Amtsgeschäfte, die wirtschaftlichen Geschäfte 
dieses Hauses zu führen. Und wenn er der Meinung ist, er hat ein Problem, dann muss er 
das machen. Wenn er der Meinung ist, er hat keins, dann ist er der Meinung, er hat keins. 
Wir können uns darüber im Aufsichtsrat streiten und ich gehe davon aus, weil dass so im 
Raum steht, wenn sie die Fragen stellen, die sie vorhin gestellt haben, kriegen sie auf 
jeden Fall, definitiv, und da bin ich sicherlich mit jedem darüber einig, auch eine Antwort. 
Denn diese Fragen sind legitim und die kriegen sie auch beantwortet, die müssen sie 
auch beantwortet kriegen." 
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Dr. Jung, ob der Landrat glaube, dass eine 
Aufsichtsratssitzung nötig sei, antwortete der Landrat, dass es nach seinem 
Kenntnisstand nicht nötig sei. Das was derzeit laufe, liege ausschließlich in der Hand des 
Geschäftsführers. 
 
Herr Dr. Jung beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Landrates auf 
seine Anfrage.  
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16. Anfrage der Frau Ribback, SPD-Fraktion: 
 
"Es ist uns allen bekannt, das Oberverwaltungsgericht hat das Urteil gefällt, dass die 
Tiefenbegrenzung bei Abwasserzweckverbänden, die in den Satzungen verankert ist, 
aufgehoben werden müssen. Heißt, dass die Satzungen alle ungültig sind. Heißt, dass 
die Beiträge nicht mehr verschickt werden dürfen. Heißt auch weiter, dass die 
Abwasserzweckverbände jetzt Gelder nicht bekommen, mit denen sie gerechnet haben 
und Kredite aufnehmen müssen. Uns leuchtet als Abwasserzweckverband nicht ein, dass 
wir die Zinsen für diese Kredite aufbringen müssen. Wir sind schuldlos da rein 
gekommen. Das Land hatte ursprünglich die Mustersatzung rausgegeben, mit dieser 
Tiefenbegrenzung, die überall, in den meisten, drin ist. Und es geht es jetzt darum, dass 
wir nicht einsehen, dass wir diese Zinsen bedienen müssen für die Kredite." 
 
 
Frau Lehmann merkte an, dass diese Frage nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Kreistages falle.  
 
Nachfrage der Frau Ribback, SPD-Fraktion: 
 
"Aber die Kommunalaufsicht hat doch auch über unsere Satzungen mit zu befinden. Die 
Kommunalaufsicht hat ja auch alle unsere Satzungen, so wie sie waren für rechtsgültig 
erklärt und es sind rechtsgültige Satzungen gewesen. So und plötzlich heißt es ohne 
unsere Schuld, nein die gelten nicht mehr." 
 
Der Landrat antwortete, dass er sich der Meinung der Kreistagsvorsitzenden anschließe. 
Der Kreistag könne sich nur mit Dingen beschäftigen, die in seinem Zuständigkeitsbereich 
liegen würden. Man glaube immer, die Kommunalaufsicht würde zum Landkreis gehören. 
Dies sei nicht so. Er als Landrat sei nur Disziplinarvorgesetzter, Fachvorgesetzter sei das 
Landesverwaltungsamt. Dies sei also eine Angelegenheit des Landes. Er könne die 
Anfrage nur als Meinungsäußerung zur Kenntnis nehmen. 
 
 
17. Anfrage des Herrn Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"Ich habe jetzt eine aktuelle Statistik vom Bundesamt gelesen, danach gibt es 323 
Landkreise in Deutschland und auf Platz 322 habe ich bei der Pro-Kopf-Verschuldung 
den Unstrut-Hainich-Kreis gefunden, als schlechtesten ostdeutschen Landkreis. Ich wollte 
nur von ihnen wissen, ob die dortige genannte Pro-Kopf-Verschuldung, ob die stimmt 
oder ob sie da eine andere errechnet haben?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Landkreis leider bereits seit 1993 diese Rolle einnehme. 
Wenn man den Stichtag dieser Statistik nehme, würden die Zahlen stimmen. Er glaube, 
wenn man die aktuelle Situation hochrechnen würde, würden sich keine gravierenden 
Veränderungen ergeben. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
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Mit der Drucksache-Nr. 141/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-02-14 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-02-14 
wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 133-14/01. 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 143/01 lag die Verwaltungsvorlage - Schulentwicklungsplanung 
des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005 - vor.  
 
Der Landrat führte aus, dass er versuchen werde, die Gründe für einen solch 
einschneidenden Beschlussvorschlag nachvollziehbar darzustellen. Im besonderen gehe 
es heute um die Schulteile Lengefeld (zu Grundschule Bickenriede) und Langula (zu 
Vogteischule Oberdorla), den Schulteil Seebach des Gymnasiums Großengottern, die 
Grundschulen Ballhausen, Seebach, das Gymnasium Oberdorla und die Grundschule 
Röbling. 
Man habe der Gemeinde Weinbergen angeboten, wenn man sich mit 50 %, maximal aber 
50 TDM, an der jährlichen Belastung der Betriebskosten beteilige, sei man bereit, im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung den Schulstandort zu erhalten. Der 
Gemeinderat habe beschlossen, diesem Vorschlag zu folgen. Der Bürgermeister sei 
beauftragt worden, mit dem Landrat eine Vereinbarung abzuschließen. Er werde am Ende 
seines Redebeitrages einen entsprechenden Änderungsantrag der Verwaltung 
einbringen. 
 
Es sei Realität, dass Miss-Stände in der Anzahl der Lehrer bzw. der Ausfallstunden 
bestehen würden. Der Freistaat Thüringen bilde im Ländervergleich das Schlusslicht mit 
13,1 % nicht erreichten Schulabgängern. Hier sei das Land Thüringen "Meister Matz" 
vorne weg.  
 
In der Diskussion dürfe man auch nicht vergessen, dass die Umsetzung der gefassten 
Beschlüsse bezahlbar sein müsse. Die Ablehnung der Beschlussvorlage würde jedoch 
den Vorteil für die Verwaltung haben, dass man nicht mehr über einen Turnhallenbau in 
Dünwald oder eine Sanierung der Turnhalle in Rodeberg nachdenken müsse. Der 
Landkreis habe keine finanziellen Mittel. Man konsolidiere, um die Zuführung vom 
Vermögens- in den Verwaltungshaushalt zu minimieren, um Mittel im Vermögenshaushalt 
zu haben, um an und in den Schulen den Zustand zu verbessern.  
Beide Schulen hätten ihren berechtigten Standpunkt dargestellt. Man dürfe aber auch 
nicht vergessen, dass es nicht lange dauern werde, dann würde es wieder heißen, man 
brauche Möbel, Computer, Physik-, Chemie- und Sprachkabinette, sanierte Schulen usw. 
Man entscheide heute nicht darüber, ob die kleinen Kinder dies verstehen. Dies könnten 
sie nicht, aber sie würden es in 10 Jahren spüren. 
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Beim Arbeitsbesuch des Herrn Minister Dr. Krapp sei deutlich gesagt worden, die 
Vorschläge der Verwaltung seien nicht weit genug. Es sei gesagt worden, dies könne es 
doch nicht sein. Man erwarte, dass die Denkansätze für den Planungszeitraum 2005 - 
2010 (Seite 8 der Schulentwicklungsplanung) ebenfalls noch eingereicht würden.  
Aufgrund anderer Einflüsse, wie das Problem der berufsbildenden Schulen, müsse man 
feststellen, dass sich auch außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches etwas verändere.  
 
Zur Röblingschule wolle er anmerken, dass man 1998 zum Zeitpunkt der Bundestagswahl 
genau den selben Zeitpunkt wie heute gehabt habe. Fast habe sich eine knappe Mehrheit 
gesagt, lieber ordentlich und klar eine Entscheidung zu treffen. Dann hätten alle gewankt. 
Er nenne dies politische Feigheit, weil das Problem 1998 nicht gelöst worden sei. Man 
habe nur Geld ausgegeben, jedes Jahr den selben Streit geführt und heute stehe man 
wieder an dem selben Punkt.  
 
Der heute zu fassende Beschluss liege knapp an der Grenze, die man für diese Position 
im Konsolidierungsbeschluss eingetragen habe. 136 TDM seien nur von dieser 
Standortentscheidung abhängig. Weitere 475 TDM seien von einem Mietvertrag 
abhängig, der diesen Sommer verlängert oder gekündigt werden müsse. Zusätzlich seien 
zur Personalstruktur nochmals Mittel eingetragen worden, Personalkosten zu minimieren. 
Dies ergebe sich auch dadurch, dass man Schulen schließe. Man habe alles rechtlich 
mögliche getan, Personal abzubauen. Beschließe man heute anders als die Vorlage, 
bedeute das ein Abweichen von der Konsolidierung von 136 TDM zuzüglich jährlich ca. 
60 TDM. Dies seien ca. 200 - 250 TDM nur bei der Röblingschule, die man an anderen 
Stellen streichen müsse. 
  
Man habe auch darüber nachgedacht, einen anderen Träger zu finden, damit die 
Röblingschule Innenstadtschule bleiben könne. Aufgrund des Antrages eines 
Evangelischen Schulzentrums im Unstrut-Hainich-Kreis sei alles versucht worden, den 
Standort Brückenstraße zu aktivieren. Im Ergebnis habe es jedoch aufgrund 
konzeptioneller Entscheidungen ein definitives Nein zu diesem Standort gegeben.  
Auch in Bad Langensalza werde man demnächst einen neuen Schulträger haben. Dies 
müsse man akzeptieren. Man entscheide heute auch mit dem Wissen, dass die 
Schulträger mehr und die Schüler weniger werden würden. 
 
In einem Zeitungsartikel habe es geheißen: "Wie attraktiv sind kleine Gemeinden noch in 
der Zukunft, wenn neue Gemeindemitglieder einen langen Schulweg für ihre Kinder in 
Kauf nehmen müssen - fragt ein Elternsprecher?" Er wolle diese Frage beantworten, 
indem er die Grundschulen nenne, die bereits geschlossen worden seien: Kutzleben, 
Altengottern, Großvargula, Beberstedt, Horsmar, Obermehler, Görmar, Urleben, 
Niederdorla, Bollstedt, Wiebeck, Wendehausen und bereits vorgegriffen Lengefeld, 
Langula, Ballhausen. Dort sei keinem Bürgermeister und keinem Kreistagsmitglied so wie 
ihm vorgeworfen worden, gegen die Kinder und ihre Zukunft zu entscheiden, sie kriminell 
zu machen, sie süchtig zu machen, ihre Zukunft zu vernichten. Man habe damals gesagt, 
man könne diese Schulen nicht mehr halten. Es gebe zu wenig Schüler, zu wenig Lehrer 
und zu wenig Geld.  
 
Man habe es geprüft, bei allen genannten Schulen gebe es kein Kind, welches wenigsten 
eine Landstraße 1. Ordnung einmal kreuzen müsse. 60 % dieser Schüler würden einen 
Schulweg laufen oder mit dem Bus fahren über 2 km oder über 5 km. Der Schulweg der 
Kinder der Röblingschule würde bei allen unter 2 km liegen. 
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Auf einen Zwischenruf von Frau Holzapfel entgegnete der Landrat, dass er keine 
Neiddiskussion führen würde. Ihm werde vorgeworfen, dass er etwas vernichte unter der 
Maßgabe kleinen Menschen Böses zu wollen. Dies sei nicht so.  
 
Er wolle an einigen Zahlen darstellen, was passiere, wenn man heute anders entscheide. 
Man hätte im Jahr 2002 eine Mehrausgabe in Höhe von 267 TDM, im Jahr 2003 von 494 
TDM und im Jahr 2004 von 719 TDM. Man habe im Haushaltsplan noch 425 TDM für die 
Schulen + 88,5 TDM für Schulbedarf eingestellt. Dies bedeute, dass keine Schule mehr 
etwas erhalten könne. Man entscheide heute, ob man viele Schulen wolle, die sich in 
ihrem Zustand chaotisch weiterentwickeln oder ob man Schulen wolle, wo man 
wenigstens die Chance hätte, in den nächsten Jahren etwas zu verändern. 
Die Einsparungen im Konsolidierungsbeschluss unter Punkt 1 - Einsparung des Mietzins 
für die Medizinische Fachschule -, unter Punkt 2 - Pauschalsenkung der Personalkosten - 
und unter Punkt 5 - Einsparungen Schulentwicklungsplanung - wären alle gefährdet. Man 
spreche von einer Gesamtbelastung in Höhe von ca. 1,4 bis 1,6 Mio. DM, die es 
gegenzufinanzieren gilt. Betrachte man dies bei den 3,5 Mio. DM Jahresfehl und den 2,4 
Mio. DM zum Ausgleich des Haushaltes in diesem Jahr wisse er nicht, wie man das 
packen wolle. 
 
Man habe alles Menschen mögliche geprüft, von Sanierung oder Miete bis hin zum 
Neubau, um die Röblingschule zu erhalten. Man könne es aber nicht bezahlen. Weiter sei 
dann noch zu akzeptieren, sechs Grundschulen zu haben, davon fünf halb voll bzw. halb 
leer, und kein Objekt für die Medizinische Fachschule vorhalten zu können. 
 
Die Vorschläge aus einem Zeitungsartikel, die Standorte der Fachhochschule für die 
medizinische Fachschule zu nutzen, seien unrealistisch. Zum einen wäre dies das Objekt, 
in welchem die medizinische Fachschule derzeit untergebracht sei, zum anderen die 
General-Fuchs-Kaserne. Dieser Standort sei nicht nutzbar, da sich dort nur eine Wiese 
befinde. Ein anderer Vorschlag sei gewesen, die Rosenhofkaserne zu nutzen. Dies sei 
intensiv geprüft worden, mit dem Ergebnis, dass man keinen Schulzuschnitt für diese 
Gebäude hinbekomme. Er halte diese Vorschläge für komisch und aberwitzig. 
In diesem Zusammenhang auch noch zu erzählen, dass es sowieso nicht ginge, weil noch 
Ersatzforderungen in Millionenhöhe auf den Kreis zukommen würden, finde er unfair. 
Seines Erachtens habe sein Vorgänger dort eine falsche Rechtsauffassung seit 1991 
vertreten. Man habe das Gebäude verlassen, weil dort keine Heizung installiert, das 
Objekt zu klein gewesen sei und man einen Rechtsstreit führe. Diese Vorschläge seien 
nur Ablenkung und würden nicht der Wahrheit entsprechen. 
 
Dann sage man noch, warum freute man sich damals darüber, die medizinische 
Fachschule zu haben und heute nicht mehr. Nach der Regelschule oder dem Gymnasium 
würde es nicht aufhören, man wolle ausbilden. Man sei ein hoher medizinischer Standort. 
Nicht nur die Berufsausbildung koste Geld, sondern die Grundschulen, Regelschulen und 
Gymnasien ebenfalls. 
Herr Kretschmer habe bei der Freisprechung der Handwerker gesagt, man müsse alles 
dafür tun, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, Schulstandorte zu sichern, um 
Ausbildung zu gewährleisten. Nun wolle man die medizinische Fachschule lieber 
abschaffen, um mit den finanziellen Mitteln die Grundschulen zu erhalten. Er freue sich, 
wenn man die medizinische Fachschule in die Innenstadt hole. Wirtschaftlich gesehen, 
hätten die Gewerbetreibenden von 1 000 Schülern zwischen 16 und 31 Jahren mehr 
Umsätze zu erwarten, als von Grundschülern. 
  
Er komme nun zum Gymnasium Oberdorla. An Frau Holzapfel gerichtet führte der Landrat 
aus, dass sie eben den schönen Zuruf gesagt habe, er würde die eine Art der Schule 
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gegen die andere ausspielen. Dies stimme nicht. Aber genau in Oberdorla sei es passiert, 
dass man ihm vorwerfe, wie könne man ein Gymnasium schließen und gleichzeitig eine 
Grundschule mit Fördercharakter, mit Modellcharakter gegensetzen. Man habe mit 
Absicht falsche Aussagen getroffen. Man habe falsche Schülerzahlen den Räumen 
gegenübergestellt, obwohl man wisse, dass die Räume nicht ausreichend seien, wenn 
man Grundschule und Gymnasium zusammenlege.  Man sei der Schule entgegen 
gekommen und habe gesagt, man schule dieses Jahr noch ein und lasse es bis 2003/04 
auslaufen. Weiterhin müsse man feststellen, das viele Eltern der Gemeinde Heyerode 
bereits ihre Kinder in Lengenfeld/Stein angemeldet hätten. Dies bedeute, dass die Zahlen 
hinken würden, da dies nicht berücksichtigt worden sei. Wer also mit falschen 
Schülerzahlen rechne, brauche sich auch nicht zu wundern, dass die Einsparungen, die 
man gegenrechne, falsch seien. 
Bei dem Vorschlag, das Gymnasium so weiterzuführen, würde man in diesem Jahr nicht 
33 TDM einsparen, sondern 69 TDM mehr ausgeben, im Schuljahr 2003/04 nicht 148 
TDM einsparen, sondern 61 TDM mehr ausgeben und im Schuljahr 2004/05 nicht 272 
TDM einsparen, sondern 219 TDM Mehrausgaben haben.  
 
Und schließlich vergleiche man alle Gymnasien: Großengottern, Lengenfeld/Stein, Albert-
Schweitzer, Tilesius, Oberdorla, Schlotheim und Salza. Auf den ersten Blick sei das 
Gymnasium Lengenfeld/Stein das billigste und das Gymnasium Schlotheim das teuerste. 
Er wolle an einigen Beispielen darlegen, dass man in dieser Rechnung jedoch einfach 
bestimmte Sachen vergessen habe: 
 
1. Man habe ganz geschickt, die Zahlen von diesem Jahr genommen, die sehr hoch 
 seien. Im nächsten Jahr würde der Betrag steigen und Oberdorla das erste Mal  
 den Knick zu spüren bekommen. 
 
2. Bei allen Vergleichen lasse man den Vergleich der Schülerzahl zur Schul- bzw.  
 Flächengröße außen vor. Man vergleiche nur die Kosten und die Schüler. 
 
3. Die Turnhallen seien nicht mit eingerechnet worden.  
 
 
 Ziehe man die Miete der Turnhalle in Großengottern ab, die man ja in Oberdorla  
 nicht habe, seien es nur noch 792 DM und somit ein Unterschied von 70 DM. 
 Rechne man beim Tilesiusgymnasium die Turnhalle ab, verringere sich der Be- 
 trag von 1.163 DM auf 995 DM.  
 Und in Schlotheim sei ein Leasingvertrag mit einer ansehnlichen Rate unter-  
 schrieben worden. Dies könne man ihm nicht vorwerfen, denn er habe es 1994  
 geerbt. Rechne man dann noch die Turnhalle ab, koste Schlotheim nur 694,17  
 DM im Vergleich zu 724,56 DM für Oberdorla. 
 
Weiterhin habe man ganz geschickt nicht einfach behauptet, dass zusätzliche Kosten für 
den Transport entstehen würden, sondern man habe zwei Fragezeichen dahinter gesetzt. 
Jeder der dies lese, würde registrieren, Einsatz einer zusätzlichen Linie, die 
Fragezeichen übersehe man. Es werde keine zusätzlichen Linien geben, man könne alles 
mit den bestehenden realisieren.  
 
Er frage, warum habe man nicht fair in der Öffentlichkeit geschrieben? In Thüringen 
nehme der Unstrut-Hainich-Kreis mit 7 Gymnasien und 4 Schulteilen, also mit 11 
gymnasialen Einrichtungen den ersten Platz ein. Wenn man heute beschließe, dann hätte 
man noch 6 Gymnasien mit 3 Schulteilen, also 9 gymnasiale Einrichtungen und liege 
noch immer an zweiter Stelle.  
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Er bitte um Zustimmung zur Schulentwicklungsplanung, nicht, weil er die Kinder nicht 
liebe, sondern weil es zwingend notwendig sei.  
 
Er bringe für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Auf der Seite 5 unter Punkt 1.2 zweiter Stabsstrich wird gestrichen und ersetzt durch: 
 "Der Grundschulstandort wird erhalten unter der Maßgabe, dass die Gemein- 
 de sich mit 50 % max. 50 TDM an den Bewirtschaftungskosten beteiligt."  
Der Landrat wird beauftragt, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen." 
 
Frau Lehmann merkte an, dass Herr Röttig, bevor man in die  Diskussion trete, eine 
persönliche Erklärung abgeben wolle. 
 
Persönliche Erklärung des Herrn Röttig, CDU-Fraktion: 
 
"Gestatten Sie, bevor ich das mache ..." 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Röttig, nach § 38 der Thüringer Kommunalordnung 
müsse er das zu Beginn der Beratung tun.  
 
Persönliche Erklärung des Herrn Röttig, CDU-Fraktion: 
 
"Es geht, ich finde das immer witzig, wenn man schon lacht, wenn man noch gar nicht 
weiß, um was es geht. Und wenn es die eigene Fraktion ist, dann freut es mich ganz 
besonders. So. 
 
Die CDU-Fraktion wird nachher einen Änderungsantrag einbringen oder einen Antrag 
einbringen und wenn der kommt, dann erkläre ich meine Beteiligung. Aber ich erkläre die 
Beteiligung nicht bei der Beratung des kompletten Schulnetzplanes und deshalb möchte 
ich auf einen anderen Punkt hinweisen, der würde dann vielleicht auch von vorn herein 
ein bisschen die Schärfe rausnehmen, die noch kommen könnte. Wenn wir nämlich die 
vorliegende Beschlussvorlage uns ankucken, dann geht es nicht nur um den 
Schulnetzplan, sondern es geht auch noch darum um den Punkt 2, und über den muss 
wohl die Mehrzahl von ihnen locker drüber weg gelesen haben: "Der Landrat wird 
beauftragt, aus dem Bestand der derzeitig für staatliche Schulen genutzten Immobilien ein 
für das Evangelisches Schulzentrum geeignetes Objekt auszuwählen und dem Träger des 
Evangelischen Schulzentrum zur Nutzung anzubieten. Die Schulentwicklungsplanung 
unter Punkt 1 ist insofern nach Erledigung dieses Auftrages entsprechend anzupassen." 
Das heißt auf deutsch nichts anderes, als dass wir zu den Schulen, die wir heute 
gegebenenfalls schließen noch eine weitere schließen. Das beschließen wir damit und 
das denke ich ist nicht die Absicht. Und demzufolge müsste der Änderungsantrag dann 
wie folgt lauten: 
"Aus dem Punkt 2 wird folgende Passage sowie der letzte Satz gestrichen:  
'... aus dem Bestand der derzeit für staatliche Schulen genutzten Immobilien ...'  
 
... ein Objekt anzubieten, aber bitte schön nicht aus dem Bestand der gegenwärtigen 
Schulen. 
 
Jetzt frage ich, ist es, die kleinen Kommunalrechtler, ist es rechtens, dass ich bei der 
kompletten Schulnetzplanung dabei bin und auch mit berate, aber wenn es dann um die 
Röblingschule geht, meine Befangenheit entsprechend hier begründe und dann praktisch 
aussteige bzw. ich würde mich auch jetzt schon befangen erklären. Ich kann auch jetzt 
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schon aussteigen, aber nicht das dann einer sagt, dann ist das Ding ungültig, dann 
müsste ich es jemand anders unterschreiben lassen. Also, ich sag's ihnen jetzt. Ich 
begründe es jetzt. Wir haben ja ausnahmsweise heute sehr viele Zuschauer da, die wird 
es vielleicht auch interessieren, wie das zustande kommt, dass jemand persönlich 
beteiligt ist. Ich lese mal den § 38 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung vor: "Kann ein 
Beschluss einem Mitglied des Gemeinderates (in diesem Falle Kreistages) oder einer von 
ihm Kraft Gesetz oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person 
unmittelbar einen Vorteil oder Nachteil bringen, so darf es an Beratung und Abstimmung 
nicht teilnehmen. Bei nichtöffentlicher Sitzung hat es den Sitzungsraum zu verlassen." 
 
Jetzt werden sie fragen, wo ist denn nun seine Beteiligung. Die Beteiligung ist ganz 
einfach, dass die Röblingschule eine der Schulen ist, die der durch mich zu vertretenen 
Schule die Schüler zuliefert und demzufolge eine Schließung oder ein Erhalt dieser 
Schule einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Schule hat. Und das möchte ich mir nicht 
vorwerfen lassen, dass ich hier eine Vorteilsnahme mache und deshalb bitte ich darüber 
zu beschließen. Ich bitte einfach darüber zu beschließen, dass ich mich aus der Debatte 
und der Abstimmung ausklinke, soweit es die Röblingschule betrifft, nicht soweit es die 
Schulnetzplanung insgesamt betrifft. Denn wenn das dann abgelehnt oder zugestimmt ist, 
kann ich dann wieder mit stimmen, Herr Landrat. Der Landrat nickt." 
 
Frau Lehmann merkte an, dass man bisher nicht darüber diskutiert habe, wenn es 
zweifelsfrei erklärt worden sei, dass jemand persönlich beteiligt sei oder sich befangen 
fühle. Sie wolle hinterfragen, ob dies die Zustimmung des Kreistages finde oder man in 
nichtöffentlicher Sitzung darüber beschließen wolle.   
 
Herr Reinhold führte aus, dass Herr Röttig das Verfahren deutlich gemacht habe. Zur 
Vollständigkeit müsse er sagen, dass über diese Befangenheit das Gremium in 
nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden habe. Diese Verfahrensweise müsste vom 
Präsidium festgelegt werden, ohne dass ein Antrag dazu gestellt werde.  
 
Frau Lehmann entgegnete, dass das Präsidium dies sehr gut wisse und es auch im 
Vorfeld geprüft habe. Allerdings sei es nach der Kommentierung der Thüringer 
Kommunalordnung möglich, es bei zweifelsfreien Fällen so zu handhaben, wie letztens 
beim Abgeordneten Herrn Montag. 
Frau Lehmann stellte die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her. Sie bat die Gäste den Saal 
zu verlassen.  
 
 
Frau Lehmann stellte die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her. 
Sie gab bekannt, dass der Kreistag gemäß § 38 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung 
beraten und beschlossen habe, dass der Abgeordnete Herr Röttig nicht als befangen 
anzusehen sei und an der Beratung und Beschlussfassung auch zur Thematik 
Röblingschule teilnehmen könne.  
 
Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
über die Beschlussvorlage beraten und zwei Änderungsanträge als Empfehlung gegeben 
habe. Da der Ausschuss keine Änderungsanträge stellen könne, stelle sie die Anträge als 
SPD-Fraktion: 
 
"1. Der Kreistag möge beschließen: Der unter Punkt 3.2. Gymnasium Oberdorla 
angeführte Satz - 'Von 2002 bis 2004 ist Oberdorla als Schulteil eines anderen 
Gymnasiums zu führen.' - wird wie folgt geändert: - 'Von 2002 bis 2004 ist Oberdorla als 
Schulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums zu führen.'" 
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Als Begründung führte Frau Seyfert aus, dass laut Schulentwicklungsplan ab 2002 
vorgesehen sei, die 10. Klassen aus dem Gymnasium Oberdorla in das Albert-
Schweitzer-Gymnasium umzusetzen. Der Ausschuss vertrete die Meinung, dass eine 
eindeutige Zuweisung notwendig sei, um dem Albert-Schweitzer-Gymnasium 
schulplanerische Maßnahmen zu ermöglichen. 
 
"2. Der im Schulentwicklungsplan enthaltene Teil 'Entwicklung im Planungszeitraum 2001 
- 2005' enthält auf Seite 7 den Satz: 'Ziel des Unstrut-Hainich-Kreises ist es, diese 
gymnasialen Standorte zu erhalten.' Dieser Satz ist zu streichen und zu ersetzen durch: 
'Unter Berücksichtigung der unter 3.1 gegebenen Kriterien ist zu gegebener Zeit über die 
Zukunft dieser Standorte zu entscheiden.'" 
 
Zur Begründung wolle sie anführen, dass diese Formulierung keinerlei Spielraum für 
schulplanerische Notwendigkeiten zulasse. So sei nicht vorauszusehen, ob und wann ein 
eventueller Abzug der Schüler aus dem Kyffhäuserkreis bzw. dem Eichsfeldkreis die 
Standorte der Gymnasien Schlotheim und Lengefeld/Stein gefährden würden. Sollte dies 
der Fall sein, müsse auch vor 2005 über entsprechende Konsequenzen nachgedacht 
werden. 
 
Herr Jäntsch führte aus, dass sich die Fraktion der PDS prinzipiell gegen jegliche Form 
der Schulschließung, insbesondere im ländlichen Raum wende. Mit dem beschlossenen 
Konsolidierungsprogramm habe man die Hoffnung verbunden, alle Möglichkeiten 
auszuloten, um die Eigenständigkeit des Unstrut-Hainich-Kreises zu erhalten und die 
Zwangsverwaltung abzuwenden. Die politische Auseinandersetzung zu diesem Thema 
sei von allen Seiten kontrovers geführt und genauso beschlossen worden. Man sollte 
versuchen ohne die übliche Polemik im Interesse der Kinder diesen Tagesordnungspunkt 
abzuhandeln und einen Konsens zu finden, der allen Seiten gerecht werde. 
 
Anhand    der   Darstellung   des   Verfahrens  der  Aufstellung  des  Entwurfes  des 
Schulentwicklungsplanes würden sich für die Fraktion der PDS noch folgende Fragen 
ergeben: 
 
1. Wieso sei gegen die Richtlinie des TKM Schulentwicklungsplanung der Schulen  
 in öffentlicher Trägerschaft und dem Verfahren der Errichtung, Veränderung und  
 Aufhebung von Schulen vom 16. Januar 1995, Punkt 4 Abs. 2 verstoßen worden,  
 in dem der Schulträger fünf Monate vor Schuljahresende die erforderlichen Unter- 
 lagen zur Errichtung, Veränderung oder Aufhebung von Schulen beim TKM ein- 
  zureichen habe?  
 Hier würden sich je nach Betrachtungsweise zwei Termine ergeben, bis zu denen 
 eine Beschlussfassung durch den Kreistag möglich gewesen sei, zum einen der  
 28. Januar 2001, mit dem zugrunde gelegten ersten Ferientag 28. Juni 2001 bzw.  der 
28. Februar 2001, zum obligatorischen Schuljahresende 31. Juli 2001. Beide  
 Termine seien bereits Geschichte, obwohl entsprechend der Darstellung der   
 rechtzeitigen Beschlussfassung nichts im Wege gestanden habe. 
  
2. Mit welchem Ziel und welchem Personenkreis seien die Beratungen im Schulamt  
 bezüglich der von der geplanten Veränderung betroffenen Schulen geführt wor- 
 den und wie erkläre sich die Verwaltung den Protest der Betroffenen nach der  
 Veröffentlichung des 1. Entwurfes der Schulentwicklungsplanung am 15. Dezem- 
 ber 2000?   
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3. Wie seien die Schulkonferenzen der von der geplanten Veränderung betroffenen  
 Schulen und der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit ab Februar 
 2000 einbezogen worden? 
 
4. Haben der Verwaltung Schulentwicklungskonzeptionen der von der geplanten  
 Veränderung betroffenen Schulen vorgelegen bzw. seien die entsprechenden Be- 
 sonderheiten inhaltlicher pädagogischer Arbeit der Schulen bekannt gewesen? 
 
5. Welche Position beziehe die Verwaltung zur Aussetzung des Beschlusses zur  
 Schulentwicklungsplanung in Bezug auf den Änderungsantrag der PDS-Fraktion? 
 
Mit dem 2. Entwurf der Schulentwicklungsplanung sei zwar auf Anregungen reagiert 
worden, wie der Änderungsantrag der Verwaltung in Bezug auf die Grundschule Seebach 
zeige, dennoch sei die PDS-Fraktion der Auffassung, dass man noch nicht alle 
Möglichkeiten ausgelotet habe. Dieses zeige sich in den weiteren Protesten der 
Röblingschule bzw. der Einwendungen des Gymnasiums Oberdorla.  
 
Der offizielle Ausgangspunkt für diese Schulentwicklungsplanung seien die 
zurückgehenden Schülerzahlen. Dieses habe Kultusminister Krapp kürzlich als eine 
Naturkatastrophe bezeichnet. Nach Auffassung der Fraktion der PDS handele es sich 
nicht um eine Naturkatastrophe sondern um eine gesellschaftliche Katastrophe. Mit dieser 
Katastrophe werde die eigentliche Frage nach dem finanziellen Aufwand, den der Kreis 
für die Bildung betreiben möchte und kann, kaschiert. Nicht allein die zurückgehenden 
Schülerzahlen würden für den Druck auf das bestehende Schulsystem und dessen 
Schulstruktur sorgen, sondern auch die weiter ausdauernde Abwanderung insbesondere 
junger Menschen und auch Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kreisgebiet aufgrund 
mangelnder Beschäftigung bzw. nicht lukrativer Angebote in Wirtschaft und Verwaltung. 
Hinzu komme, dass die Landespolitik die Schule als Kostenfaktor und nicht als 
Bildungseinrichtung verstehe. Dementsprechend seien Schulschließungen in den Kreisen 
eine kostenreduzierende willkommende Maßnahme für die Landespolitik, ihr 
Sparprogramm unter Beibehaltung aller überflüssigen Ausgaben fortzusetzen. Die 
Schullandschaft im Unstrut-Hainich-Kreis werde sich in den nächsten 10 Jahren 
gravierend verändern müssen und die Weichenstellungen würden in diesem Jahr erfolgen 
und sollten wohl bedacht werden. 
 
Im vorliegenden Entwurf könne man aufgrund des Zahlenmaterials die entsprechenden 
Berechnungen für die globale Unterrichtsstundenzuweisung und den daraus 
resultierenden Schulentwicklungen jeder einzelnen Schule durchführen. Demnach hätten 
zur Zeit alle Grundschulen bis in das Jahr 2007 aus pädagogischer Sicht eine gesicherte 
Existenz. Betrachte man an dieser Stelle die bisherige Entwicklung im Grundschulbereich, 
so müsse man feststellen, dass im Kreisgebiet bereits 16 Grundschulen geschlossen 
worden seien. Mit den weiter angedachten Schließungen werde eine Schmerzgrenze 
überschritten, trotz Konsolidierungsprogramm.  
 
In Bezug auf die Röblingschule würde das Schließungsansinnen etwas anders liegen. 
Hier müsse man abwägen, ob es eine andere finanzierbare Variante für einen 
einheitlichen Berufsschulstandort der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und 
Soziales gebe. Favorisiert werde ein einheitlicher Standort bis zum Jahr 2003 mit dem 
entsprechenden Einsparungspotential von ca. 250 TDM pro Jahr. Ein möglicher Standort 
sei der derzeitige in der Brückenstraße / Meißnersgasse mit der Nutzung der 
Röblingschule und anderer Örtlichkeiten. Betrachte man die Vorzugsvariante genauer, so 
habe sie Ecken und Kanten und würde trotz des optischen Vorteils nicht das erreichen, 
was erreichbar sein sollte - ein Standort, eine Schule. Andere vorgeschlagene Varianten 
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seien nicht zuletzt an den Eigentumsverhältnissen gescheitert, sondern aufgrund offenem 
bzw. verhaltenem Blockadedenkens.  
 
An dieser Stelle sei zu bemerken, dass das Floriansprinzip hier voll zum Tragen 
gekommen sei. In den meisten Fällen sei es nicht darum gegangen, gemeinsam zu 
überlegen, wie man das Problem löse, sondern es sei meist nur darum gegangen, warum 
es keine andere Lösung geben könne und dürfe.  
 
Einen Vorschlag würde die Fraktion der PDS dennoch gern hier unterbreiten und zwar 
handele es sich um einen der ehemaligen Fachhochschulstandorte, die 
Rosenhofkaserne. Es sei damals um die Auswahl der Fachhochschulstandorte gegangen 
und man habe die Rosenhofkaserne mit favorisiert. Das Gelände biete ausreichend Platz, 
die Kasernen seien der damaligen Auffassung entsprechend für eine Fachhochschule 
nutzbar gewesen, wieso sollten sie jetzt für eine Berufsschule nicht nutzbar sein. Zum 
anderen seien diese Gebäude bereits saniert. Für ihn ergebe sich die Frage, warum man 
sich nicht auf diesen Standort konzentriere? 
 
Dennoch könne man nicht die Augen davor verschließen, dass die Entwicklung der 
Schülerzahlen, deren Talsohle im kommenden Schuljahr 2001/02 im Grundschulbereich 
erreicht werden wird, sich nun auf die Regelschulen und Gymnasien auswirken würden. 
Im Jahr 2002/03 werde der erste vollständig halbierte Jahrgang die Regelschulen bzw. 
Gymnasien erreichen, im Jahr 2008/09 die berufsbildenden Schulen. Welche Tendenzen 
seien zu beobachten? In absehbarer Zeit, ab kommenden Schuljahr, werde fast jeder 
zweite Abgänger der Grundschule die Möglichkeit erhalten, ein Gymnasium zu besuchen, 
insbesondere in den Bereichen Schlotheim und Lengenfeld/Stein. Die Einzugsbereiche 
der Gymnasien der Stadt Mühlhausen dagegen würden verringert werden. Der 
Einzugsbereich vergrößere sich, aber die Anzahl der möglichen Schüler auf Gymnasien 
werde aufgrund der Platzsituation und aus Kapazitätsgründen verknappt. Demzufolge 
würden für die Regelschulen die Hälfte der Hälfte der Schüler übrig bleiben. Aus den 
allgemeinen vierzügigen Regelschulen würden ein- bzw. zweizügige Regelschulen 
werden. Wenn man den bewährten Weg der Schulschließungen fortsetze, würden im 
Kreisgebiet zwei Gymnasien und die Hälfte aller Regelschulen übrig bleiben. Des 
weiteren würden sich noch größere Veränderungen vor allem in pädagogischer Hinsicht 
abzeichnen. Es werde nicht mehr möglich sein, konkret den Haupt- und Realschulzweig in 
der Regelschule zu unterscheiden, es sei denn, man schaffe eine Hauptschule und eine 
Realschule. Daraus resultiere, dass der Schülertourismus um 50 % zunehme und das bei 
Halbierung der Landeszuweisung.  
 
Er gebe gern zu, dass dies ein Horrorszenario sei, aber ein Einsparungspotential ohne 
gleichen. Konzentriere man sich also auf die Schulstandorte, dann würde man längere 
Fahrwege und viele geschlossene Schulen haben. Man habe große Regelschulen bzw. 
kleine Bildungskombinate, die man ja umgehen möchte.  
 
Es sei nun die Frage gestattet, wie stelle sich die Schule den Herausforderungen? Hierzu 
möchte er auf den mit den Kreistagsunterlagen verschickten Änderungsantrag der PDS-
Fraktion, Punkt 2 verweisen. In dem schlage man vor, in dialogischer Zusammenarbeit mit 
dem staatlichem Schulamt Bad Langensalza auf der Grundlage des Entwurfes der 
Schulentwicklungsplanung einen Schulentwicklungsprozess einzuleiten, der zum Ziel 
habe, innerhalb von 6 Monaten (September 2001) Schulentwicklungskonzeptionen in 
regionaler gemeinsamer Verantwortung der  Grundschulen, Regelschulen und 
Gymnasien einer Region und den regionalen Verwaltungsstrukturen 
(Verwaltungsgemeinschaften u. a.) für die Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-
Kreises zu erstellen, welche dann die Grundlage für die Schulentwicklungsplanung bilden 
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würde, insbesondere in den Zeitraum ab 2004 einfließen würden. Die 
Schulentwicklungsplanung müsse perspektivisch und inhaltlich pädagogische Arbeit und 
deren Entwicklung in den Grund-, Regelschulen und Gymnasien befördern. Die 
zurückgehenden Schülerzahlen würden zunehmend die Regelschulen und Gymnasien 
betreffen. Die bisherigen Schulstrukturen würden sich durch entweder weitere 
Schulstandortschließungen, daraus folge wohnortferne Beschulung, oder durch 
veränderte Schulentwicklungskonzeptionen wohnortnah gestalten lassen. Hierbei seien 
insbesondere die Gemeindeverbände gefordert, für den Erhalt ihrer Schulstandorte mehr 
als bisher zu tun. 
 
Jede Schule müsse in die Gestaltung der Schulentwicklungskonzeption mit ihrem eigenen 
Entwicklungskonzept einbezogen werden, die Schulverwaltung müsse diesen Prozess 
begleiten und das Schulamt ihn befordern. Nach wie vor seien die meisten Schulen die 
kulturellen und innovativen Zentren der Orte insbesondere im ländlichen Raum bzw. in 
den Stadtbereichen. Es müsse sichergestellt werden, dass zumindestens in jeder 
Großgemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft wenigstens eine Schule erhalten bliebe. 
Die PDS-Fraktion wolle an dieser Stelle einige Modelle vorstellen: 
 
1. Gründung von Schulverbänden  
Dies wolle er am Bereich Schlotheim erläutern. Der Schulverband könnte bestehen aus 
dem Gymnasium Schlotheim, den Regelschulen Körner, Schlotheim und Menteroda und 
den Grundschulen Körner, Schlotheim, Menteroda.  
In den Verbänden sollten pädagogische Konzepte für eine auf die Schülerinnen und 
Schüler gerichtete Bildungsarbeit erarbeitet werden unter der Maßgabe sinkender 
Schülerzahlen an den Regelschulen und Gymnasien und den sich daraus verändernden 
Bedingungen für die pädagogische Arbeit und die effektive Nutzung der räumlichen 
Gegebenheiten in den Schulen. Des weiteren sollte über veränderte pädagogische 
Konzepte die Hochschulreife und die Berufsreife ohne die starre Trennung in die 
einzelnen Bildungszweige Gymnasium, Regelschule und Hauptschule nachgedacht 
werden. Die zurückgehenden Schülerzahlen in den Bereichen Gymnasien und 
Regelschulen würden danach verlangen. Ein durchgehendes fünfzügiges Gymnasium 
bzw. eine fünfzügige Regelschule werde es nicht mehr geben und dem müsse man sich 
stellen. 
 
2. Zusammenarbeit bis hin zur organisatorischen Einheit von Grund- und Regel- 
 schule bzw. Grundschule und Gymnasium bzw. Grundschule, Regelschule   
 und Gymnasium  
Diese Zusammenarbeit könnte die ersten Stufe für einen Schulverband sein oder auch 
zur Konsensfindung beitragen. Es gehe darum, dass der Grundtenor der Konsens 
zwischen den einzelnen Schulformen sein solle und nicht der Dissens. 
 
3. Installierung von Ganztagsschulen in den Bereichen Regelschule und Gymnasien 
 
 
 
 
4. Gründung von polytechnischen Regelschulen 
Hier handele es sich um eine neue Schulform, welche die durchgängige Beschulung von 
Klasse 1 bis Klasse 10 eventuell darüber hinaus, also bis Klasse 12, in einer Schule 
beinhalte. Hier sei nicht die Gesamtschule gemeint. Näheres könne den 
bildungspolitischen Leitlinien der GEW Thüringen zu entnommen werden.  
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Diese Modelle seien als Diskussionsangebot zu verstehen, sie seien weder vollständig 
noch allumfassend.  
 
An dieser Stelle wolle er noch auf ältere, hier gescheiterte Anträge hinweisen. Diese 
seien seinerzeit belächelt worden, würden sich aber heute als notwendig erweisen. Ein 
Beispiel sei das von der PDS gewollte Kreiskultusministerium oder wie man es genannt 
habe, einen Zweckverband für Bildung. Danach habe man den Antrag auf Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft für Bildung gestellt. Leider sei dies alles gescheitert. Vielleicht sei es 
aber gerade heute in der Konstellation für neue Wege in diesem Bereich ein günstiger 
Weg für die regionale Ebene in den Gemeindeverbänden.  
 
Abschließend stelle er für die Fraktion der PDS zwei Änderungsanträge: 
 
1.: 
"Die Kreisverwaltung wird beauftragt, in dialogischer Zusammenarbeit mit dem staatlichen 
Schulamt Bad Langensalza, auf der Grundlage des Entwurfes der 
Schulentwicklungsplanung einen Schulentwicklungsprozess einzuleiten, der zum Ziel hat, 
innerhalb von 6 Monaten (September 2001) Schulentwicklungskonzeptionen in regionaler 
gemeinsamer Verantwortung der  Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien einer 
Region und den regionalen Verwaltungsstrukturen (Verwaltungsgemeinschaften u. a.) für 
die Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises zu erstellen, welche dann die 
Grundlage für die Schulentwicklungsplanung bilden." 
 
2.: 
"Die Kreisverwaltung wird beauftragt, den ehemaligen Standort für die Fachhochschule 
Nordthüringen Rosenhof auf die Realisierbarkeit eines neuen Standortes für die 
Beruflichen Schule für Gesundheit und Soziales zu prüfen." 
 
Herr Bühner merkte an, dass sich inzwischen im Bereich der Grundschulen, 
zumindestens in der Stadt Mühlhausen, konstante Schülerzahlen eingepegelt hätten. Der 
Rückgang der Schüler aufgrund der seit 1991 halbierten Geburtenrate in der Stadt 
Mühlhausen sei bei den Grundschulen vorbei. Die Geburtenzahlen würden nicht weiter 
sinken. Die heute erreichten Werte in der Stadt Mühlhausen seien die Werte, auf die man 
sich einzustellen habe.  
 
Er habe im Wahljahr 1998 für den Erhalt der Röblingschule gesprochen, nicht nur aus 
wahloppertunistischen Gründen. Dies werde er heute wieder mit der gleichen Vehemenz 
tun. Die Argumente, die für den Erhalt der Schule sprechen würden, seien heute noch 
verstärkt.  
 
 
In der als abgeschlossenen Einheit strukturierten Mühlhäuser Alt- und Innenstadt seien 
immense Anstrengungen von Land, Bund und Stadt für die Erhaltung dieses Gebietes 
unternommen worden. Um die Innenstadt als Wohnstandort erhalten zu können, gehöre 
u. a., dass die Kinder unter akzeptablen Bedingungen aufwachsen können. Dazu gehöre 
zwingend die Grundschulversorgung. Die kontinuierliche Steigung der Einwohnerzahlen 
in diesem Gebiet, von 2 900 Einwohnern im Jahr 1996 auf derzeit 3 200 Einwohnern, 
würden diese Einstellung bekräftigen. Der Schule werde hier ein Zukunftspotential 
gegeben.  
Des weiteren würden bei den Grundschulen nicht solche Kosten für die Ausstattung 
anfallen, da diese Kinder erst einmal die Grundfertigkeiten, wie lesen und schreiben, 
lernen müssten. 
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Bezüglich eines Standortes für die medizinische Fachschule wolle er sich seinem 
Vorredner anschließen. Nach eigener Kenntnis der Örtlichkeit könne er sagen, dass man 
das leer werdende, attraktive und in einem guten Grundzustand befindliche Objekt 
Wendewehr untersuchen sollte. 
 
Er bringe für die Abgeordneten Herr Bühner und Herr Hose folgenden Änderungsantrag 
ein: 
 
"In der Schulentwicklungsplanung ist unter Punkt 1.2 der letzte Anstrich - 'MHL Röbling - 
Schule schließen, Aufteilen des Schulbezirkes auf die Grundschulen Martini, Margareten 
und Nikolai (2001)' - zu streichen" 
 
Zu der Beschlussvorlage Drucksache-Nr.: 143/01, Punkt 2 wolle er sagen, dass hier zu 
berücksichtigen sei, dass dies einen Schulträgerwechsel betreffe. Um einen Konsens zu 
finden, bringe er für die Fraktion der FDP folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"In der Beschlussvorlage Drucksache-Nr.: 143/01 ist der Punkt 2, Abs. 2 zu streichen und 
zu ersetzen durch: 'Der Kreistag ist über das Ergebnis zu informieren und dem Kreistag 
die erforderliche Änderung des Schulnetzplanes zur Entscheidung vorzulegen.'"  
 
Damit sei gewährleistet, dass keine erschreckenden Tatsachen entstehen würden. In der 
vorgeschlagenen Form könne es im Interesse einer von den Eltern durchaus 
gewünschten Vielfalt des Schulangebotes so beschlossen werden.  
Erwähnen wolle er an dieser Stelle, dass die alte Nikolaischule Mühlhausen baufällig 
gewesen sei und abgerissen werde. Dieses Objekt stünde somit nicht für das 
evangelische Schulzentrum zur Verfügung. 
Er bitte um Zustimmung zu den Änderungsanträgen. 
 
Herr Papendick führte aus, dass sich die CDU-Fraktion ausgiebig mit der 
Schulnetzplanung beschäftigt habe. Man habe einen Arbeitskreis mit sachkundigen 
Bürgern gebildet, der bei der Meinungsfindung behilflich gewesen sei. Außer Frage 
stände, dass die Schulnetzplanung notwendig und insbesondere auch durch sinkende 
Kinderzahlen zwangsläufig sei. Der Kreis als Schulträger müsse bei dieser Planung 
bemüht sein, dass für die Schüler keine Nachteile entstehen würden.  
 
Bei einer so wichtigen Sache sei es selbstverständlich, dass jedem Kreistagsmitglied der 
Schulnetzplan vorliegen würde. Nach mehrmaligem Mahnen und dem Beschluss des 
Kreisausschusses würde nun jedem Abgeordneten der 2. Entwurf vorliegen. Dafür wolle 
er sich bedanken. 
 
Der Entwurf enthalte ein solides Zahlenwerk, welches nicht in Frage gestellt werde. Es 
könne aber nicht angehen, dass Schulnetzplanung so betrieben werde, dass damit nur 
eine Haushaltssanierung erfolgen solle. Haushaltssanierung dürfe nicht auf Kosten der 
Kinder geschehen. Wenn Planung und Haushaltskonsolidierung in Übereinstimmung zu 
bringen seien, dann sei dieses unterstützenswert. Die Schulnetzplanung müsse 
kinderverträglich sein.  
 
Die Fraktion der CDU wolle, dass bei solch einer Planung berücksichtigt werde, dass in 
jeder Gemeinde eine Schulart als Kulturträger erhalten bliebe. Bei der Schulnetzplanung 
müsse unbedingt auf die Gleichbehandlung aller Schulen geachtet werden. Das bedeute, 
dass nicht eine Schule mit wenigen Kindern aufrecht erhalten und eine andere Schule  mit 
vielen Kindern geschlossen werde. Nicht richtig sei, dass Gemeinden sich Vorteile 
erkaufen würden. Das Gleichbehandlungsprinzip sei dadurch nicht gegeben. Die CDU-
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Fraktion weise darauf hin, dass es immer Möglichkeiten für Städte und Gemeinden sowie 
Träger gebe, die Schulträgerschaft zu übernehmen.  
 
Die Röblingschule als wichtiger innerstädtischer Schulstandort der Kreisstadt dürfe nicht 
geschlossen werden, weil u. a. die Schülerzahlen über den gesamten Planungsraum eine 
Schließung nicht rechtfertigen würden. Es scheine, dass die Schließung nur aufgrund der 
prikären Finanzsituation erfolgen soll. Er frage den Landrat, ob dies stimme? Man wisse, 
dass in das Gebäude der Röblingschule die Berufliche Schule für Gesundheit und 
Soziales integriert werden solle. Dies bedeute, dass man mit erheblichen Sanierungs- 
und Umbaukosten zu rechnen habe. Es wäre angebracht, mit der Stadt Mühlhausen zu 
verhandeln, ob nicht im innerstädtischen Bereich ein Gebäude für die medizinische 
Fachschule vorhanden sei. Dies könne zum Beispiel ein für den ehemaligen 
Fachhochschulstandort vorgesehenes Gebäude sein. Die CDU-Fraktion glaube, dass 
dieses auch im Interesse der Stadt sei, die den Standort im Sinne einer gesunden 
innerstädtischen Entwicklung aufrecht erhalten wolle. Die Entscheidung, die 
Schulabteilung Soziales nach Mühlhausen zu holen, sei seinerseits groß gefeiert worden. 
Jetzt merke man aber erst, dass es auch Geld koste. Ohne diesen Schulteil wäre eine 
Unterbringung in der Schule an der Breitzüle möglich gewesen.  Zur Schule Breitsülze 
müsse noch gesagt werden, dass auf den Kreis Ersatzforderungen in Millionenhöhe 
zukommen könnten.  
 
Im gymnasialen Bereich seien Veränderungen zu erwarten, die zeitverzögert zu den 
Grundschulen auftreten würden. In diesem Zusammenhang müsse tiefgründig 
nachgeprüft werden, ob die Ausbildung im Sekundarbereich 1 in Oberdorla aufrecht 
erhalten werden könne und im Sekundarbereich 2 im Albert-Schweitzer-Gymnasium in 
Mühlhausen durchgeführt werde. Es sei sinnvoll beide Gymnasien als eine Schule zu 
führen. Über solch eine Form genüge ein Beschluss im nächsten Jahr.  
 
 
Unterstützt werde dieser Gedanke noch dadurch, dass ab dem 1. April 2001 die Kosten 
für die Schülerbeförderung im Rahmen der Anhebung der Fahrpreise durch die 
Regionalbus GmbH deutlich steigen würden. Dieses spreche für die Erhaltung des 
Gymnasiums Oberdorla. 
 
Wenn insbesondere der Schulstandort Röbling aufrecht erhalten werde, bestünde von 
seiten der CDU-Fraktion ein breites Maß an Zustimmung für die Schulnetzplanung. Er 
stelle für die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag: 
 
"Der Kreistag möge beschließen, dass die Grundschule Röblingschule als innerstädtische 
Schule bestehen bleibt, solange es die Schülerzahlen erlauben.  
Dieser Antrag ist namentlich abzustimmen." 
 
Herr Penßler-Beyer merkte an, dass die vorliegende Schulentwicklungsplanung eine 
rechtliche gesetzliche Forderung und kein Willkürakt eines Kreises sei. Die Ausführungen 
des Herrn Jäntsch seien Wunschvorstellungen und nicht durchführbar. Es sei zu 
beachten, dass es zu wenig Schüler sowie, außer im Grundschulbereich, zu wenig Lehrer 
gebe. Herr Minister Krapp habe festgestellt, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren 45 % 
der derzeitigen Lehrkräfte aus Altersgründen aus dem Lehrdienst ausscheiden würden. 
Zum weiteren habe man keinen finanziellen Spielraum und Schulen mit einer 
durchschnittlichen Auslastung von 55 %.  
 
Er wolle an dieser Stelle an einige Zeitungsveröffentlichungen erinnern. Hier sei u. a. 
festgestellt worden, dass insbesondere der Schulstandort Röbling erhalten werden solle, 
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es seien Schulträgerschaften zu übernehmen sowie wären Ersatzforderungen in 
Millionenhöhe zu erwarten. Außer Frage sei, dass die Planung aufgrund sinkender 
Schülerzahlen zwangsläufig sei. Bei Grundschulen hätte man eine derzeitige Auslastung 
von 55 %. 
Herr Kretschmer habe in Seebach angesprochen, dass die Landesförderung nicht 
eingegrenzt werde. Sie werde aber doch eingegrenzt, in dem sie nämlich entsprechend 
der Schülerzahlen und nicht der Schulen erteilt werde. Ihm möge mal jemand erklären, 
wie man 100 % der Schulen aufrecht erhalten wolle, wenn man für 60 % der Schüler 
Landesförderung bekomme. 
 
Zur Schließung der Röblingschule wolle er anmerken, dass diese zur Zeit nur mit 50 % 
ausgelastet sei. Die Grundschulen Nikolai, Margareten und Martini, auf die die Schüler 
der Röblingschule aufgeteilt werden sollen, seien zwischen 44 % und 50 % ausgelastet. 
Das Land Thüringen baue Lehrerstellen ab. Schon heute jedoch würde man sich über die 
Berge von Ausfallstunden in den beruflichen Schulen sowie Gymnasien und auch schon 
in den Regelschulen aufregen. Wenn man sich hier geniere, diese schmerzhaften 
Einschnitte vorzunehmen, dann werde man sich in 1 bis 2 Jahren vom Land vorhalten 
lassen müssen, die Schuld daran zu tragen, dass die Lehrer nicht reichen würden und es 
deshalb die Ausfallstunden gebe. Das Land werde nicht die entsprechende Anzahl an 
Lehrern vorhalten, dass die mit 55 % ausgelasteten Schulen alle mit Lehrern bestückt 
seien. Es sei günstiger 20 bis 25 Schüler in einer Klasse zu haben und die Schule sei 
vernünftig ausgestattet. Entscheidungen hinauszuzögern, nütze nichts. 
 
Die Regelschulen hätten eine durchschnittliche Auslastung von 69 %, bis 2005 werde 
man eine Auslastung der derzeitigen Regelschulen von 54 % haben. In den Gymnasien 
sei die Entwicklung absehbar. Mehrere Gymnasien würden schon jetzt nur noch einzügig 
sein. Es stünde schon jetzt fest, dass man bei dieser Schülerentwicklung spätestens im 
Jahr 2006 alle Gymnasiasten des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen und Bad 
Langensalza unterbringen werde. 
 
Er bitte um Zustimmung zur Schulentwicklungsplanung sowie zu den vorgebrachten 
Änderungsanträgen der Verwaltung und der SPD-Fraktion. 
 
Herr Penßler-Beyer gestattete eine Zwischenfrage. Die Frage des Herrn Jäntsch, ob ihm 
die Schulbauempfehlung des Freistaates Thüringen bekannt sei, verneinte Herr Penßler-
Beyer. Daraufhin führte Herr Jäntsch aus, dass er diese kurz bekannt geben wolle. Bei 
zweizügigen Schulen habe man z. B. in der Grundschule 8 Unterrichtsräume usw, das 
heiße, dass dazu dann noch mal 10 Räume kommen würden. Dies bedeute, dass die 
derzeitig vorhandenen Grundschulen der Thüringer Schulbauempfehlung des Freistaates 
Thüringen entsprechen würden. Auch die Regelschulen würden dieser Empfehlung 
entsprechen.  
Er stelle die Frage, wie Herr Penßler-Beyer die angeführte Auslastung errechnet habe? 
 
Herr Penßler-Beyer entgegnete, dass er in diesem Punkt nicht widersprechen wolle. Herr 
Jäntsch solle sich aber an das erinnern, was er vorher gesagt habe. Der Kreis werde am 
Ende Schuld sein, dass die Schulen weder ausgestattet noch mit entsprechenden Lehrern 
versorgt seien. Dies gebe er zu bedenken. 
  
Der Landrat merkte bezogen auf die Nachfrage des Herrn Jäntsch an, dass keiner 
widerspreche, dass die vorhandenen Schulen den Richtlinien entsprechen würden. Das 
Problem sei, dass sie weder in der Ausstattung noch in der Gebäudesubstanz oder in der 
Auslastung den Vorgaben entsprechen würden. 
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Er habe aus den bisherigen Redebeiträgen wieder gelernt, dass die Entscheidungen, die 
man vortrage, um einen Haushalt zu konsolidieren, boykottiert würden. Am Ende würde 
immer rauskommen, dass man ihm etwas vorwerfe. Er finde es von seiten des Herrn 
Papendick eine Unverfrorenheit, ihn mit einer Konfrontation, die möglicherweise in 
Millionenhöhe vor Gericht komme, ins Spiel zu bringen. Dies habe nichts mit dem 
Tagesordnungspunkt zu tun. Es gebe keine Lösungsmöglichkeit, in diesem Objekt, 
welches für 300 Schüler ausgelegt sei, 1 000 Schüler unterzubringen. Man solle diese 
Angelegenheit mit seinem Vorgänger klären, der den Schaden verursacht habe. Er sei es 
leid, sich ständig Vorwürfe anhören zu müssen, für Sachen, die andere verursacht hätten.  
Er habe registriert, dass man der einzigste Kreistag sei, in dem es nicht möglich sei, die 
vorgetragenen Probleme in den Ausschüssen zu diskutieren. Die heutigen Ausführungen 
lese er in keinem Protokoll des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit. 
Dieser Ausschuss habe einstimmig zugestimmt. Überall würde man den 
Ausschussempfehlungen folgen, nur im Unstrut-Hainich-Kreis nicht. 
 
 
Früher seien die dreifache Anzahl an Schülern in alle fünf Schulen gegangen, heute 
gehen in die fünf Schulen nur noch die Hälfte der Kinder. Er habe keine finanziellen Mittel 
für fünf Schulen. Man habe im Unstrut-Hainich-Kreis die dichteste Grundschulsituation in 
Thüringen. 
Er könne auch dem Antrag der CDU-Fraktion folgen, jede Kommune bekomme eine 
Schule. Dann müsse man aber den Rest der Grundschulen in Mühlhausen schließen. 
Man sei zu feige, zu sagen, dies könne man nicht. 
Er würde alles unterschreiben, aber dann mit der Überschrift "Ich wünsch' mir was". Dann 
würde er sich aber wünschen, dass die Altlasten weg seien, dass er den Dreck seiner 
Vorgänger nicht wegräumen müsse, dass er die Millionenbelastung seiner Vorgänger 
nicht hätte. Da könne die CDU-Fraktion schreien, was sie wolle, dies sei wahr. Gerichtet 
an Herrn Fischer wolle er sagen, er solle die Klappe halten und lieber nachlesen. 
 
Fakt sei, dass die Anhebung der Fahrpreise bereits eingerechnet sei. Der 
Sanierungsaufwand in Höhe von 4 Mio. DM werde investiert, egal ob das Objekt 
Grundschule bliebe oder Berufsschule werde. Man müsse die Realitäten akzeptieren. 
Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, dann müsse man ihm erklären, wie man in 
einer Kleinstadt mit vier Grundschulen und einer evangelischen Grundschule die 
Schüleranzahl erreichen und die Probleme lösen wolle. 
Der Zuwachs an Einwohnern in der Innenstadt würde in keinem direkten Zusammenhang 
mit dem Zuwachs an Grundschülern stehen.  
Die Hälfte der von Herrn Jäntsch vorgetragenen Argumente seien Landesangelegenheit. 
Er könne sich nicht vorstellen, dass sich alle Schuldirektoren einig werden würden, zu 
sagen, von den acht Gymnasien schließe man vier. Selbst Grimms Märchen seien 
realitätsnaher als dieser Wunsch. 
 
Der Landrat gestattete keine Zwischenfrage.  
Man könne es wie in Gotha machen, Kreisumlage, Schulumlage und die Kommunen 
würden Schulträger werden. Er habe in dialogischer Form mit dem Schulamt mehrere 
Termine durchgeführt. Das Schulamt habe gesagt, beschließe der Kreistag die Vorlage 
zum Gymnasium Oberdorla nicht, würde es keine Genehmigung geben. Man weigere sich 
der Realität ins Auge zu schauen. 
Er könne nicht verstehen, dass sich jeder etwas wünsche, aber alle vergessen würden, 
welche Situation eintrete. Dies solle keine Drohung sein. Er wisse, dass es bei den 
vorliegenden Änderungsanträgen Mehrheiten geben werde, die am Ende die Ablehnung 
der Schulentwicklungsplanung zur Folge hätten, besonders auch die namentliche 
Abstimmung. Die namentliche Abstimmung habe keine andere Wirkung, als jeden zu 
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erpressen, in der Öffentlichkeit Ja oder Nein zu sagen. Dann habe man es im Protokoll, 
dann erscheine es morgen in der Presse. Man könne dies bei der Entscheidung zum 
Berufsschulzentrum nachlesen. Das SPD-Mitglied habe man in der Kreistagssitzung fertig 
gemacht, da er gegen das Berufsschulzentrum gestimmt habe. Und dies nur, weil die 
Landtagsabgeordneten zu feige seien, zu sagen, dass sie Lehrer abbauen würden. 
Aufgrund mehrerer Zwischenrufe merkte der Landrat an, er habe mehr Anstand als der 
Freistaat Thüringen, wie er mit uns umgehe. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat, bat ihn sich zu mäßigen und zum Thema 
zurückzukehren. 
 
Der Landrat fuhr fort. Zu den Vorschlägen, die medizinische Fachschule in der 
Rosenhofkaserne unterzubringen, müsse er hinterfragen, ob man schon mal dort 
gewesen sei. Das von Herrn Jäntsch angesprochene generalsanierte Objekt sei das 
Kreiswehrersatzamt. Die Rosenhofkaserne sei außen in Ordnung gebracht worden, aber 
innen seien die Objekte alt. Dies sei ein Fachhochschulstandort in der Planung gewesen, 
weil er durch Land und Bund finanziert worden wäre. Der Standort Rosenhof sei finanziell 
nicht tragbar. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat und bat um Ruhe. Sie bat Herrn Zanker ruhig und 
sachlich zum Thema zurückzukommen. 
 
Der Landrat fuhr fort. Die Rosenhofkaserne sei ein Armeestandort, der nach 
Bauordnungsrecht eine neue Nutzung bekommen müsste. Man müsse dann auch der 
Schulbaurichtlinie entsprechen. Man wünsche sich den Standort Rosenhof und es passe, 
man wünsche sich, das Gymnasium Oberdorla werde erhalten, die Schülerzahl steige und 
es passe und man wünsche sich, alle Aussagen der Verwaltung seien falsch und es 
passe. Aber dann müsse man auch die getroffene Entscheidung und die finanziellen 
Auswirkungen vertreten. Er trete nicht mehr vor Eltern, Kinder oder die Wirtschaft und 
spiele Scheinheiligkeit. Einige, die sagen würden, wir seien doch gegen Berufsausbildung 
und auf der anderen Seite Reden halten würden, wir seien für die Berufsausbildung und 
man müsse mehr dafür tun, seien scheinheilig. Er finde es auch scheinheilig, ständig 
Anträge zu stellen, mehr Geld für die Schulen auszugeben und zu wissen, dass der 
Haushalt nicht ausgeglichen sei. Er wolle nochmals die Zahlen nennen. Man habe in der 
Investitionsplanung in diesem Jahr 7 Mio. DM, im Jahr 2002  2 Mio. DM, im Jahr 2003  3,8 
Mio. DM und im Jahr 2004  5,6 Mio. DM einzusparen. Und dann beschließe man hier 
Millionen Mindereinnahmen. Wie wolle man Arbeitsplätze erhalten oder schaffen, wenn 
man nur noch die Verwaltung und ihre Ausgaben finanziere. 
 
Zur Statistik wolle er sagen, dass man verglichen und nicht mehr wie 1994 wie "Meister 
Matz" vorne weg mit Abstand die meiste Belegschaft habe. Man liege heute im hinteren 
Mittelfeld. Wenn man noch das durchsetze, was man sich vorgenommen habe, dann 
würde man dort liegen, wo manche Kreise nicht hinkommen würden. Nur die Belegung 
und die Verwaltungsspitze spare. 
Beschließe man heute nicht, dann müsse man die finanzielle Belastung und die Explosion 
der nächsten Jahre akzeptieren. Dann habe man dem Rechnung getragen, was Herr 
Karmrodt gewollt habe, die Zwangsverwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
Zum Standort für die medizinische Fachschule seien alle möglichen Varianten geprüft 
worden. Man habe versucht, den Hort Nikolai, die Objekte Kleinspehnstraße, Lindenbühl, 
Bonatstraße, Volkshochschule oder Bundeswehr freizulenken. Man habe versucht, die 
komplette medizinische Fachschule im Krankenhaus unterzubringen. Er sei vielleicht 
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gereizt, weil er es satt habe, dass die Arbeit der letzten sechs Monate negiert werde, aber 
er rede nicht einfach nur daher. 
 
 
 
Gerichtet an Herrn Kretschmer entschuldigte sich der Landrat, dass er sicherlich zu laut 
gewesen sei und ihn da ein bisschen angegriffen habe. Fakt sei aber, wenn er nur ein 
wenig Unterstützung vom Land erhalten würde, z. B. beim Altenpflegeheim, dann hätte er 
1/2 Mio. DM Einsparungspotential und man könne sofort über Röbling nachdenken. Er 
aber werde ihn vielen Sachen hingehalten und nicht unterstützt. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass signalisiert worden sei, dass eine Pause gewünscht 
werde. Sie wolle fragen, ob es dazu gegenteilige Meinungen gebe? Nach mehreren 
Zwischenrufen stellte Frau Lehmann fest, dass keine Pause gewünscht sei. 
 
Herr Dr. Jankowsky führte, gerichtet an den Landrat, aus, dass er immer davon spreche, 
was für schlimme Taten sein Vorgänger vollbracht habe. Sein Vorgänger sei er selbst. 
Wenn es in fünf Jahren nicht möglich gewesen sei, diese schlimmen Taten, die er vom 
Vorvorgänger geerbt habe, zu revidieren, dann tue es ihm leid. 
Gerichtet an Herrn Penßler-Beyer wolle er richtig stellen, dass es bis jetzt kein einziges 
Gymnasium gebe, welches einzügig sei.  
 
Er wolle sich ein klein wenig mit dem Redebeitrag des Herrn Jäntsch auseinandersetzen. 
Es werde versucht, zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun hätten, miteinander zu 
verweben. Für die Schulnetzplanung sei nicht das Land verantwortlich, sondern der Kreis. 
Es sei eine unangenehme Sache, Schulen zu schließen. Dann werde behauptet, dass 
das Land nicht in der Lage sei, Lehrer an die Schulen, die man offenhalten wolle, zu 
geben. Das sei sachlich falsch. Es sei so, dass man  aufgrund der stark sinkenden 
Schülerzahlen Schulen schließen müsse. Man könne nicht so tun, als ob die Schulen die 
Finanzmasse des Landes seien und damit geschlossen werden sollten. Dies stimme 
einfach nicht. Der Beitrag des Landes zur Erhaltung der Schulen sei, die Lehrer zu 
bezahlen und die Schulfinanzierung in der Schulinvestitionspauschale vorzunehmen. 
Diese Schulinvestitionspauschale sei Schülerzahl abhängig. Ob diese Schüler in drei 
oder vier Schulen untergebracht würden, sei dem Land völlig egal. Eindeutig sei, dass 
drei Schulen mehr bekommen würden als vier Schulen. 
 
Es habe auch keinen Zweck von diesem unangenehmen Thema ablenken zu wollen, 
indem man sage, man schiebe einen Anderen vors Loch. Das ginge nicht. Er kenne die 
geheimen Wünsche des Herrn Jäntsch, er wolle die polytechnische Oberschule. Er hoffe, 
dass es so weit im Land Thüringen nicht kommen werde. Er sei sehr froh, dass man das 
gegliederte Schulsystem habe. Der Vorschlag des Herrn Jäntsch sei politisches 
Wunschdenken. Er könne nicht nachempfinden, was dies zu einer Debatte zur 
Schulnetzplanung des Landkreises beitragen solle.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass Protest geäußert worden sei, dass keine Pause 
stattfinde. Sie rief zur Abstimmung über die Einberufung einer Pause auf. Der Antrag 
wurde mit 12 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Herr Menge brachte zum Ausdruck, dass er zum Antrag des Herrn Papendick etwas 
sagen solle. Heute früh habe er in der Zeitung zwischen den Zeilen gelesen, dass noch 
das eine oder andere kommen werde. Insofern sei es ihm als Bürgermeister der 
Gemeinde Weinbergen und auch im Auftrag seiner Fraktion gestattet, sich zu Wort zu 
melden. Ob und auf welche Art und Weise eine Kommune sich zu bestimmten Problemen 
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positioniere, sei in Zeiten der kommunalen Selbstverwaltung, entsprechend der Thüringer 
Kommunalordnung und im Rahmen der Haushaltsgesetze ihr selbst überlassen. Er 
empfinde es etwas als Hohn, wenn hier gesagt werde, dass sich eine Gemeinde ihr Recht 
erkaufe. In ihrem speziellen Fall seien sich die Gemeinderäte im klaren darüber, dass 
man für den Erhalt der Grundschule Weinbergen finanziell mehr aufbringe, als man 
müsse, einmal über die Kreisumlage, mit der auch die Schulen unseres Kreises finanziert 
werden würden und zum anderen über die mit großer Mehrheit im Gemeinderat bestätigte 
Zuzahlung anteiliger Betriebskosten.  
 
Man wolle damit keine Diskussion um arme oder reiche Gemeinden führen. Man wolle 
damit einfach und ergreifend die Schule für die Kinder retten. Ihnen sei die Zukunft der 
Kinder so wichtig, dass man Möglichkeiten im Haushalt gefunden habe. Andere 
Kommunen würden sich Tennisplätze oder Schwimmbäder leisten, warum solle sich 
Weinbergen nicht erlauben ihre Schule für ihre Kinder zu erhalten. Man lasse sich nicht 
gern zum Spielball von politischen Mehrheiten und Parteiengezänk machen. Im 
Vordergrund bei dieser Entscheidung habe der Erhalt der Schule gestanden, damit ihre 
Kinder in der Obhut ihrer Eltern in der gewohnten gemeindlichen Umgebung aufwachsen 
und lernen können, ohne den allmorgendlichen Transportstress, wenn Grund-, 
Regelschüler und Gymnasiasten gemeinsam den Schulweg antreten, nicht alle Schüler 
einen Sitzplatz im Bus haben würden und teilweise schlechtgelaunt, eingeschüchtert oder 
auch missmutig den Unterricht beginnen müssten. Er frage sich, wo bei dieser 
Bildungspolitik später einmal die Spezialisten herkommen sollen, aus Deutschland wohl 
noch weniger. Die Gemeinde Weinbergen investiere in die Zukunft. 
Die Fraktion der Freien Wähler unterstütze den Antrag des Landrates. 
 
Herr Jäntsch stellte klar, dass er keine polytechnische Oberschule wieder haben wolle. Es 
würde um eine polytechnische Regelschule gehen. Diese Regelschule solle das 
gemeinsame Unterrichten der Kinder von Klasse 1 bis Klasse 10 mit einem eventuellen 
gymnasialen Aufbau beinhalten. Er wolle nochmals darauf hinweisen, dass dies in den 
Strukturen des gegliederten Schulsystem nicht möglich sei. Man habe eine Sortierschule, 
die es sich leiste, nach der 4. Klasse die Entscheidung abzuverlangen, ob der Weg des 
Gymnasium oder der Regelschule der Richtige sei. Bei vier Landtagsabgeordneten in 
diesem Gremium werde man das Problem wohl noch mal benennen dürfen. Es müsse 
gestattet sein, ein wenig weiter zu denken, als nur bis zum Gartenzaun oder in 
Wahlperioden. 
Er weise darauf hin, dass man in fünf Jahren Regelschulen schließen müsse, ohne 
darüber nachgedacht zu haben, was man tun könne und was die Zeit gebiete. 
 
Er wünsche sich, dass die Vertreter der verschiedenen Schulformen, nicht die Direktoren, 
untereinander das Gespräch finden würden. Dann würde man keinen Lehrplan Klasse 5 
brauchen, der die Klassen 1 bis 4 wiederhole. Dies sei aber auch Landespolitik. 
Er weise energisch zurück, dass er eine polytechnische Oberschule der alten Prägung 
wieder haben wolle. Aber das polytechnische Prinzip sei das, was die Wirtschaft zur Zeit 
von der Schule verlange. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass sie sich auf den langen Redebeitrag des Herrn Landrat 
beziehen wolle. Sie könne sich an den Termin in der Berufsschule mit Herrn Minister 
Krapp erinnern, als der Landrat gesagt habe, er werde sich zurücklehnen und die 
Entscheidung den Kreistagsabgeordneten überlassen. 
Sie finde es empörend vom Landrat, Herrn Fischer zuzurufen, er solle die Klappe halten. 
Der Vorsitzende rühre sich nicht und höre nur zu. Mit seinem blinden Hass gegen die 
CDU-Fraktion würde der Landrat alles kaputt machen. 
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Herr Kretschmer merkte an, dass er die Arbeit als Mitglied des Kreistages und auch des 
Landtages seit gut 10 Jahren leiste. Er sei sich sicher, nicht alles ganz richtig gemacht zu 
haben, aber er habe sich bemüht, seine Arbeit mit Anstand zu erbringen, vor allen Dingen 
auch für die unangenehmen Dinge, die man vertreten müsse, vor die betreffenden 
Personengruppen zu treten. Das was der Landrat vorgetragen habe, sei nicht anständig 
gewesen. Die Schule sei für die Schüler da. Dies bedeute einmal, dass man auch bei der 
Frage der Lehrer etwas tun müsse, wenn nicht genügend Schüler da seien. Dies sei nicht 
angenehm, aber darüber müsse man reden. Zum anderen müsse man berücksichtigen, 
dass die Schüler nicht für Konsolidierungszwecke gebraucht würden, wie hier im Fall 
Röblingschule, weil die Miete der Fachschule drücke. Die Miete der Fachschule sei das 
eigentliche Argument für die Frage Erhalt oder Nichterhalt der Röblingschule. Er stimme 
Herrn Bühner zu, die Argumente, die man vor drei Jahren für die Röblingschule gebracht 
habe, seien dieselben und sogar verbessert.  
 
Auch er könne sich an die Begegnung im Berufsschulzentrum mit Herrn Minister Krapp 
erinnern, wo gesagt worden sei, man wolle sich das in Ruhe anhören. Diese Ruhe 
vermisse er eindeutig. Er empfinde es vom Landrat auch als eine Beleidigung der eigenen 
Fraktion, die Diskussion, die man 1998 zum Erhalt der Röblingschule geführt habe, hier 
als feige zu deklarieren. Wenn man sich erinnere, dann habe damals ein Leserbrief die 
SPD-Fraktion bewogen, eine Sondersitzung durchzuführen und den Antrag für den Erhalt 
der Röblingschule zu stellen. Dies sei nicht feige gewesen, sondern man habe 
sachgerecht entschieden.  
 
Der Landrat habe heute zwei Mal "Meister Matz" gesagt, einmal in eigener Beziehung, 
das wolle er nicht werten. Das Land Thüringen aber als "Meister Matz" zu beschimpfen, 
weil man bei der Entlassung von Schülern ohne Abschluss eine relativ hohe Quote habe, 
zeige Unverständnis zum Schulsystem. Einerseits müsse man dabei länderspezifisch die 
Anforderungen der Schulen untereinander vergleichen und zum anderen könne es auch 
so ausgelegt werden, dass man Lehrerschelte betreibe, dass diese nicht in der Lage 
seien, den Kindern etwas beizubringen. Dabei müsse man sehr vorsichtig sein. 
  
Er erwarte von ihm als Landrat, als dem Repräsentanten des Kreises und als vom Volk 
gewählt, dass er sich an die demokratischen Spielregeln halte. Eine demokratische 
Spielregel sei die namentliche Abstimmung. Im Landtag sei die namentliche Abstimmung 
eine alltägliche Praxis. Er finde es ungeheuerlich, die namentliche Abstimmung als 
Erpressungsmittel zu diskriminieren, die Kreistagsmitglieder seien nicht in der Lage zu 
ihrer Verantwortung und Entscheidung zu stehen. Er meine, es sei ein Anspruch der 
Öffentlichkeit, zu wissen, wofür der gewählte Vertreter stehe. Man könne sich nicht in der 
Masse verstecken und wenn es brenzlig werde, die Schuld auf die Anderen abwälzen. 
Das Instrumentarium der namentlichen Abstimmung diene auch dazu, die Transparenz 
der Politik vor der Bevölkerung darzustellen.  
 
Die Frage der finanziellen Zusammenhänge des jetzigen Standortes in Görmar seien 
bereits dargestellt worden. Er hoffe, dass die Idee nach einem geeigneten Standort für die 
Fachschule  nochmals aufgenommen und sorgfältig geprüft werde. Er erinnere an die 
Aktion, die gesagt habe, man könne ja das Albert-Schweitzer-Gymnasium in die 
Innenstadtnähe verlegen. Vorgeschlagen worden sei das Objekt der Margaretenschule. 
Dann hätte man auch einen Standort für die Fachschule, welcher günstig zu den 
Laboratorien gelegen sei. 
Er habe noch eine andere Idee. Der Inhaber des Grundstückes in Görmar sei bestrebt, 
Mieteinnahmen zu erzielen. Wenn die Fachschule das Objekt in Görmar verlasse, finde er 
sicher keinen Nachmieter. Somit bestände vielleicht die Möglichkeit über die finanzielle 
Belastung zu verhandeln. 
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Bezüglich der Anmerkung des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion zur Grundschule 
Seebach wolle er gerichtet an Herrn Menge anmerken, dass man bereits die höchste 
Kreisumlage habe. Dies bedeute schon jetzt eine Belastung der Kommunen in ihren 
Spielräumen. Nur aus diesem Grund sei diese Anmerkung gemacht worden. Man habe 
damit sagen wollen, dass die Gemeinde im Grunde doppelt bezahlen müsse und diese 
finanziellen Mittel für andere Aufgaben fehlen würden. 
 
Er finde es nicht in Ordnung, die Röblingschule zu schließen, weil finanzielle Zwänge bei 
der Fachschule bestehen würden. Man habe hier schulpädagogische Aspekte zu 
beachten. Er sehe keinen Anlass die Röblingschule zu schließen. Er sehe eher die 
Notwendigkeit, zu überlegen, wie man im Sinne der Konsolidierung bezogen auf die 
Frage der Fachschule weitere Möglichkeiten betrachten könne. 
 
Aus diesem Grund bitte er darum, mit dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion mit 
Anstand umzugehen. Entweder man führe eine namentliche Abstimmung durch, dann 
müsse man mit dem Ergebnis leben, oder man werde weiterhin an dieser Schwierigkeit 
kämpfen müssen, dass man mit der Entwicklung der Innenstadt von Mühlhausen keine 
gute Entwicklung vornehmen werde. 
  
Herr Karmrodt führte gerichtet an den Landrat aus, da er und seine Fraktion sich immer 
beklagen würden, wie schlimm seine verbalen Ausführungen seien, er ihn bei weitem 
übertroffen habe. Er wolle ganz deutlich sagen, von einem Landrat und einem 
Repräsentanten des Landkreises könne man mehr erwarten. Man könne von einem 
Landrat erwarten, dass er anders mit den Leuten umgehe. Es sei eine Frechheit, wie er 
sich hier aufgeführt habe. Er könne verstehen, dass die Nerven des Landrates blank 
liegen würden. Aus diesem Grund habe er ihn ja davon erlösen wollen und habe den 
Vorschlag mit der Zwangsverwaltung gebracht. Er glaube, damit wäre allen geholfen 
worden. Man habe aber das Wählervotum anzuerkennen. Von einem mit einer so 
überdurchschnittlich hohen Zahl gewählten Landrat könne er und das einfache Wahlvolk 
mehr Souveränität erwarten. 
 
Die Ausführungen des Landrates zu den Lehrern oder Schülern des Gymnasiums 
Oberdorla, dass man nicht rechnen könne, sei eine Beleidigung für die Lehrer. Es könne 
nicht sein, dass die Leute einfach beleidigt werden, weil sie sich für ihre Schule 
engagieren würden. Auch von der SPD höre man, man müsse die Jugend für die Politik 
begeistern und mitbestimmen lassen. Die Ausführungen des Landrates würden jegliche 
Aktivität vertreiben. Es könne einfach nur anwidern, sich an der Politik zu beteiligen. 
 
Er habe gehört, dass der Landrat zu Gast in einer Schule in Mühlhausen gewesen sei und 
schon dort definitiv vor der Kreistagsentscheidung erklärt habe, dass das Gymnasium 
Oberdorla geschlossen werde. Er müsse sagen, dies sei eine grobe Missachtung der 
Kreistagsmitglieder, denn diese Entscheidung werde von diesem Gremium getroffen. 
 
Zu der Finanzierbarkeit der Schulen im ländlichen Raum wolle er anmerken, dass das 
SPD-Mitglied Herr Döring in der letzten Landtagsdebatte dafür eingetreten sei, die 
Schulen im ländlichen Raum zu erhalten. Auch er sei es schuldig geblieben, die 
Finanzierung darzulegen. Gleichzeitig würde man vom Landrat hören, er habe keine 
finanziellen Möglichkeiten, die Schulen im ländlichen Raum zu erhalten. Dies würde nicht 
zusammen passen und er empfehle, sich besser mit der Landespartei abzustimmen. 
Im Jahr 2000, vor der Wahl, habe der Landrat sich als "Oberst Sparkommissar" gebärdet, 
als derjenige, der jetzt alles umsetzen müsse. Da habe es sich so angehört, dass alles 
kein Problem sei, er habe die Lage im Griff. Heute würde man nur noch hören, man 
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müsse sparen. Es sei vor der Wahl chic gewesen, sich als Macher zu präsentieren und 
heute könne man den "schwarzen Peter" den Anderen zuschieben. Auch dies passe nicht 
zusammen. Dies habe nichts mit Kooperation oder Achtung vor auch gewählten 
Vertretern zu tun. 
 
Er wolle noch kurz auf die Ausführungen des Herrn Penßler-Beyer zum Abbau von 
Lehrerstellen und Stundenausfall eingehen. 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Karmrodt und bat ihn, sich kurz zu fassen, da es einen 
Geschäftsordnungsantrag geben würde. 
Generell wolle sie anmerken, dass man sich im Präsidium darüber verständigt habe, 
generell bei Geschäftsordnungsanträgen erst den Redner kurz abschließen zu lassen. 
Herr Karmrodt fuhr fort. Man habe ca. 30 000 Lehrer und man habe einen 
Schülerrückgang von 60 %. Er frage sich, wenn man die vollen Lehrerstellen behalten 
würde und die ganzen Schulen schließe, wo man die Lehrer unterbringen solle.  Es 
müsse ganz klar einen Abbau geben. Zu diesem Abbau habe es ein langfristiges Konzept 
gegeben, man habe sich darauf einstellen können. Die Lehrer, die sich jetzt beklagen 
würden, dass sie entlassen würden, hätten die ganzen Jahre volles Geld erhalten. Die 
anderen Lehrer hätten während dieser Zeit solidarisch weniger Einkünfte in Kauf 
genommen. Alle hätten die gleichen Voraussetzungen gehabt.    
Er sei aber dafür, dass man die Kompetenzen nicht verschiebe und gegeneinander 
ausspiele. Das Land habe seine Entscheidungen getroffen und hier solle dies 
entschieden werden, was im Interesse des Kreises und in seiner Zuständigkeit liege.  
 
Herr Hose stellte den Geschäftsordnungsantrag "Ende der Debatte." 
 
Frau Lehmann merkte an, dass nach § 18 Abs. 4 der Geschäftsordnung "Schluss der 
Aussprache" beantragt worden sei. Auf der Rednerliste würden noch Frau Seyfert, Herr 
Mros, der Landrat, Herr Hose und Herr Menge stehen. 
Aufgrund verschiedener Zwischenrufe stellte Frau Lehmann fest, dass Herr Hose auf der 
Rednerliste stehen würde. Mit seinem Antrag würde er in Kauf nehmen, selbst nicht mehr 
zu Wort zu kommen. 
Frau Lehmann stellte fest, dass alle Fraktionen die Gelegenheit gehabt haben, zu diesem 
Tagesordnungspunkt zu sprechen. 
 
Herr Jäntsch redete gegen den Geschäftsordnungsantrag des Herrn Hose. Es würde 
noch ein Antrag der PDS-Fraktion fehlen und dieser solle noch eingebracht werden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den 
Geschäftsordnungsantrag "Schluss der Aussprache" auf. Der Antrag wurde mit 19 Ja-
Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Jäntsch meldete sich zur Geschäftsordnung. Er führte aus, dass er jetzt vielleicht 
den Geschäftsordnungsantrag missbrauche, aber er wisse nicht, wie das Präsidium 
abstimmen lassen wolle. Entweder man stimme über die Gesamtvorlage ab, dann würde 
sie große Chancen haben, abgelehnt zu werden oder man stimme über die Schulen 
einzeln ab.  
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass man sich verständigt habe, die Änderungsanträge 
abzustimmen. Aufgrund verschiedener Zwischenrufe stellte Frau Lehmann fest, dass Herr 
Jäntsch keinen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt habe. 
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Herr Jäntsch beantragte zur Geschäftsordnung, dass über die Schulen bzw. über die 
Einzelmaßnahmen einzeln abgestimmt werde. 
 
Frau Lehmann stellte nach Prüfung fest, dass es sich nicht um einen 
Geschäftsordnungsantrag handele. Dieser Antrag hätte im Rahmen der Debatte 
entsprechend eingebracht werden müssen. Man werde jetzt die Abstimmung der 
Änderungsanträge, beginnend mit dem weitestgehenden, und danach eine 
Endabstimmung durchführen. 
Der Landrat, Herr Zanker, gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
"Nach § 15 möchte ich eine persönliche Erklärung abgeben, zur Richtigstellung einer 
eigenen Ausführung. Bezogen auf die Äußerung von Herrn Karmrodt habe ich keinen 
Schüler und keinen Lehrer des Gymnasiums Oberdorla beleidigt oder beleidigen wollen. 
Dies lässt sich auch nicht aus den Ausführungen ableiten und war auch nicht 
Aussageinhalt." 
 
Frau Lehmann hinterfragte, ob der Wunsch bestehen würde, in eine Pause einzutreten. 
Aufgrund verschiedener Zwischenrufe gab sie bekannt, dass man nun die Abstimmung 
der Änderungsanträge durchführen werde. 
 
Änderungsantrag der PDS-Fraktion: 
 
"Die Kreisverwaltung wird beauftragt, in dialogischer Zusammenarbeit mit dem staatlichen 
Schulamt Bad Langensalza, auf der Grundlage des Entwurfes der 
Schulentwicklungsplanung einen Schulentwicklungsprozess einzuleiten, der zum Ziel hat, 
innerhalb von 6 Monaten (September 2001) Schulentwicklungskonzeptionen in regionaler 
gemeinsamer Verantwortung der Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien einer 
Region und den regionalen Verwaltungsstrukturen (Verwaltungsgemeinschaften u. a.) für 
die Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises zu erstellen, welche dann die 
Grundlage für die Schulentwicklungsplanung bilden." 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 5 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
Änderungsantrag der Verwaltung: 
 
"Auf Seite 5 unter Punkt 1.2 wird der zweite Stabsstrich gestrichen und ersetzt durch: 'Der 
Grundschulstandort Seebach wird erhalten unter der Maßgabe, dass die Gemeinde sich 
mit 50 % maximal 50 TDM an den Bewirtschaftungskosten beteiligt.' Der Landrat wird 
beauftragt einen entsprechenden Vertrag abzuschließen." 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 12 Enthaltungen angenommen. 
 
 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion: 
 
"Der Kreistag möge beschließen, dass die Grundschule Röblingschule als innerstädtische 
Schule bestehen bleibt, solange es die Schülerzahlen erlauben. Dieser Antrag ist 
namentlich abzustimmen." 
 
Namentliche Abstimmung des Änderungsantrages: 
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Bonitz, Peter  Enthaltung 
Brand, Siegfried Ja 
Eckes, Hermann-Josef Enthaltung 
Fischer, Hartmut Ja 
Holzapfel, Elke  Ja 
Karmrodt, Andreas  Ja 
Dr. Keller, Rolf  Ja 
Kretschmer, Thomas  Ja 
Kühmstedt, Wolf-Michael Ja 
Lehmann, Annette  Ja 
Papendick, Jörg  Ja 
Pietzonka, Helga  Ja 
Reinhold, Hilfreich  Ja 
Ziegenfuß, Jürgen  Ja 
Bang, Richard  Nein 
Borck, Klaus  Nein 
Dobeneck, Wolfgang  Nein 
Fischer, Andrea  Nein 
Helbig, Reinhard  Nein 
Karl, Marlies  Nein 
Klupak, Jörg  Nein 
Münzberg, Bernd  Nein 
Ohl, Eckard  Nein 
Penßler-Beyer, Siegfried Nein 
Ribback, Isolde  Nein 
Seyfert, Kathrin  Nein 
Thalmann, Konrad  Nein 
Witt, Roswitha  Nein 
Zanker, Harald  Nein 
Bußlapp, Ilona  Enthaltung 
Duft, Lydia  Enthaltung 
Jäntsch, Wolfgang Enthaltung 
Kubitzki, Jörg Nein 
Mros, Norbert  Nein 
Bühner, Peter  Ja 
Freier, Karla  Nein 
Hose, Dietrich Ja 
Schönau, Bernhard Nein 
Menge, Hans-Martin Ja 
Deutsch, Jürgen Enthaltung 

 
Der Antrag wurde mit 15 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
Änderungsantrag der Abgeordneten Peter Bühner und Dietrich Hose, FDP-Fraktion: 
 
"Unter Punkt 1.2 ist der Anstrich 'MHL Röbling - Schule schließen, Aufteilen ... bis Nikolai 
(2001)' zu streichen."   
 
Der Antrag wurde bei 15 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt. 
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Änderungsantrag der SPD-Fraktion: 
 
"Der im Schulentwicklungsplan enthaltene Teil 'Entwicklung im Planungszeitraum 2001 - 
2005' enthält auf Seite 7 den Satz: 'Ziel des Unstrut-Hainich-Kreises ist es, diese 
gymnasialen Standorte zu erhalten.' Dieser Satz ist zu streichen und zu ersetzen durch: 
'Unter Berücksichtigung der unter 3.1 gegebenen Kriterien ist zu gegebener Zeit über die 
Zukunft dieser Standorte zu entscheiden.'" 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 9 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen. 
 
 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion: 
 
"Der unter Punkt 3.2 Gymnasium Oberdorla angeführte Satz: 'Von 2002 bis 2004 ist 
Oberdorla als Schulteil eines anderen Gymnasiums zu führen.' wird wie folgt geändert: 
'Von 2002 bis 2004 ist Oberdorla als Schulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums zu 
führen.'" 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen angenommen. 
 
Änderungsantrag der PDS-Fraktion: 
 
"Die Kreisverwaltung wird beauftragt, den ehemaligen Standort für die Fachhochschule 
Nordthüringen Rosenhof auf die Realisierbarkeit eines neuen Standortes für die 
Berufliche Schule für Gesundheit und Soziales zu prüfen." 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 7 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion: 
 
"Aus Punkt 2 der Drucksache-Nr.: 143/01 wird der Passus: '... aus dem Bestand der 
derzeit für staatliche Schulen genutzten Immobilien ...' gestrichen." 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen.  
 
 
Änderungsantrag der FDP-Fraktion: 
 
"In der Drucksache-Nr.: 143/01 wird unter Punkt 2 der 2. Absatz gestrichen und ersetzt 
durch: 'Der Kreistag ist über das Ergebnis zu informieren und dem die Kreistag ist die 
erforderliche Änderung des Schulnetzplanes zur Entscheidung vorzulegen.'" 
 
Herr Röttig brachte zum Ausdruck, dass sich, nach dem eben die Mehrheit des Kreistages 
dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion zugestimmt habe, der Änderungsantrag der 
FDP-Fraktion zu 100 % erledigt habe. Es würde keine Änderung des Schulnetzplanes 
geben und demzufolge müsse auch nichts vorgelegt werden. Er empfehle Herrn Bühner, 
den Antrag zurückzuziehen. 
  
Herr Bühner zog den Änderungsantrag der FDP-Fraktion zurück. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Drucksache-Nr.: 143/01 mit den soeben 
beschlossenen Änderungen auf.  
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Die vorliegende Schulentwicklungsplanung des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 -  
 2005 wird bestätigt. 
2. Der Landrat wird beauftragt, ein für das Evangelische Schulzentrum geeignetes  
 Objekt auszuwählen und dem Träger des Evangelischen Schulzentrums zur Nut- 
 zung anzubieten." 
 
Der Beschluss wurde mit 24 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 134-14/01. 
 
Zum TOP 07: 
 
Der Landrat hinterfragte, ob es gewünscht sei, dass er den Informationsbericht jetzt 
verlese oder ob es ausreichend sei, wenn alle Fraktionen und Ausschüsse ein Exemplar 
erhalten würden. 
 
Herr Mros beantragte, dass der Informationsbericht vom Landrat verlesen werden sollte. 
 
Der Landrat verlas den Informationsbericht und die konzeptionelle Erarbeitung zum 
Thema: Tourismus im Unstrut-Hainich-Kreis.  
 
Nachfrage des Herrn Mros: 
 
"Frau Vorsitzende, entschuldigen sie bitte. Es scheint ja auch fast eine Personalityshow 
hier zu sein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Herr Bühner zum Beispiel dem auch 
folgen kann. Ich hätte einige Nachfragen, würde mich aber auf zwei beschränken. Ist das 
möglich Herr Landrat? 
 
Einmal geht es um die Vertretung in den Fremdenverkehrsverbänden, beim HVE. Wer 
vertritt die Gemeinden im HVE, jemand aus dem Landkreis oder muss sich jede 
Gemeinde selbst dort vertreten? Und wer vertritt den Landkreis im Tourismusverband 
Nordthüringen? 
Und das zweite wäre, ist schon bekannt, wie sich Mühlhausen zu dem angedachten - ich 
kenne die Problematik auch, ich bin ja auch Stadtrat, aber trotzdem frage ich als 
Kreistagsmitglied, wenn hier was für den Kreis angedacht ist, - wie stellt sich die Stadt 
Mühlhausen zu der Problematik? Es reicht ja nicht der Arbeitskreis, sondern die Stadt 
muss ja dahinter stehen." 
 
Der Landrat antwortete, dass der Landkreis durch die Wirtschaftsförderung im HVE 
vertreten werde. Die Gemeinden müssten sich selbst vertreten, würden es jedoch nicht 
tun.  
Im Tourismusverband Nordthüringen vermarkte sich die Stadt Mühlhausen selbst. Der 
Unstrut-Hainich-Kreis werde durch eine Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung vertreten.  
Zur zweiten Frage könne er sagen, dass die Stadt Mühlhausen erklärt habe, nicht dem 
Thüringer Kernland beizutreten. Dies werde aber derzeit noch geprüft. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat und bat um Aufmerksamkeit. 
 
Der Landrat fuhr fort. In der letzten Woche habe ein Gespräch mit der Arbeitsgruppe 
stattgefunden, in dem man sich geeinigt habe, dass das Thema durch die Mitarbeiterin 
der Stadtverwaltung nochmals angesprochen werde. Man wolle versuchen, dass die Stadt 
Mühlhausen ihr Interesse bekunde und erst einmal beitrete. Die Aktivitäten seien darauf 
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ausgelegt, dass bis zu der Entscheidung durch den Kreistag "Austritt aus dem Heimat- 
und Verkehrsverband e. V. und Verwendung der Beitrittsgelder für Projekte im Rahmen 
der touristischen Vermarktung" man Mitglieder gewinnen wolle. Sollte der Kreistag der 
Beschlussvorlage folgen, solle dann versucht werden, den Fremdenverkehrsverband zu 
gründen. Ein Mitglied solle dann im Thüringer Kernland den Fremdenverkehrsverband 
vertreten. Die Mittel wolle man dann dadurch bündeln. Die Fördermittel, die man nicht zu 
100 % abrufen könne, da die Co-Finanzierung fehle, wolle man dann vom Land abrufen.   
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 142/01 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die 
Wiebeckschule Bad Langensalza - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. 
Den bisherigen Erfahrungen entsprechend werde das Thüringer Kultusministerium dem 
Wunsch der Schulkonferenz bei einem vorliegenden unterstützenden Kreistagsbeschluss 
entsprechen. Der Wunsch der Schulkonferenz sei, den Namen "Wiebeckschule" 
weiterzuführen. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, ob diese Schule im Kultusministerium regulär gegründet 
worden sei? Die Wiebeckschule sei zum damaligen Zeitpunkt aus zwei Schulen 
entstanden. Die Frage sei, ob sie mit entsprechendem Beschluss des Thüringer 
Kultusministeriums gegründet worden sei? 
 
Herr Pilger antwortete, dass der Vorgang dem Kultusministerium in der Form bekannt sei, 
dass man die eine Schule geschlossen und mit der Wiebeckschule zusammengelegt 
habe. Seit diesem Vorgang habe das Kultusministerium die Schule immer unter 
Benutzung dieses Namen angeschrieben. Nun sei aber dem Kultusministerium 
aufgefallen, dass der Beschluss der Schulkonferenz zur Namensgebung, da es sich um 
eine neue Schule handele, nicht gefasst worden sei.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldung. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Auf der Grundlage des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) vom 06. August 1993 
(GVBl. S. 445) in der Fassung der Änderung vom 16. Dezember 1996 (GVBl. S. 315) 
erhält die Staatliche Regelschule Bad Langensalza, Bornklagengasse 14 - 16, 
vorbehaltlich des Einvernehmens mit dem Thüringer Kultusministerium, den Namen 
Wiebeckschule Bad Langensalza, Staatliche Regelschule." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 135-14/01. 
 
Zum TOP 09: 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, merkte an, dass die Wahl aufgrund eines 
abgestimmten Vorschlages der freien Träger der Jugendhilfe stattfinde. Sollte der 
Kreistag diesem Vorschlag nicht entsprechen, dann sei wieder ein Verfahren unter 
Beteiligung aller Träger durchzuführen, um einen abgestimmten Vorschlag zu erhalten. 
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Vorgeschlagen werde Herr Martin Mölders. Herr Mölders sei Geschäftsführer des 
Internationalen Bundes für Sozialarbeit Bad Langensalza (IB). Von der Funktion her sei 
Herr Mölders Nachfolger des verstorbenen bisherigen Mitgliedes. Der IB betreibe das 
Schulheim Bad Langensalza. 
 
Frau Lehmann bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte 
geheim. 
 
Nach Auszählung der Stimmen gab Frau Lehmann bekannt, dass Herr Martin Mölders bei 
36 abgegebenen Stimmen mit 33 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
gewählt worden sei.  
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. Frau Lehmann bat die Gäste, 
Vertreter der Presse und die Mitarbeiter der Verwaltung, den Saal zu verlassen.  
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
Lehmann      Junker 
Kreistagsvorsitzende    stellvertretende Schriftführerin   


