
Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 28.05.2001 
 
 
 

Niederschrift 
über die 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 16.05.2001 
 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:   16:10 Uhr 
 
Ende:   20:40 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 

 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 14. Sitzung 
des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28.03.2001 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 14. 
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28.03.2001 
 

07. Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung bzw. des Standes der 
Haushaltsgenehmigung 
 

08. Informationsbericht des Landrates zu Ergebnissen der 
Verwaltungsreform 
 

09. Informationsbericht des Landrates zur 19. Verbandsversammlung des 
ZAN 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Gebührensatzung der Umladestation 
 



11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 2. Änderung der Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung 
 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Abfallgebührensatzung 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Umstufung der Kreisstraße Nr. 202 zur Landesstraße in der 
Einheitsgemeinde Dünwald, OT Hüpstedt und OT Schacht II im Unstrut-
Hainich-Kreis 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 
 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Aufhebung des Kreistagsbeschlusses Beschluss-Nr.: 173-14/95 zur 
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft "Kreisverkehrsbeirat" 
 

16.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 4. 
Änderungssatzung zur Gebührensatzung für den Besuch der 
Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach" 
 

17.  Beanstandung der vom Kreistag gefassten Beschlüsse Nr. 20-2/99 vom 
1999-09-22 und Nr. 42-3/99 vom 1999-11-10 zur Überprüfung der 
Kreistagsmitglieder auf eine frühere Zusammenarbeit mit dem MfS und 
Beratung und Beschlussfassung zur Aufhebung der vorgenannten 
Beschlüsse 
 

18. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - 
Anbindung der Gemeinde Hildebrandshausen an die B 249 
 

 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Vertreter der Verwaltung, Gäste 
sowie Vertreter der örtlichen Medien.  
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 31 Kreistagsmitglieder im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
 
 



Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Fischer, Hartmut 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jung, Gerhard 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ribback, Isolde 
Seyfert, Kathrin 
 

FDP-Fraktion  
 

Freier, Karla 
 
PDS-Fraktion 
 

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

 
entschuldigt fehlten: 
 

Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
Bühner, Peter 
Hose, Dietrich 
 

 
unentschuldigt fehlte: 
 

Dr. Höhne, Christine 
Karmrodt, Andreas 
Dr. Keller, Rolf 
Schönau, Bernhard 

 
 
Zum TOP 03: 
 
Frau Lehmann verwies auf folgende Tischvorlagen:  
 

• Ergänzungsseiten zum Schulentwicklungsplan aus der Sitzung des Kreistages 
vom 2001-03-28 



• Änderungsantrag des Abfallwirtschaftsbetriebes zum TOP 11 - 2. Änderung der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung 

• Änderungsantrag des Abfallwirtschaftsbetriebes zum TOP 12 - 
Abfallgebührensatzung 

• Redaktionelle Änderungen zum TOP 14 - Kindertagesstättenbedarfsplan 2001 - 
2005 im Unstrut-Hainich-Kreis 

 
 
Der Landrat zog den TOP 16 - 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für den 
Besuch der Kreismusikschule "Johann Sebastian Bach" - zurück. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 
Enthaltung angenommen.  
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"In einem Presseartikel vom 20. Januar 2001 geben Sie entgegen der Auffassung 
der Freien Wähler bekannt, dass der Landkreis bereits über eine eigene 
Internetpräsentation verfügt. Sei 2001-03-22, also zwei Monate später, gibt es eine 
Webpräsenz unter der Adresse www.landkreis-unstrut-hainich.de. Nun heißt unser 
Landkreis gemäß § 5 Thüringer Neugliederungsgesetz vom 1993-08-16 "Unstrut-
Hainich-Kreis" und unter diesem Namen wird der Internetbenutzer Informationen 
über unseren Landkreis suchen. Unter der Adresse www.unstrut-hainich-kreis.de 
erhält man den freundlichen Hinweis: "Unsere Homepage befindet sich im Aufbau! 
Besuchen Sie uns bald wieder." 
Wann ist damit zu rechnen, dass unter dem offiziellen Namen unser Landkreis im 
Internet präsent ist?" 
 
Der Landrat führte aus, dass, wie Herr Montag in seiner Anfrage darstelle, unter der 
Internetadresse www.unstrut-hainich-kreis.de nur ein Hinweis komme, dass sich die 
Homepage im Aufbau befinde. Nach Überprüfung der Anfrage müsse er mitteilen, 
dass die o. g. Internetadresse nicht dem Landkreis zugeordnet sei. 
 
Herr Montag habe die Pressemitteilung vom 20. Januar 2001 angesprochen. Diese 
Pressemitteilung weise eindeutig die richtige Internetadresse aus. Sie laute 
www.thueringen.de/unstrut-hainich-kreis.  
 
Die von Herrn Montag zitierte Internetadresse www.unstrut-hainich-kreis.de sei von 
der Firma Internetservice Josef Oberthür aus Katharinenberg seit dem 05. Oktober 
1999 reserviert und ohne jeglichen Inhalt. Diese Internetadresse habe aber nichts 
mit der Internetpräsentation des Landkreises zu tun. Der Landkreis Unstrut-Hainich 
sei seit dem 15. Juli 1997 im Internet präsent. Seit dem 06. Juni 1999 laute die 
Internetadresse www.thueringen.de/unstrut-hainich-kreis. Sieben weitere 
Landkreise kämen über auch über diese Internetbezeichnung mit der 
entsprechenden Kreisnennung hinein. Nach Prüfung eines kostengünstigeren 
Internetanbieters bei gleichzeitig höheren Leistungen habe sich der Landkreis 
Unstrut-Hainich für die Beantragung einer eigenen Domain entschieden und sei seit 



dem 22. März 2001 unter der Internetadresse www.landkreis-unstrut-hainich.de, im 
übrigen vier weitere Kreise mit ihren Namen in dieser Form. 
 
Die derzeitige Internetpräsentation werde zur Zeit inhaltlich und technisch 
grundlegend überarbeitet. 
Man erhalte unter der Internetadresse www.landkreis-unstrut-hainich.de einen 
Überblick über die Ämter des Landratsamtes, Struktur und Wirtschaftsdaten des 
Kreises, freie Gewerbeflächen des Unstrut-Hainich-Kreises mit Ansprechpartnern, 
touristische Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, Angebote für Wanderungen, 
aktuelle Fahrpläne des Wanderbusses, Veranstaltungen im Unstrut-Hainich-Kreis 
sowie Informationen über Städte und Gemeinden des Kreises. 
 
Folgende Internetpräsentationen hätten einen gültigen Link auf der Internetadresse 
www.landkreis-unstrut-hainich.de: 
 

• www.thueringen.de 
• www.muehlhausen.de 

(eingetragen im Internetverzeichnis - "Kommunen/Verwaltung") 
• www.meinestadt.de/Unstrut-Hainich-Kreis 
• www.thueringen.de/unstrut-hainich-kreis 

(automatische Umleitung auf www.landkreis-unstrut-hainich.de) 
• www.th-landkreistag.de 
• www.betreuerklinkert.de 

(Privatinternetadresse eines Berufsbetreuers aus Mühlhausen, der einen Link auf 
unsere Internetpräsentation gesetzt hat.) 
 
Die Internetadresse www.landkreis-unstrut-hainich.de sei bei allen gängigen 
deutschen Suchmaschinen angemeldet und auch indiziert. 
 
Nach einer rechtlichen Prüfung sei dem Landratsamt mitgeteilt worden, dass der 
Landkreis einige Monate warten müsse. Sollte derjenige, der unstrut-hainich-
kreis.de blockiere, nicht aktiv werden, würde automatisch der Rechtsanspruch 
erfolgen, diese Bezeichnung zu erhalten. 
 
Herr Montag äußerte, dass ihn diese Antwort nicht befriedigen könne. Dem 
Landkreis stehe diese offizielle Adresse zu. Die entsprechenden Urteile könne er 
dem Landrat gern zur Verfügung stellen, wenn er sie benötige. 
Den letzten Satz seiner Anfrage wolle er nochmals in der nächsten Sitzung des 
Kreistages am 2001-06-20 beantwortet haben. 
Der Landrat antwortete, dass er die Diskussion nicht für problemgemäß halte. 
Mehrere Benutzer des Internets hätten ihm bestätigt, dass dies nicht der Fall sei. 
Zum anderen sei ihm auch bestätigt worden, dass man an diese Bezeichnung nur 
vorzeitig komme, wenn man sie abkaufe. Wenn es andere Gerichtsurteile gebe, 
möge das sein, aber er könne nicht nachvollziehen, dass eine andere Bezeichnung 
mehr bringen würde. Den letzten Satz der Anfrage wolle er weiter so im Raum 
stehen lassen wollen. 
 
02. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 



"Die Kreisverwaltung beabsichtigt, einen Teil der Parkplätze auf dem Hof des 
Landratsamtes für die Öffentlichkeit zu sperren und für einen Preis von 20,00 DM 
pro Monat an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung zu vergeben. 
Welche Kosten entstehen dem Landkreis monatlich für einen solchen Parkplatz? 
Ein vergleichbarer Parkplatz im Parkhaus kostet 35,00 DM/Monat. 
Entsteht durch die o. g. Vorgehensweise ein steuerlicher Vorteil für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wenn ja, wer trägt die Steuern?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er diese Frage gern schriftlich zum frühstmöglichen 
Zeitpunkt beantworten wolle, da weitere Informationen zur Thematik dazu 
gekommen und noch zu prüfen seien. 
 
Herr Montag zeigte sich damit einverstanden. 
 
03. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Sind meine Informationen richtig, dass sich der Landrat um ein Zusammengehen 
der Krankenhäuser Kreiskrankenhaus Unstrut-Hainich, Mühlhausen und dem 
Hufelandkrankenhaus bemüht? 
Gibt es bereits Vorstellungen einer gemeinsamen Struktur? 
Stimmt es, dass eine neue Verteilung von Krankenhausabteilungen zwischen 
beiden Häusern erfolgen soll? 
Gibt es hierüber bereits konkrete Gespräche? Wenn ja, wann und mit wem? 
Wurde der Krankenhausausschuss über dieses Vorgehen informiert?" 
 
Der Landrat antwortete, dass nach § 12 Abs. 1 der Geschäftsordnung Anfragen nur 
über Angelegenheiten des Kreises gestellt werden könnten. Das sei bei der Anfrage 
nicht der Fall. Der Kreistag werde rechtzeitig über die Sachlage informiert und an 
einer möglichen Entscheidung beteiligt. Diese Entscheidungen ständen im direkten 
Zusammenhang mit der Entscheidung zum Landesfachkrankenhaus. Er gehe davon 
aus, dass er vor der Sommerpause zumindestens etwas sicherer in der 
Entscheidungsausrichtung des Freistaates Thüringen sein werde. Davon abhängig 
werde es eine konkrete Zeitschiene geben. 
 
Frau Holzapfel stellte folgende Nachfrage: 
 
"Demzufolge ist es nicht richtig, dass bereits im Kreiskrankenhaus Mühlhausen 
Verhandlungen stattfinden, welche Abteilungen aus dem Kreiskrankenhaus 
ausgegliedert werden und in das Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza gehen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es seitens des Ministeriums des Freistaates 
Thüringen ein Signal gebe, dass eventuell im Sommer eine Lösung für den 2. und 3. 
Bauabschnitt des Kreiskrankenhauses Mühlhausen gefunden werden könne. Es 
gebe erste Kalkulationen, damit verbunden seien die Abteilungen, die bleiben oder 
nicht bleiben, die größer oder kleiner würden. Es stehe die Frage, inwieweit das 
Ministerium dieses Projekt zu 100 % fördern wolle. Vor der Sommerpause werde 
noch ein Gespräch beim Minister stattfinden, in dem über das Konzept 
Kreiskrankenhaus Mühlhausen geredet werde. Das habe natürlich zur Folge, dass 
darüber diskutiert werde. Wenn Entscheidungen anständen, werde sowohl der 
Aufsichtsrat als auch der Kreistag beteiligt. 



 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Von den 14 Auszubildenden im Landratsamt wird in diesem Jahr keine / keiner 
nach bestandener Prüfung übernommen. Im nächsten Ausbildungsjahr sollen nach 
Aussage der Gewerkschaft Verdi keine Ausbildungsplätze mehr in der 
Kreisverwaltung bereit gestellt werden. 
Wir fragen die Kreisverwaltung: 
Warum bestanden keine Übernahmemöglichkeiten? 
Welche Begründungen gibt es für die Planung für das neue Ausbildungsjahr?" 
 
Der Landrat machte folgende Ausführungen: 
 
"Ausbildung / Übernahme von Auszubildenden seit 1994: 
 
1. Übersicht der zur Ausbildung eingestellten Personen 
  
Jahr der Einstellung  

Anzahl 
Ausbildungsberuf 

 1994  13,00 Verwaltungsfachangestellte 
  2,00 Fachangestellte für Bürokommunikation (FAB) 
  3,00 Anwärter im mittleren nichttechnischen Dienst 

 1995  15,00 FAB 
 1996  15,00 FAB 
 1997  19,00 FAB 
 1998  18,00 FAB 
 1999  10,00 FAB 
 2000  3,00 FAB 

 
 
2. Aktueller Stand 
 
Zur Zeit befinden sich in Ausbildung: 
 

• 1. Ausbildungsjahr:   3 FAB 
• 2. Ausbildungsjahr: 10 FAB 
• 3. Ausbildungsjahr: 16 FAB 

 
Zwei Beamte des mittleren nichttechnischen Dienstes absolvieren seit Oktober 2000 
die Aufstiegsfortbildung für den gehobenen Dienst. 
 
Im Jahr 2001 sollen aufgrund der Haushaltssituation keine Auszubildenden 
eingestellt werden. 
 
 
3. Übernahme von Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis: 
 

Jahr Anzahl der Übernahmen 



 1994 6 unbefristet 
3 Beamte mittlerer Dienst 
4 Beamte gehobener Dienst 

 1995 3 unbefristet 
2 befristet 
1 Übernahme im AWB unbefristet 
1 Beamter gehobener Dienst 
2 Beamte mittlerer Dienst 

 1996 1 unbefristet (JAV) 
10 befristet (davon 1 im Anschluss daran im AWB unbefristet) 
1 AWB befristet 

 1997 2 unbefristet (JAV) 
11 befristet 
1 AWB befristet 

 1998 7 befristet 
1 unbefristet (JAV) 
4 unbefristet (Studium Sozialarbeiter) 

 1999 11 befristet 
2 unbefristet (JAV) 
1 Regionalbus GmbH unbefristet 
1 Heimeinrichtungen unbefristet 

 2000 1 unbefristet (JAV) 
5 befristet 

 
4. Aktueller Stand für Übernahme 2001 
 
In diesem Jahr werden die beiden Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung im Anschluss an die Ausbildung übernommen. Hierzu 
sind wir nach § 9 Absatz 2 des Thüringer Personalvertretungsgesetzes verpflichtet. 
Darüber hinaus kann wegen der finanziellen Situation keine Übernahme erfolgen. 
Dies erfolgt in Anlehnung an den Haushaltsplan 2001, Teil V, Vermerk zum 
Stellenplan: "Für die Kreisverwaltung besteht Einstellungsstopp." Dieser Beschluss 
wurde vom Kreistag gegen die Auffassung des Landrates gefasst." 
 
Herr Mros hinterfragte, warum im kommenden Jahr keine Auszubildenden 
eingestellt würden und ob es Möglichkeiten gebe, dies noch zu ändern? 
 
Der Landrat antwortete, dass Grundlage der Mehrheitsbeschluss des Kreistages 
sei, für die Verwaltung ein Einstellungsstopp auszusprechen. Solange dieser 
Beschluss besteht sei dies Recht und Gesetz. Durch den Haushaltsplan sei 
beschlossen worden, keine neuen Ausbildungsverträge abzuschließen. Derzeit 
könnten auch durch die Verwaltung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden, 
die dieses ändern könnten. Nur der Kreistag könne hier eine Änderung 
herbeiführen. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Der 18. August ist ein sehr wichtiges Datum in diesem Jahr. Mehrfach wurde in der 
Presse schon auf die Einweihung des Christus-Pavillons in Volkenroda und auf die 



zu erwartende Besucher hingewiesen. Es gibt aber immer noch keine genauen und 
verbindlichen Aussagen über Möglichkeiten, wie sich der Kreis und die Städte in 
Volkenroda vorstellen / präsentieren können. 
Ich habe auch Verständnis, wenn "übergeordnete" Stellen mitreden, dennoch sollte 
der Kreis diese Möglichkeit der überregionalen Darstellung nicht durch eine 
verspätete Information der betreffenden Stellen / Ämter gefährden. 
Da auch von Herrn Sander auf Frau Gliemann verwiesen wird, frage ich den 
Landrat: 
Wann gibt es eine entsprechende Information an die Städte oder an das "Thüringer 
Kernland" zum 2001-08-18? 
Gibt es eine Beratung, auf der die Möglichkeiten vorgestellt und abgesprochen 
werden?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es als selbstverständlich anzusehen sei, dass der 
Kreis eine solche Möglichkeit, wie die Eröffnung des Christus-Pavillons in 
Volkenroda am 18. August 2001, für die überregionale touristische Vermarktung 
nutzen werde. 
Wenn der Kreis ein derartiges Interesse nicht aufweisen würde, stände sicherlich 
auch der Christus-Pavillon heute nicht in unserem Kreis, da das gesamte Vorhaben 
in Volkenroda durch umfangreiche Unterstützung auch des Kreises überhaupt erst 
möglich gewesen war. 
 
Sicherlich sei es auch nicht erforderlich, ständig öffentlich Rechenschaft darüber 
abzulegen, welche einzelnen Arbeitsschritte unternommen werden müssen, um ein 
solchen Ziel zu erreichen. Es gebe keine übergeordneten Stellen, die am 18. 
August 2001 für die touristische Vermarktung unserer Region verantwortlich 
zeichnen würden. Die Verantwortung in diesem Zusammenhang liege im 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis. Seit Anfang des Jahres laufe eine intensive 
Vorbereitung für dieses Wochenende, wozu eine Arbeitsgruppe gebildet worden sei. 
Dieser gehöre die Gemeindeverwaltung Körner, das Kloster Volkenroda und das 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis an. Für dieses Wochenende seien außer dem 
Tourismus viele aufwendige organisatorische Fragen zu klären, wofür die vorab 
benannte Arbeitsgruppe verantwortlich sei. Die Bürgermeister der Städte des 
Unstrut-Hainich-Kreises würden in die Vorbereitung des Tourismuskonzeptes 
eingebunden. Es gebe dazu bereits eine separate detaillierte Abstimmung mit der 
Stadt Mühlhausen. Es gebe weiterhin Vorbereitungsgespräche mit den Behörden 
und Institutionen (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Straßenverkehrsbehörde 
usw.) zur Absicherung dieses Wochenendes. 
 
Herr Mros hinterfragte, wie sich die Gemeinden und Städte des Kreises zu diesem 
Datum präsentieren könnten? Dazu gebe es keine Absprachen. Nachfragen, welche 
Möglichkeiten es gibt, sowohl bei der Arbeitsgruppe Tourismus bei der Stadt 
Mühlhausen als auch bei der Stadt selbst hätten bisher noch nicht zu definitiven 
Aussagen geführt. Wenn so ein wichtiges Datum anstehe, sollte man sich zum 
Beispiel mit Ständen präsentieren und dem Besucher nahe bringen. 
 
Der Landrat brachte seine Verwunderung über diese Nachfrage zum Ausdruck. Es 
habe umfangreiche Absprachen mit dem Oberbürgermeister, drei Bürgermeistern, 
auch der Gemeinde Körner, und Frau Gliemann gegeben. Diese Frage sollte man 
nochmals innerhalb des Stadtparlamentes stellen. 



 
 
06. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Im Informationsbericht zum Tourismus wurde eine Reihe von Messen aufgeführt, 
auf denen der Landkreis präsentiert wurde. 
Ich frage den Landrat bzw. die Kreisverwaltung: 
Wer vertritt den Landkreis auf solchen Messen? 
War es nur in Ausnahmen vorgesehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher 
den Landkreis präsentierten? 
Noch wichtiger erscheint mir aber die Frage, wer aus der Kreisverwaltung soll / 
sollte zu den Terminen der Tourismusverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist, 
für den Landkreis bzw. für seine Gemeinden teilnehmen? 
Warum gibt es immer wieder Informationslücken auf diesem Gebiet, wo doch der 
Landkreis Koordinierungsfunktion vollziehen sollte?" 
 
Der Landrat führte aus, dass die im Informationsbericht aufgeführten Messen durch 
die drei Fremdenverkehrsvereine, Thüringer Kernland e.V., Heimat- und 
Verkehrsverband Eichsfeld e.V. und den Tourismusverband Nordthüringen e.V., 
vertreten würden.  
 
Um die positive Entwicklung im Tourismus weiter voran zu treiben, beabsichtige das 
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur mindestens 50 % der 
im Haushaltsplan zugunsten der regionalen Fremdenverkehrsverbände 
vorgesehene Mittel für die Förderung der Entwicklung regionaler Produkte und 
Qualitätsverbesserung zu verausgaben. Die Hälfte der zur Verfügung stehenden 
Fördermittel bleibe daher vorerst gesperrt. Das könne bedeuten, dass die geplanten 
Mittel für Messebeteiligung nicht in voller Höhe bewilligt würden. 
 
An den Sitzung der drei Tourismusverbände würden folgende Vertreter des 
Landratsamtes teilnehmen: 
 

• HVE: Herr Worsch 
• Thüringer Kernland e.V.: Frau Siebert 
• Tourismusverband Nordthüringen e.V.: Frau Siebert. 

 
Aus seiner Sicht würden keine Informationslücken bestehen. Um eine noch bessere 
Arbeit auf dem Gebiet des Tourismus erreichen zu können, würde angestrebt, dass 
die Gemeinden mit Fremdenverkehrsentwicklung dem Thüringer Kernland e.V. 
beitreten würden. Folgende Gemeinden hätten den Beitritt schon beschlossen: 
 

• Gemeinde Körner am 19. Februar 2001 
• Gemeinde Weinbergen am 15. März 2001 
• Gemeinde Weberstedt am 15. März 2001 
• Gemeinde Großengottern am 29. März 2001 
• Gemeinde Mülverstedt am 17. April 2001 
• Gemeinde Heroldishausen am 26. April 2001 
• Stadt Schlotheim am 26. April 2001 
• Gemeinde Flarchheim am 04. Mai 2001 
• Gemeinde Katharinenberg am 07. Mai 2001 



• Gemeinde Altengottern am 07. Mai 2001 
• Gemeinde Niederdorla am 08. Mai 2001 
• Gemeinde Schönstedt am 10. Mai 2001. 

 
Nur die Verwaltungsgemeinschaft Vogtei habe dem Beitritt nicht zugestimmt. 
 
Die notwendigen Beschlüsse würden also vorliegen, so dass der Kreisausschuss 
über die Behandlung im Kreistag entscheiden müsse. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob Herr Worsch auch in seiner jetzigen Funktion den HVE 
vertrete? 
 
Der Landrat antwortete, dass man dies noch nicht geändert habe, weil eine 
Entscheidung über eine langfristige Lösung noch nicht getroffen sei.  
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie ebenfalls eine Anfrage eingereicht habe, die 
in Absprache mit dem Landrat in der nächsten Sitzung des Kreistages beantwortet 
werde. 
 
07. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, sie haben mir seit vergangenem Jahr eine Aufrechnung versprochen, 
auch mit Zahlen unterlegt, was die Verwaltungsreform an Einsparungen gebracht 
hat?" 
 
Der Landrat verwies auf seinen Informationsbericht zum TOP 08. 
 
08. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG: 
 
"Mit über 200 Mitgliedern ist die Jägerschaft Mühlhausen e. V. eine der größten 
Organisationen im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Jägerinnen und Jäger leisten einen 
unverzichtbaren und wichtigen Beitrag für den Natur- und Artenschutz zum Erhalt 
der heimischen Pflanzen- und Tierwelt, insbesondere in den Jagdrevieren des 
Altkreises Mühlhausen. Während der diesjährigen Versammlung der Jägerschaft 
war, wie im vergangenen Jahr auch, kein Vertreter der unteren Jagdbehörde 
anwesend, was sowohl von der Jägerschaft als auch von den Vertretern des 
Landesjagdverbandes kritisiert wurde. Meine Frage: Werden die Hege- und 
Pflegemaßnahmen der Wildbestände, die Tätigkeiten im Naturschutz sowie der 
Jagdausübung bewusst ignoriert und kann die Jägerschaft zukünftig mit der 
notwendigen Unterstützung auch mit der Teilnahme an Veranstaltungen von 
kreislichen Vertretern entsprechend der Thüringer Jagdgesetzlichkeiten rechnen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass ihm diese Einladung nicht bekannt sei. Er werde eine 
Prüfung über die Fachbereichsleiterin veranlassen, warum keine Teilnahme erfolgt 
sei. 
 
 
09. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 



"Ich bin immer wieder erstaunt, wie hoch doch der Informationsgrad in der 
Bevölkerung ist, die Krankenhäuser betreffend und muss sie deshalb doch nun 
wieder fragen, der sie nun Kraft ihres Amtes alleiniger Gesellschafter sind: Meinen 
sie nicht, dass endlich der Aufsichtsrat wenigstens so weit informiert werden sollte 
über solche brisanten Entwicklungen, die offenbar im Krankenhaus vorwärts gehen, 
dass wir wenigstens so viel wissen wie die normale Bevölkerung." 
 
Der Landrat verwies darauf, dass, wenn nach dem Gesellschaftervertrag der 
Aufsichtsrat beteiligt werden müsse, dies auch geschehe. Er sei nicht bereit, über 
private Gesellschaften öffentlich zu diskutieren. 
Er sehe auch, dass Herr Dr. Jung sich zum Fürsprecher einer bestimmten Gruppe 
mache. Es gebe Auseinandersetzungen unter Chefärzten und innerhalb des 
Kreiskrankenhauses. Er halte es für nicht richtig, diese Auseinandersetzungen hier 
in den Kreistag durch Anfragen hineinzubringen. Es schade nur diesem Haus. 
Wenn ein Kreistag über etwas zu informieren sei, werde dies rechtzeitig erfolgen, 
dass sei seit 1994 gängige Praxis. 
 
Herr Dr. Jung forderte mit einem Zwischenruf, die Antwort auf seine Anfrage. 
 
Der Landrat antwortete, er solle die letzten Niederschriften lesen. 
 
10. Anfrage des Herrn Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat sie haben zu Beginn des Jahres im Zusammenhang mit der BSE-
Krise, oder wie man es bezeichnen will, und dem Einbruch des Rindfleischmarktes 
über die Presse angekündigt, dass unter ihrer Leitung Erzeugergemeinschaften, 
Erzeugerringe, bodenständige Erzeugerringe entstehen sollen. Es war sogar die 
Rede von einem Qualitätssiegel, was sie schaffen wollen, für Rindfleisch. Ich habe 
seitdem von der ganzen Sache nichts wieder gehört. Ich möchte den Stand wissen. 
Ich möchte wissen, welche Agrargenossenschaften dort beteiligt sind und ob das 
überhaupt noch Thema ist." 
 
Der Landrat antwortete, dass es mit sechs bis sieben landwirtschaftlichen Betrieben 
Gespräche gegeben habe. Es habe Arbeitsgespräche auch vor Ort am Schlachthof 
Mühlhausen gegeben. Es habe umfangreiche Gespräche gegeben mit dem 
Bauernverband, Rücksprachen mit dem Landwirtschaftsministerium in Erfurt und 
dem FZNB Bad Langensalza zum Angehen dieses Problems.  
Die landwirtschaftlichen Betriebe hätten aus seiner Sicht logische Gründe gebracht, 
zum Beispiel im Eichsfeld und im südlichen Bereich des Kreises, dass sie sich 
ausgliedern und neu gründen müssten. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
aus den Nachbarkreisen funktioniere gut, aus diesem Grund habe man davon 
Abstand genommen. 
 
Das Antragsverfahren für ein Siegel laufe rund ein Jahr und sei aus rechtlichen und 
zeitlichen Gründen nicht in Angriff genommen worden. 
Derzeit liefen Verhandlungen für die Durchführung eines regelmäßigen Marktes. 
Der Kreis würde kostenlos bestimmte Flächen zur Verfügung stellen und bei der 
Organisation mithelfen. Es handele sich jedoch nur um ein Angebot an die 
Landwirtschaft, diese müsse entscheiden, ob und in welcher Form man dies wolle. 
 



Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 146/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
öffentlichen Teils der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 2001-03-28 - vor.  
 
Herr Mros hinterfragte, ob der Informationsberichts des Landrates über den Stand 
des Tourismuskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises den Mitgliedern des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr übersendet worden sei? 
 
Der Landrat sicherte die Prüfung zu. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-03-28 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 136-15/01. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 147/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-03-28 - vor.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Niederschrift zur Einsichtnahme im 
Kreistagsbüro ausgelegen habe. Sollte es Redewünsche geben, müsse sie die 
Nichtöffentlichkeit herstellen. 
 
Herr Reinhold beantragte, sein Abstimmungsergebnis zu diesem 
Tagesordnungspunkt schriftlich festzuhalten. 
 
Frau Lehmann entgegnete, dass dies nach der Geschäftsordnung nicht möglich sei. 
Es handele sich nicht um einen Geschäftsordnungsantrag, sondern man könne es 
nur als persönliche Erklärung werten. 
 
Herr Reinhold widersprach. Es sei klar, dass der einzelne Abgeordnete sein 
Abstimmungsergebnis in der Niederschrift festhalten lassen könne. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass sie die Nichtöffentlichkeit nicht herstellen müsse, da 
keine Debatte gewünscht sei. Sie zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-03-28 wird genehmigt."     



 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 16 Enthaltungen und 1 Nein-Stimme (Herr 
Reinhold) angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 137-15/01. 
 
 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhold erfolgt die wörtliche Wiedergabe des gesamten 
Tagesordnungspunktes: 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 07, Beratung und, nein Bekanntgabe 
der Haushaltsgenehmigung bzw. des Standes der Haushaltsgenehmigung. Die 
Bekanntgabe wird vom Herrn Landrat vorgenommen." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Das wird jetzt 
etwas umfangreich, aber ich hoffe trotzdem interessant genug zum Zuhören. Als 
erstes darf ich mitteilen, dass wir am 20. April 2001 unsere Haushaltsgenehmigung 
bekommen haben unter Bedingungen. Ich lese vor: 
 
"Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
gemäß § 31 Abs. 3 ThürFAG und §§ 118, 123 ThürKO werden rechtsaufsichtlich 
genehmigt: 
 
• die in § 4 der Haushaltssatzung mit einem Umlagesoll in Höhe von 42.166.000 

DM und einem Umlagesatz in Höhe von 35,04 v. H. festgesetzte Kreisumlage. 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgt unter folgender Bedingung (Ziffer 1) 
und nachfolgender Auflage (Ziffer 2): 
 
1. Im Verwaltungshaushalt sind Ansätze mit einem Ausgabevolumen in Höhe von 
  zusammen 2.472.300 DM zu sperren. Nachweisbare Mehreinnahmen können 
  zur Reduzierung des vorgenannten Betrages eingesetzt werden. Die Ansatz-
  sperrungen und ggf. die definitiv zu erwartenden Mehreinnahmen sind uns 
bis   zum 15.05.2001 detailliert nachzuweisen. 
 
2. Die sich durch die Ansatzkürzungen im Verwaltungshaushalt ergebende Minder-
  zuführung vom Vermögenshaushalt darf nicht zur Deckung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben eingesetzt werden (aber wie gesagt, dies als Auflage). 
 
Die Bedingung nach 1. gilt als erfüllt, wenn der Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber 
die Ansatzsperrungen und ggf. die definitiv zu erwartenden Mehreinnahmen 



nachgewiesen wurden und der Nachweis von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt 
wurde.  
Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht." 
 
Daraufhin gab es ein Schreiben am 03. Mai 2001, was an Herrn Gutmann, 
Landesverwaltungsamt, Referat II A, nach Weimar versandt wurde, wo wir ihm also 
diese Haushaltssperren vorgelegt haben zur Erfüllung der Bedingung. Ich darf 
vielleicht, was für sie vielleicht wichtiger ist, dies auch mal zusammentragen, was 
dies heißt. In der Anlage wurde dann also die Dienstanweisung Nr. 2/2001 - 
Haushaltswirtschaftliche Sperre im Verwaltungshaushalt - dazugegeben: 
 
Erstens, die Ausgabeansätze nachfolgend aufgeführter Haushaltsstellen werden 
gesperrt - ich nenne jetzt nicht die Nummern, nur die sachliche Bezeichnung -: 
 
Projektleitung Verwaltungsreform / Aus- und Fortbildung 50. 000 DM 

 
Die Beträge, die ich nenne, sind die, die gesperrt wurden. 
Laufende Leistungen / Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von 
Einrichtungen 

 208.000 DM 

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen / Hilfe 
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 

 2.000 DM 

Jugendsozialarbeit / Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von 
Einrichtungen 

 15.000 DM 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Leistungen der 
Jugendhilfe in Einrichtungen 

 30.000 DM 

Förderung von Kindern in Tagespflege / Leistungen der 
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 

5.000 DM 

Hilfe zur Erziehung / Eingliederungshilfe 50.000 DM 
Stationäre Familienhilfe  30.000 DM 
Heimpflegekosten  100.000 DM 
Heimpflegekosten (§ 35 a Abs. 1 Nr. 4)  150.000 DM 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 20.000 DM 
Tagesgruppe  200.000 DM 
Hilfe für junge Volljährige / Leistungen der Jugendhilfe in 
Einrichtungen 

 150.000 DM 

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 

 50.000 DM 

Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens 

 30.000 DM 

 
 
Zweitens, Haushaltsansatz für Personalausgaben (Gruppe 4) - Dienstbezüge für 
Angestellte und Beamte - 1.240.000 DM gesperrt. 
 
Drittens, für den Fachdienst 12, Finanzen, ist unmittelbar nach Erlass die Eingabe 
der Haushaltssperre im HKR-Programm zu sichern. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die 
Einhaltung der gesperrten Haushaltsansätze manuell zu überwachen. 
 



Die Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, 03. Mai 2001, also an dem 
Tag, als das Schreiben auch rausgegangen ist. 
 
Nun habe ich ja gelesen, dass es einige Nachfragen gab, zum Beispiel im 
Haushalts- und Finanzausschuss. Geht's dem Landrat so wie Herrn Kiep, der findet 
noch mal eine Million auf dem Konto. Dies ist nicht so. Deswegen haben wir noch 
mal bei den Personalkosten genau detailliert, wie setzt sich diese eine Million, 
Entschuldigung, 1.240.000, zusammen. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
 
• Teil A - Beamte:  

• Hier wurden 60 TDM gespart, aufgrund Antrag auf Verlängerung des 
Erziehungsurlaubes für zwei Beamtinnen, Inanspruchnahme der Altersteilzeit 
von einem Beamten, und Versetzung eine Beamtin in das Landratsamt Gotha 

 
• Teil B - Angestellte:  

• Dort konnten 1,18 Mio. gespart werden, und zwar in folgenden fünf Punkten: 
Kürzungen 
Erstens, Erziehungsurlaub neu und Verlängerungen konnten 220.000 DM gespart 
werden. 
Individuelle Stundenreduzierungen  131.700 
Nochmalige Kürzung von Langzeitkranken   242.400 
Tatsächliche Abgänge, also Auflösungsverträge, Rente oder Erwerbsunfähigkeit   
190.000 DM 
und fünftens, neue Altersteilzeit, also neue Verträge, die hier unter dem Thema 
Altersteilzeit abgeschlossen worden sind   350.000 DM 
 
Das sind die Mittel, die wir hier zu Buche schlagen ließen. 
Ebenfalls noch eine Restsumme von 45.900 wird über den gekürzten Prozentsatz 
im Bereich Weihnachtsgeld von 65,89 auf 64,35 und über diverse 
Gehaltskürzungen erreicht, die also durch nicht weiteres Dazutun unsererseits 
vorhanden waren. 
 
Daraufhin wurde am 10. Mai 2001 und gestern per Posteingang die Genehmigung 
erteilt, sprich, ich les' das Schreiben vor: 
  
"Rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-
Kreises für das Haushaltsjahr 2001; 
Erfüllung der Bedingung 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
die mit Genehmigungsschreiben vom 20.04.2001 als Bedingung verfügte Sperrung 
von Ausgabeansätzen bzw. der ersatzweisen Darstellung von definitiv zu 
erwartenden Mehreinnahmen wurden uns mit Schreiben vom 03.05.2001, hier vorab 
per Telefax eingegangen am 07.05.2001, nachgewiesen. Die zur Wirksamwerdung 
der Genehmigung erforderliche Bedingung ist somit erfüllt. 
 
Die weiterhin äußerst angespannte Haushaltssituation des Unstrut-Hainich-Kreises 
erfordert laufende Informationen über die Haushaltsabwicklung. Im Rahmen des uns 
nach § 119 ThürKO zustehenden Informationsrechtes bitten wir daher, uns jeweils 



zum Quartalsende, beginnend mit dem 30.06.2001, einen Auszug aus der jeweils 
aktuellen Haushaltsüberwachung zur Verfügung zu stellen. Uns genügt zu jeder 
einzelnen Einnahme- und Ausgabehaushaltsstelle die Angabe des 
Haushaltsansatzes einschließlich übertragener Haushaltsreste, ggf. verfügte 
Sperren und Sollübertragungen, sowie des zum Quartalsende noch zur Verfügung 
stehenden Betrages; bei Einnahmehaushaltsstellen entsprechend die Angabe des 
bisherigen Anordnungssolls. Nach unserer Kenntnis bieten die gängigsten 
Haushaltsprogramme die Möglichkeiten zur Erstellung derartiger Auflistungen. 
 
Aus gegebener Veranlassung weisen wir nochmals mit Nachdruck darauf hin, dass 
der Landkreis schon jetzt Vorkehrungen für den Fall zu treffen hat, dass sich die 
unter der Haushaltsstelle 8800.3400 veranschlagten Einnahmen aus 
Waldverkäufen in Höhe von 6.043.400 DM aus welchen Gründen auch immer, nicht 
realisieren lassen. Wir regen daher die Sperre von weiteren 3.563.400 DM im 
Verwaltungshaushalt an." 
 
Wie gesagt, das aber nur eine Empfehlung, keine Bedingung, keine Auflage.  
Soweit zum Informationsbericht." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Danke. Es handelt sich also hierbei um eine Bekanntgabe, die ich nicht einordnen 
kann in unsere Geschäftsordnung, als, dazu haben wir keine Regelung. Deswegen 
werten wir das, denke ich mal, auch als Informationsbericht, denn es gibt eine 
Wortmeldung dazu, so dass wir nach unserem § 10 der Geschäftsordnung dann 
auch zur Sache sprechen könne. Meine Stellvertreter sehen das ebenso, deshalb 
erteile ich jetzt Herrn Kretschmer das Wort." 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat. Ich bin ihnen dankbar, dass ich die Möglichkeit 
habe, auf diese Bekanntgabe hier zu reagieren. Ich möchte ja meine 
Unzufriedenheit artikulieren über die Verfahrensweise, wie mit nicht ganz 
unwichtigen Zahlen umgegangen wird.  
 
Wir hatten am Montag die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses. Auf 
Drängen des Kollegen Montag ist zumindest in der Tagesordnung des Haushalts- 
und Finanzausschusses andeutungsweise besprochen worden, was heute 
vorgetragen werden soll. Der Mitarbeiter der Kreisverwaltung sah sich nicht in der 
Lage, die Zahlen, die Herr Landrat Zanker jetzt hier vorgetragen hat, den 
Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses zur Verfügung zu stellen.  
 
Jetzt Herr Landrat Zanker tragen sie die Zahlen vor und ich muss sagen, also ich 
bin überfordert, mir das Zahlenwerk jetzt so zu merken, dass ich es später noch mal 
nachvollziehen kann. Man kann natürlich sagen, es ist die Mitschrift, die man dann 
hinterher zur Hand nehmen kann. Aber ich denke, das ist ein Stückchen, eine 
Nichtachtung auch des Kreistages und insbesondere der Leute, die sich im 
Haushalts- und Finanzausschuss mit den Zahlenwerken beschäftigen wollen.  
 



Allein die Feststellung, dass sie in der Lage sind, 2 Komma, muss ich noch mal 
nachlesen, 474 Millionen durch Sperrvermerk der entsprechenden Aufsichtsbehörde 
aber dennoch zu realisieren, ist doch nicht unerheblich. Der Kreistag und 
insbesondere der Fachausschuss hat sich bemüht, auch in Fragen der 
Konsolidierung Sparmöglichkeiten hier zu finden und da haben wir uns intensiv 
darüber unterhalten, um 10 TDM hier, 100 TDM da. Jetzt wird hier ... mehr oder 
weniger schnell verkündet, 2,474 Millionen sind durch Leistungen aus ihrem Haus 
entsprechend freigestellt worden und deshalb habe ich hier die Gelegenheit 
genommen, dass auch noch mal deutlich zu sagen. So kann ein Kreistag nicht 
funktionieren, dass der Landrat sich hinstellt und sagt, ich gebe bekannt, im Sinne 
eines Herolds, und ihr nehmt es zur Kenntnis und geht dann wieder nach Hause. 
Also die deutliche Aufforderung, bei solchen wichtigen Dingen entweder den 
Fachausschuss aber insbesondere natürlich den Kreistag mit den entsprechenden 
Vorlagen zu informieren, damit Arbeitsfähigkeit auch herrschen kann." 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Das war ganz 
nett, der Redebeitrag, aber ich sehe es nicht so. Erstens, ich habe es eben 
vorgelesen, 15. Mai, hier ist der Stempel drauf, Eingangsstempel. Herr Dr. Jung, ob 
sie jetzt lachen oder nicht, Fakt ist, am 15. Mai ist die Genehmigung eingegangen. 
Das heißt, ein Herr Pusch, wenn wir, ich hab' ja die Niederschrift gelesen, wäre 
sicherlich nicht gut beraten, Stellungnahmen auf Anfragen zu geben, die bei mir 
einen Tag danach eingehen. Das heißt am 14. hat dieser Mitarbeiter richtig 
gehandelt, erster Fakt. 
 
Zweiter Fakt, und das hoffe ich, dass wir das hinbekommen, dass im Rahmen der 
Hauptsatzung und der Geschäftsordnung endlich Regelungen finden, dass man 
auch der Verwaltung die Möglichkeit gibt, Auskünfte zu geben. Ich darf darauf 
hinweisen, dass drei der wichtigsten Ausschüsse alle am Montag getagt haben und 
ich weiß, dass die CDU-Fraktion schon mit einem Landrat Harald Zanker ein 
Problem hat. Wenn ich mich noch klonen könnte und mich geb's drei Mal, hätten wir 
noch mehr Probleme. Also ich glaube schon, dass diese Kritik in der Sache nicht 
ganz richtig ist, aber ich gebe natürlich, dass das jetzt hier nachzuvollziehen nicht 
möglich ist. Ich tue dies auch nicht in dem Bewusstsein, ein Herold zu sein, sondern 
weil im Gesetz drinne steht, der Landrat hat diese Sache bekannt zu geben. 
Insofern habe ich es einfach bekannt gegeben und weil die Aufsicht mir den letzten 
Satz reingeschrieben hat, dies ist dem Kreistag bekannt zu geben, nicht zu 
diskutieren, nicht nach anderen Lösungen zu suchen, sondern nur bekannt zu 
geben. Das haben wir getan.  
 
Dritter Punkt dabei ist völlig unproblematisch, wir werden natürlich den 
Haushaltsausschuss-Mitgliedern diese Unterlage geben, aber wir werden sie noch 
etwas konkreter tun. Wir werden, weil das auch nicht allumfänglich aussagefähig ist, 
die Erläuterung, die da hinten noch dazu gehört, was verbirgt sich dahinter, noch 
mal etwas genauer darstellen, so dass man auch, von mir aus auch im nächsten 
Haushaltsausschuss, gerade in der Sitzung zur Problematik Haushaltsplan 2002 
auch das besser nachvollziehen kann.  
 
Und ich weise schon mal darauf hin, Frau Lehmann, äh, Frau Holzapfel möchte 
sich's einfach merken, für nachher dann schon, für den Tagesordnungspunkt, 



gerade das, was eigentlich die Einsparungen sind, sind ja die über 1 Millionen 
Personalkosten. Und die sind ja, ich hatte es vorhin vorgelesen, hauptsächlich 
durch unsere Verwaltungsreform und durch die sich daraus ergebenen 
personalrechtlichen Schritte, die wir eingeleitet haben, eigentlich der große Fakt 
gewesen.  
 
Und ich darf noch mal daran erinnern, dass wir den Haushaltsplan im Oktober 2000, 
2000, auf den Zahlen hin erarbeitet und beschlossen haben, also eingebracht 
haben und dieser aktuelle Stand jetzt  April 2001 ist, also eine Menge Zeit 
dazwischen, wo wir natürlich das haben mit einfließen lassen. Insofern sind die 
Zahlen real. Das Nachvollziehen gebe ich ihnen recht, deswegen kriegt der 
Ausschuss, jedes Mitglied diese eine Sache, wo das alles aufgeschlüsselt ist, noch 
mal nachgereicht, um das von mir aus auch in der nächsten Sitzung zu diskutieren." 
 
Herr Mros: 
 
"Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Ich hatte ja in der 
letzten Kreistagssitzung schon nachgefragt, woran es liegt, dass der Haushalt nicht 
genehmigt, bisher nicht genehmigt worden ist und da erwähnten sie ja schon die 2,4 
Mio. Und ich kritisierte damals schon, dass der Haushalts- und Finanzausschuss 
nicht darüber, zumindestens über die damalige Sachlage informiert worden ist. Ich 
denke auch, man hätte, und da würde ich mich auch Herrn Kretschmer anschließen, 
zumindestens den Haushalts- und Finanzausschuss informieren können, sicherlich 
nicht über die Haushaltsgenehmigung oder über das Schreiben, was gestern nun 
eingetroffen ist, sondern darüber, dass man vor hat, Haushaltsstellen oder ja 
Haushaltsstellen zu sperren und welche das betrifft. Darüber hätte der Ausschuss 
schon eindeutiger informiert werden können.  
 
Aber ich hätte auch eine Bitte. So wie Frau Vorsitzende die Bekanntgabe ja auch 
interpretiert, Informationsbericht, dass eben den sowohl den Fachausschüssen als 
auch den Fraktionen der Informations- oder die Bekanntgabe zur Verfügung gestellt 
wird nach der Kreistagssitzung." 
 
Herr Röttig: 
 
"Herr Landrat, die Bemerkung, die CDU hat mit einem Landrat genug zu tun, 
bezüglich des Klonens, möchte ich nur dazu anmerken, dass werden sie bei ihrem 
Besuch im Umweltausschuss auch gemerkt haben, dass dieser Ausschuss seiner 
Verantwortung gegenüber der Bevölkerung durchaus gerecht wird und dass es 
durchaus nicht der Anwesenheit des Landrates bedarf, um dort entsprechende 
Beschlüsse zu fassen." 
 
Herr Reinhold zur GO: 
 
"Ich habe das Gefühl, die Debatte ist zu Ende. Ich stelle den Antrag, damit kein 
Informationsverlust, auch für die Abgeordneten, die jetzt nicht in irgendeinen Zettel 
oder Papier kommen, den Antrag diesen Tagesordnungspunkt die wörtliche 
Wiedergabe im Protokoll. Und ich hoffe dann, dass wir das, was Herr Zanker so 
schnell gelesen hat, dass wir das dann alle noch mal in Ruhe nachlesen können 
und zum Ende des Jahres dann auf die Zahlen berufen können." 



 
Zum TOP 08: 
 
Der Landrat gab anhand von Folien einen Informationsbericht zu Ergebnissen der 
Verwaltungsreform im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
Der Landrat betonte am Ende seiner Ausführungen, dass dies alles innerhalb eines 
Jahres realisiert worden sei. Für den selben Abschnitt hätten zwei Landkreise in 
den alten Bundesländern 4 bzw. 3 1/2 Jahre gebraucht. 
 
Er stelle jeder Fraktion ein Exemplar der gesamten Folien zur Verfügung. 
Ende des Jahres werde er nochmals zu dieser Thematik einen Informationsbericht 
geben. 
 
Herr Ziegenfuß hinterfragte, ob die Fachbereichs- und Fachdienstleiter unter den 
Haustarifvertrag fallen würden? 
Habe es im Zuge der Umstrukturierung Abstufungen von Gehältern gegeben und 
wenn ja, würden daraus noch Rechtsstreitigkeiten resultieren, die noch ausstehen 
würden? 
 
Auf Antrag des Herrn Röttig erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des 
Landrates: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ja also. Die erste Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten, wenn sie keine 
Beamten sind, ansonsten ja. In dem Fall hat es eine Fachdienstleiterin erwischt, die 
Angestellte ist.  
 
Und zu der zweiten Frage, da muss ich jetzt vorsichtig antworten. Also, es hat 
Runtergruppierungen gegeben. Diese erfolgen aber nur im gegenseitigen 
Einvernehmen, weil wir uns noch im Haustarifvertrag bewegen und weil wir 
eigentlich auch, es ist zumindestens meine Philosophie, was im Kopf klar ist, dann 
laufen Arme, Beine alles funktioniert ja danach, dann ist das Verständnis da und 
auch die Erkenntnis, natürlich auch mit der Maßgabe, dass man auch für die 
Zukunft natürlich nicht nur die richtige Vergütung hat, sondern die Aufgabe auch die 
dementsprechend ist und natürlich ein gewissen Konkurrenzdruck zu Anderen damit 
umgeht. Aber es jetzt definitiv darauf nur zu schlussfolgern, das möchte ich nicht, 
das wäre auch im Rahmen des Haustarifvertrages erfolgt, aber natürlich mit diesem 
im Rücken mit mehr Nachdruck. Das ist natürlich ganz klar.  
 
Und was die Rechtsstreitigkeiten angeht, müsste ich mit Nein beantworten. Wenn 
ich es aber komplett beantworten würde, würde ich sagen, es gibt natürlich eine 
Klage und zwar eine Konkurrentenklage. Die hat aber nichts damit zu tun, sondern 
die hat was mit dem Ausschreibungsverfahren zu tun." 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass eine Reform auch besage, dass flexibel und nicht 
starr in der Verwaltung gearbeitet werde. Im vorhergehenden Informationsbericht 
habe der Landrat Sperren aufgezählt, die in erster Linie soziale Belange betreffen 
würden. So würden Menschen, die soziale Zuwendungen bekommen hätten, diese 



in dem Umfang nicht mehr erhalten. Es müsste ja nun im Sozialamt sofort 1 VbE frei 
werden, die anderstweitig eingesetzt werden könnte. Gebe dies diese 
Verwaltungsreform her? 
 
Auf Antrag des Herrn Röttig erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des 
Landrates: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, vielleicht so viel 
dazu. Was die Einsparung angeht, also ist der größere Teil im Lohnkostenbereich, 
nur um die Relation darzustellen. In dem anderen Bereich darf man das jetzt nicht 
falsch verstehen, dass sind nicht überall nur Einsparungen, sondern das sind auch 
teilweise Mehreinnahmen. Ich hatte es vorhin Herrn Kretschmer so angedeutet, wir 
haben natürlich mit dem heutigen Stand, Mai oder April, als wir das festgelegt 
haben, Ende April, natürlich auch bestimmte Mehreinnahmen schon bekommen 
bzw. den Hinweis bekommen, dass sie kommen, dass wir den Rechtsanspruch 
darauf haben. Das heißt, es ist nicht immer nur Streichung damit gemeint, sondern 
es sind auch Mehreinnahmen. Nur ich darf die nicht nehmen, sondern ich muss sie 
sperren, um im Prinzip die 2,4 Mio., um es rund zu machen, auch als Einsparung zu 
erreichen. Das ist nicht ein falscher Zungenschlag - will ich nicht sagen -, aber das 
nicht so eine Schieflage ergibt.  
 
Was die Freilenkung angeht, muss ich ihnen sagen, muss ich heute sogar schon 
mehr, ich hatte heute früh, gestern früh, wieder zwei Verträge mit individueller 
Stundenreduzierung, schon genau hinschauen. Wir sind teilweise schon an den 
Punkten angekommen, wo wir wissen, wir werden in einem bzw. zwei Jahren große 
Probleme haben.  
Glücklicherweise habe ich zum Beispiel vier junge Azubis vor zwei Jahren zum 
Studium geschickt, wir werden sie nächstes Jahr im Sommer haben, wenn sie, im 
Moment sieht es so aus, erfolgreich und besser als Note 3 abschließen, so dass wir 
diese Lücken schließen können. Das heißt, im Sozialbereich fahren wir also schon 
an der obersten Schmerzgrenze, was die Arbeitskräfte und den Bedarf angeht, weil 
Geld heißt nicht gleich immer Fall. Das heißt, nur weil wir Geld sparen, nur weil wir 
was auch immer tun, heißt es deswegen, dass wir weniger Fälle zu bearbeiten 
haben, das heißt es nicht. Und leider ist es auch so, dass, ich für mich mache es 
immer bildlich, für eine Mark heute für zwei Mark Aufwand habe, wo ich vor kurzem 
noch 1,50 Mark oder eine Mark nur Aufwand hatte. Das heißt, es wird auch immer 
schwerer, gleiche Ergebnisse wie in der Vergangenheit zu erzielen.  
 
Und wir haben ein gravierendes Problem. Ich kann natürlich nicht Jeden überall 
einsetzen. Das heißt, wir müssen auch bestimmte, ich nenn's jetzt mal so, 
Ringtausche organisieren, um die Arbeitskräfte so zu verteilen, dass sie eine 
Chance haben für die Zukunft, einen Arbeitsplatz zu bekommen, dass es fachlich 
funktioniert, dass es von der Gehaltsgruppe funktioniert, ja und dass wir noch genau 
da, wo das Problem besteht, nämlich dass zum Beispiel ein Sozialarbeiter jetzt oder 
eine Mitarbeiterin, die in der HLU arbeitet, die jetzt in Altersteilzeit geht, dass diese 
Aufgaben, die dort ja nicht wegfallen, wahrgenommen werden können. Bildlich 
ausgesprochen, mir nützt es nichts, wenn jemand, der mit Finanzen umgehen kann, 



eine Baugenehmigung erstellen soll und umgekehrt. Wir müssen also hier schon 
kucken, dass wir damit klarkommen. 
 
Und wir kommen langsam an die Schmerzgrenze des Personalabbaus. Und wir 
sind, ganz konkret zum Beispiel im technischen Bereich da, wo wir sie, ich nenne es 
so, schon fast überschritten haben. Das heißt, wir haben da schon so viele Leute in 
Altersteilzeit, 58er-Regelung, Stundenreduzierung reinbekommen, dass wir jetzt 
sehen müssen, wie wir diesen Bereich noch effizienter gestalten, dass wir nicht 
einfach pauschal sagen, die sind gegangen, und die stellen wir ein, weil dann 
haben wir das Ziel nicht erreicht. Das ist zwar das klassische Ziel von Altersteilzeit, 
aber wir wollen ja erst mal konsolidieren. Also insofern heißt das nicht immer 
automatisch die Arbeitskräfte sind freigelenkt, denn wir haben ja immerhin über 
dreihundertvierundfünfzig, dreiundfünfzig Menschen nicht mehr, die weg sind, nur 
die Arbeit ist nicht weniger geworden. Wir haben in den letzten Jahren eher mehr 
Arbeit gekriegt, im Wasserrecht, im Umweltrecht, im Baurecht, und das ist eben 
auch die Schere wieder.  
 
Aber das können wir sicherlich am Jahresende etwas deutlicher darstellen, wenn wir 
das Gro abgeschlossen haben, weil diese ganzen Regelungen, die wir hier haben, 
laufen auch nur noch bis zum 2001-12-31 und dann wollen wir sie auch zu 99 % 
abgeschlossen haben und dann kann man das vielleicht noch deutlicher darstellen." 
 
Herr Kretschmer bat den Landrat darum, die durch ihn gezeigten Folien den 
Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung zu stellen.  
Er stelle fest, dass durch die Dezentralisierung bei Beibehaltung der Aufgaben 
wesentlich mehr Verantwortung auf die Mitarbeiter der Verwaltung zu komme. Das 
sollte man auch hier deutlich würdigen. 
 
Die Frage, warum die CDU-Fraktion den Einstellungsstopp damals beantragt habe, 
reflektiere nicht auf der Verwaltungsreform im speziellen oder die Frage des 
Haustarifvertrages, sondern man habe damals schon gewusst, dass das Konzept 
hausinterne Bewegungen hervorrufe. Man sei in Gesprächen mit dem Personal 
darauf aufmerksam gemacht worden, dass trotz der hausinternen Bewegung 
bestimmte Leitungspositionen öffentlich ausgeschrieben worden seien. Die CDU-
Fraktion habe den Einstellungsstopp nicht beantragt, um zu verhindern, dass der 
Landrat die Auszubildenden nach ihrer Ausbildung einstellen könne. Er finde es 
unredlich, dass der Landrat dies nun in diese Richtung bei den Auszubildenden 
auslege. Der Landrat habe auch damals nicht darauf aufmerksam gemacht, dass er 
die Auszubildenden nun nicht mehr einstellen könne. Die Frage der Einstellung von 
Fachkräften in der Kreisverwaltung könne im Kreistag immer geklärt werden. 
 
Der Landrat antwortete, dass er es nicht für unredlich halte, da das Ergebnis des 
Beschlusses die Kreisverwaltung behindere. So werde dringend ein Jurist benötigt, 
den er nicht einstellen könne und die Aufträge einem Dritten geben müsse, der 
richtig Geld koste.  
Es stimme auch nicht, dass öffentliche Ausschreibungen erfolgt seien. Die gesamte 
Verwaltungsreform sei nicht öffentlich ausgeschrieben worden. 
Die CDU-Fraktion habe diese Grundsatzentscheidung in der letzten 
Kreistagssitzung eingebracht und mehrheitlich durchbekommen.  



Ihm werde jetzt auch die Musikschule untergeschoben. Die Musikschule habe er 
nicht von der Tagesordnung genommen, weil er Angst vor der Entscheidung des 
Kreistages habe. Es gehe nicht mehr um die Musikschule als solches, sondern der 
Musikschule werde eingeredet, dass sie geschlossen werde. Er werde die Vorlage 
mit einem ganz anderen Ziel erneut einbringen.  
 
Wenn das Ziel der Beschlussfassung der Einstellungsstopp gewesen sei, müsse 
man heute akzeptieren, dass die Auszubildenden den Kreistag heute mit einer 
Demonstration ansprechen würden. Er stehe dazu, dass er die CDU angesprochen 
habe, da er sich als Landrat dagegen ausgesprochen habe. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob es sich bei der Projektgruppe Finanzwirtschaft um eine 
fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe handele oder damit die Controller gemeint 
seien? Wie ordne sich die persönliche Referentin in diese neue Struktur mit ein und 
welche Aufgaben nehme sie dort wahr? Wie haben sich die Fachbereiche und 
Fachdienste bewährt, traten Probleme in der Anfangsphase auf und wie laufe die 
Kombination stellvertretender Landrat / Fachbereichsleiter 5? Herr Steinbrecher 
habe beim ersten Auflegen der Folien den Saal verlassen und er habe auch in den 
Ausschüssen feststellen müssen, dass es Informationsdefizite zwischen dem 
Landrat und dem stellvertretenden Landrat gebe. Wie stehe der stellvertretende 
Landrat zu dieser Verwaltungsumstrukturierung, trage er sie voll mit und dazu bei? 
 
Er bitte auch darum, dass den Fraktionsvorsitzenden die aktuelle 
Verwaltungsgliederung mit übergeben werde. 
 
Der Landrat entgegnete, dass der stellvertretende Landrat auf diese Fragen selber 
antworten sollte. Jede Verwaltungsreform bringe Veränderungen, an denen 
Lernprozesse und menschliche Probleme hängen würden.  
Die Projektgruppe Finanzwirtschaft sei fachdienstübergreifend. Die Probleme 
würden mit denen besprochen, die für die Lösung in der Umsetzung zuständig 
seien. 
 
Die persönliche Mitarbeiterin finde sich in dieser Struktur nicht wieder. Sie erfülle 
Aufgaben im Auftrag des Landrates. Er hätte diese Stelle auch ohne die 
Verwaltungsreform geschaffen. 
 
Bezüglich der Bewährung der Fachdienste und Fachbereiche sei es noch verfrüht, 
klare Aussagen zu treffen. Es würden sich jedoch schon kürzere Wege bei der 
Bearbeitung zeigen. Es gebe auch Veränderungen in bestimmten Teilaufgaben. Am 
Jahresende könne man darauf detaillierter eingehen. 
 
Herr Kretschmer äußerte, dass er es unfair durch den Landrat finde, den Antrag der 
CDU-Fraktion zum Einstellungsstopp hier so lächerlich darzustellen. Die Gespräche 
mit den Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere aus dem Personalrat heraus, 
würden Erfahrungen zeigen, dass man engagiert dabei sei, zum Beispiel in Fragen 
der Produktentwicklung und Budgetierung mit zu arbeiten. Die Mitarbeiter, 
insbesondere aus dem Personalrat, hätten in einer Diskussion, die er entfacht habe, 
gesagt, man solle erst mal den Einstellungsstopp machen, damit man diese 
Verwaltungsreform in Ruhe begleiten könne. Nicht aus dem Bauch heraus sei der 
Antrag der CDU gekommen, sondern ein Reflex aus dem eigenen Haus, den 



Einstellungsstopp zu machen. Ein Kreistagsbeschluss sei zum anderen zu jeder Zeit 
wieder aufhebbar bzw. für eine einzelne Einstellung zu modifizieren. 
 
Der Landrat gehe fehl, wenn er immer wieder die Anträge aus der CDU-Fraktion 
unter dem Stern sehe, ihn ärgern zu wollen. So wichtig sei der Landrat nicht, dass 
man ständig Überlegungen in diese Richtung anstelle. Landräte würden kommen 
und gehen, Mitarbeiter aber bleiben. Deshalb müsse man schon darauf sehen, dass 
diese ordentliche Bedingungen hätten. So sei es auch bei der Diskussion zur 
Musikschule gewesen. Niemand habe im Haushalts- und Finanzausschuss gesagt, 
dass die Musikschule auf "0" gefahren werden solle. Mit einer sehr großen Mehrheit 
habe man aber im Haushalts- und Finanzausschuss erreicht, dass man vor der 
Beschlussfassung von Gebührenerhöhungen eine Gesamtkonzeption zum Erhalt 
der Musikschule verlangt habe. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass sie es schon für raffiniert vom Landrat halte, den 
Antrag der CDU-Fraktion auf die Auszubildenden überzuleiten. So sei der Antrag 
der CDU-Fraktion auf keinen Fall gemeint gewesen. 
Sie hinterfrage, ob ab September dieses Jahres in der Kreisverwaltung wieder 
Azubis ausgebildet würden? 
 
Der Landrat antwortete, dass ein ausgesprochener Einstellungsstopp für alle gelte, 
auch für die 14 Auszubildenden. 
Es werde keine neuen Auszubildenden in der Kreisverwaltung geben. Im 
Haushaltsplan seien dafür keine Mittel eingestellt. Über dieses Problem habe man 
auch im Haushalts- und Finanzausschuss diskutiert. 
Herr Helbig unterstützte die Aussagen des Landrates. Man müsse dem Landrat den 
Rücken stärken bezüglich des Haustarifvertrages, der Weg des sozialverträglichen 
Stellenabbaus sei vollkommen richtig. 
 
Zum TOP 09: 
 
Der Landrat gab folgenden Informationsbericht: 
 
"Zur 19. Verbandsversammlung des ZAN am 2001-03-19 gab der 
Verbandsvorsitzende eine Information zur landesplanerischen Beurteilung für das 
Vorhaben der Errichtung einer Restabfallbehandlungsanlage im Verbandsgebiet 
des ZAN, die hiermit auch an die Kreistagsmitglieder weitergegeben werden soll. 
 
Für die beiden vom ZAN vorgeprüften Standorte, Menteroda und Nentzelsrode, für 
die das LVA Weimar das Raumordnungsverfahren eingeleitet hat, wird mit der 
"Landesplanerischen Beurteilung" vom 14. März 2001 zusammenfassend 
festgestellt, dass die Errichtung und der Betrieb einer Restabfallbehandlungsanlage 
- unabhängig von der Behandlungstechnologie - an beiden Standorten, unter 
Beachtung festgelegter Maßgaben, als raumverträglich eingeordnet wird. Darüber 
hinaus äußerte sich das Landesverwaltungsamt Weimar dahingehend, dass aus der 
Sicht der Raumordnung der Standort Nentzelsrode gegenüber dem Standort 
Menteroda der geeignetere sei. Die Aussage ist ein Teilaspekt, den die Bieter im 
kommenden Ausschreibungsverfahren beachten werden, aber nicht im Sinne einer 
Ausschließlichkeit zu verstehen ist. Den Bietern wird es überlassen, ihre Angebote 
auf den für sie günstigsten Standort hin auszuarbeiten. 



 
Des Weiteren informierte der Verbandsvorsitzende in der 19. 
Verbandsversammlung, dass der Ausschluss des Exportes von Restabfällen zur 
Behandlung bzw. Verwertung außerhalb des Verbandsgebietes im Zuge des EU-
weit durchzuführenden Vergabeverfahrens rechtlich nicht zulässig ist. Ein 
Ausschluss würde gegen die Bestimmungen des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, der Thüringer Kommunalordnung und des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes verstoßen. Das heißt, falls aufgrund eines 
entsprechenden Ergebnisses des Vergabeverfahrens die Restabfallbehandlung in 
einer Anlage außerhalb des Verbandsgebietes zu erfolgen hat, würde eine solche 
im Verbandsgebiet nicht errichtet werden." 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 148/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Gebührensatzung der Umladestation - vor.  
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, nahm die Begründung 
entsprechend der Vorlage vor. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
sowie Herr Röttig für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, ob es Änderungen der Gebühren im Bezug auf die 
Preisspirale gebe? 
 
Herr Steinbrecher nannte das Beispiel Sperrmüll, jetzt 131 DM, dann 73,50 €. 
 
Herr Kretschmer merkte an, dass er mit der Vorsitzenden des Haushalts- und 
Finanzausschusses in der Sitzung des Ausschusses unterschiedlicher Meinung 
gewesen sei, ob sich der Ausschuss mit diesen Satzungen und auch kommenden 
weiteren Satzungen befassen müsse. Er fühle sich heute bestärkt, da auf die 
entscheidende Frage, ob es für den Bürger billiger oder teurer werde, keine 
schlüssige Antwort komme. Er wolle schon konkrete Zahlen in der 
Gegenüberstellung sehen. 
 
Herr Röttig verwies darauf, dass mehrere Ausschüsse diese Satzung tiefgründig 
beraten und eine einstimmige Annahme der Beschlussvorlage empfohlen hätten. Er 
bitte einfach darum, dieser Beschlussvorlage zuzustimmen und hier nicht wieder 
Fragen zu stellen, die in den Ausschüssen geklärt worden seien. Er sehe darin eine 
Missachtung der Arbeit der Ausschüsse. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO -) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501), in der Fassung der 



Neubekanntmachung vom 1998-04-14 (GVBl. S. 73), geändert durch das dritte 
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 2000-07-18 (GVBl. S. 
177), gemäß § 4 des Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen und die Sanierung von Altlasten (Thüringer 
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG -) vom 1991-07-31 (GVBl. S. 273), 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 1999-06-15 (GVBl. S. 385), gemäß 
§§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 1991-08-07 
(GVBl. S. 285), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 2000-09-19 (GVBl. S. 
301), geändert durch das fünfte Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 2000-12-19 (GVBl. S. 418), gemäß Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThVwZVG) vom 1991-08-07 in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 1994-09-27 (GVBl. S. 1053), geändert 
durch 2. Änderungsgesetz vom 1998-09-29 (GVBl. S. 285) und gemäß § 20 der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung wird die als Anlage beigefügte Satzung des 
Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Umladestation des Kreises (Gebührensatzung der Umladestation) 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 138-15/01. 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 149/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 2. 
Änderung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage sowie auf die den Kreistagsmitgliedern als Tischvorlage vorliegenden 
vorzunehmenden Änderungen. Das Landesverwaltungsamt habe diese 2. Änderung 
der Satzung schon auf Genehmigungsfähigkeit geprüft und mit Schreiben vom 09. 
Mai 2001 diese Änderungen veranlasst. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Herr Röttig führte aus, dass der Knackpunkt der Beratung im Ausschuss der § 2 (b) 
gewesen sei. Die Frage der Festlegung dieser Gebiete sei außerordentlich 
gebührenträchtig. Die Entsorgung sei in das Ermessen des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers, also dem Abfallwirtschaftsbetrieb gelegt, aber gleichzeitig 
seien gesetzliche Vorgaben als Barriere aufgebaut und zum anderen der 
verfassungsmäßige Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die 
gesetzliche Grundlage finde man im § 5 des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes, in dem es heiße, dass der Abfall vorrangig zu verwerten und erst 
danach zu entsorgen sei, unter der Maßgabe, dass es technisch möglich und zum 
anderen wirtschaftlich zumutbar sei.  
 
Die dazu vorhandene Vorgeschichte habe im Umweltausschuss zu konträren 
Diskussionen geführt. Der Ausschuss habe ihn mehrheitlich beauftragt, sich mit dem 
Landesverwaltungsamt in Verbindung zu setzen, um die strittigen Punkte zu klären. 



Bei der Vorgeschichte handele es sich um einen Bescheid aus dem Jahre 1996, in 
welchem die damalige Abfallwirtschaftssatzung rechtsaufsichtlich beanstandet 
worden sei. Er zitierte: "Aus vorgenannten Gründen müssen entsprechend den 
Bioabfalltrennungsmaßnahmen flächendeckend im Unstrut-Hainich-Kreis 
sichergestellt und satzungsrechtlich bis zum 1996-12-31 festgelegt werden." 
 
Gesetze seien dazu da, eingehalten, aber auch ausgelegt zu werden. In diesem 
Zusammenhang sei die Frage nach der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu stellen. 
Das Landesverwaltungsamt sage, die wirtschaftliche Zumutbarkeit lege der Kreis 
fest. Damit sage das Landesverwaltungsamt etwas anderes als das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Der Kreistag habe die Frage der 
Zumutbarkeit zu entscheiden, ob für den Bürger bei einem Ein-Personen-Haushalt 
die Gebühren von 43,60 € auf 62,50 € erhöht würden. 
 
Es sei nun die Güterabwägung zu treffen, ob man vorrangig den Bürger oder die 
Umwelt sehen müsse. Der Abfallwirtschaftsbetrieb habe die gesetzliche Hürde auf 
elegante Art und Weise übersprungen, in dem ein Mischsystem eingeführt worden 
sei. Das Landesverwaltungsamt habe damals zur geplanten Änderung des § 2 
mitgeteilt: "... möchten wir anmerken, dass prinzipiell keine Einwände gegen eine 
solche Formulierung bestehen, da Mischsysteme aus Gebieten mit vorrangiger 
Eigenkompostierung und Gebieten mit getrennter Erfassung unter den o. g. 
Vorgaben zulässig sind." 
Dieses Mischsystem habe man aber nicht, sondern eines aus drei Komponenten: 
 

• Eigenkompostierung 
• Erfassen in den Plattenbaugebieten, getrenntes Sammeln 
• Belassen von nativ-organischem Abfall im Restmüll. 

 
Das sei eindeutig Gesetzesbruch. 
 
Auf seine Frage, ob man sich sein eigenes Mischsystem machen könne, habe das 
Landesverwaltungsamt geantwortet, dass dies alles unbestimmte Rechtsbegriffe 
und nur durch Rechtsprechung auslegbar seien. Diese seien auf höchstrichterlicher 
Ebene noch nicht vorhanden. Die Auslegungen dieses Gesetzes unterliegen also 
zeitlichen Änderungen. Die Verantwortung liege nun beim Kreistag. Wenn es aber 
so sei, dass die obersten Gesetzeshüter das Ermessen dem Kreis übertragen, dann 
könne man sich in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage, in welcher sich große 
Teile der Bevölkerung befinden, sicher nicht für die Umwelt entscheiden. 
 
Bis zum Jahre 2010 dürften nicht mehr als 24 kg Bioabfall pro Einwohner im 
Restmüll vorhanden sein. Gegenwärtig liege man nach der Müllanalyse angeblich 
schon günstiger, so dass er zur Zeit keinen Handlungsbedarf sehe. Der Ausschuss 
empfehle mehrheitlich bei einer Gegenstimme und 1 Enthaltung die Annahme der 2. 
Änderung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung. 
 
Wer jetzt hier gegen diese Beschlussvorlage stimme, müsse sich den Vorwurf 
gefallen lassen, auf Kosten der Bürger den Umwelthüter zu spielen. 
 
Frau Karl merkte an, dass man im Bereich Abfallwirtschaft ja keine 
Solidargemeinschaft darstelle. Die Gebühren würden nicht flächendeckend 



entrichtet, egal ob jemand selbst oder im Neubaugebiet kompostiere. Vorrangig 
würde ja die Einführung der Biotonne die großen Neubaugebiete betreffen. Sie 
richte die Frage an Herrn Röttig, ob dies so richtig sei. 
 
Herr Röttig bestätigte die Aussagen von Frau Karl. Eine Solidargemeinschaft sei 
auch aus seiner Sicht gar nicht möglich. Es könne nicht sein, dass man etwas 
bezahle, was man nicht verursache. Im übrigen sei es so, dass durch die 
eingebrachte Änderung in Zukunft festgelegt werde, in welchen Gebieten 
einzusammeln sei. In der Analyse werde empfohlen, auch in den städtischen 
Kerngebieten, also nicht nur in den Neubaugebieten, zu trennen. Wer keine 
Möglichkeit habe, zu verwerten, handele gegen das Gesetz. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag des Abfallwirtschaftsbetriebes auf. Er wurde mit 25 Ja-
Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"I. Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
 Kommunalordnung - ThürKO -) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501), in der Fassung 
 der Neubekanntmachung vom 1998-04-14 (GVBl. S. 73), geändert durch das drit-
 te Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 2000-07-18  
 (GVBl. S. 177), gemäß des Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen und die Sanierung von Altlasten (Thürin-
  ger Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG -) vom 1991-07-31 
(GVBl.  S. 273), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 1999-06-15 (GVBl. S. 
385)  und in Ausführung des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz - KrW/AbfG -), vom 1994-09-27 (BGBl. I. S. 2705), in der Fassung 
der Änderung vom 2000-05-03 (BGBl. I. S. 632) beschließt der Kreistag des   
Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage 1 beigefügte 2. Änderung der Satzung des 
Unstrut-Hainich-Kreises zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung). 
 
II. Der Landrat wird ermächtigt, die Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung, welche 
  die 1. und 2. Änderungssatzung beinhaltet, neu bekannt zu machen." 
 
Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 139-15/01. 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 150/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Abfallgebührensatzung - vor. 
 



Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage, die beigefügte Tabelle sowie den als Tischvorlage ausliegenden 
Änderungsantrag zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
die mehrheitliche Zustimmung, Herr Röttig für den Ausschuss für Umwelt- und 
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme 
der Vorlage. 
 
Herr Dobeneck merkte an, dass es sich um eine relativ unübersichtliche Materie 
handele. Der Abfallwirtschaftsbetrieb habe die übersichtliche Gestaltung der 
Abfallfibel zugesagt. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, wie und ob der Umtausch der Tonnen kostenfrei erfolge? 
 
Frau Lehmann hinterfragte, wer das beantworten könne? 
Herr Steinbrecher verwies an Herrn Röttig. Herr Röttig führte aus, dass die 
Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes Vorkehrungen getroffen habe, dass 
der Umtausch reibungslos und kostenlos erfolge. Frau Hartung unterbrach Herrn 
Röttig.  
 
Frau Lehmann hinterfragte nochmals, ob durch die Verwaltung geantwortet werden 
könne.  
 
Herr Steinbrecher antwortete, dass es bisher 10 DM gewesen seien. Die Gebühr 
betrage jetzt beim Umtausch 6 €. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag des Abfallwirtschaftsbetriebes auf. Der Änderungsantrag 
wurde mehrheitlich bei 11 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO -) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501), in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 1998-04-14 (GVBl. S. 73), geändert durch das dritte 
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 2000-07-18 (GVBl. S. 
177), gemäß § 4 des Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen und die Sanierung von Altlasten (Thüringer 
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG -) vom 1991-07-31 (GVBl. S. 273), 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 1999-06-15 (GVBl. S. 385), gemäß 
§§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 1991-08-07 
(GVBl. S. 285), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 2000-09-19 (GVBl. S. 
301), geändert durch das fünfte Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 2000-12-19 (GVBl. S. 418), gemäß Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThVwZVG) vom 1991-08-07 in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 1994-09-27 (GVBl. S. 1053), geändert 
durch 2. Änderungsgesetz vom 1998-09-29 (GVBl. S. 285) und gemäß § 20 der 



Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-
Kreises die als Anlage 1 beigefügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung des Kreises (Abfallgebührensatzung)." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 12 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 140-15/01. 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 151/01 lag die Verwaltungsvorlage - Umstufung der Kreis-
straße Nr. 202 zur Landesstraße in der Einheitsgemeinde Dünwald, OT Hüpstedt 
und OT Schacht II, im Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
Herr Förster legte zur Begründung der Vorlage dar, dass der dem Kreistag 
vorliegende Beschluss dazu diene, dass Konzept der Neugliederung des 
Landesstraßennetzes umsetzen zu können. Die Kreisstraße Nr. 202 sei im Rahmen 
dieses Konzeptes zur Aufstufung als Landesstraße vorgesehen. In Vorbereitung der 
heutigen Beschlussfassung sei am 2001-01-19 im Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur unter Teilnahme des Straßenbauamtes 
Mühlhausen und Vertretern der Kreisverwaltung eine Abstimmung erfolgt, in deren 
Ergebnis die Aufstufung der Kreisstraße Nr. 202 festgelegt worden sei. Zugleich sei 
in dieser Beratung die Aussage getroffen worden, dass keine Forderungen für 
aufwendige Sanierungsmaßnahmen bestehen würden. Der Kreistagsbeschluss sei 
im Rahmen des Umstufungsverfahrens erforderlich und stelle eine 
Grundsatzentscheidung als Grundlage für die weitere Durchführung des 
Umstufungsverfahrens dar. Ziel sei es, dieses Verfahren zum 2002-01-01 wirksam 
werden zu lassen. Dies setze voraus, dass bis zum 2001-09-30 alle notwendigen 
Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, damit der zukünftige Baulastträger 
rechtzeitig entsprechende Haushaltsmittel für diese Aufgabe einstellen könne. Aus 
diesem Grunde müsse der Kreistagsbeschluss mit den erarbeiteten Unterlagen der 
Kreisverwaltung kurzfristig eingereicht werden.  
 
Im Verfahren sei auch die Gemeinde angehört worden, die ihre Zustimmung erteilt 
habe. Mit der Aufstufung der bisherigen Kreisstraße zur Landesstraße würden auch 
künftig im Haushalt erhebliche Mittel für die Straßenunterhaltung eingespart werden 
können, was eine jährliche Einsparung von ca. 35 TDM ausmache. Da gleichzeitig 
die rechtlichen Voraussetzungen gegeben seien, bitte er die Mitglieder des 
Kreistages um Zustimmung zu dieser Beschlussvorlage. 
 
Herr Kühmstedt gab in Vertretung für Herrn Münzberg bekannt, dass der Ausschuss 
für Wirtschaft und Verkehr die einstimmige Annahme der Vorlage empfehle. 
 
Herr Brand merkte an, dass man künftig sicher über Umstufungsverfahren öfter zu 
entscheiden habe. Das Land sei dabei, die Zuordnung der Straßen neu zu regeln. 
Er werde dieser Vorlage seine Zustimmung geben, weil sie den Kreis entlaste. Man 
werde sich aber auch sicher künftig darüber unterhalten, wo es den Kreis wieder 
belaste. Die genannten 35 TDM Einsparung denke er, zahle man wieder woanders 
darauf. 
 



Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat wird beauftragt, bei dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Infrastruktur die Umstufung wie nachfolgend aufgeführt zu beantragen: 
 
• Die Kreisstraße Nr. 202, von der L 1015 in der Einheitsgemeinde Dünwald, OT 

Hüpstedt, bis zu L 2042 (von km 0,005 bis km 4,294) in einer Gesamtlänge von 
4,289 km wird gemäß § 7 Abs. 2 Thüringer Straßengesetz zur Landesstraße in 
die Baulast des Landes Thüringen aufgestuft." 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 141-
15/01. 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 152/01 lag die Verwaltungsvorlage - 
Kindertagesstättenbedarfsplan 2001 - 2005 im Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Frau Lehmann verwies auf die Tischvorlage, die eine redaktionelle Änderung 
beinhalte. 
 
Herr Pilger legte dar, dass bei der Erstellung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 
eine Fülle von Einzelinformationen aus den Wohnsitzgemeinden und den 
Einrichtungen verarbeitet worden seien, die auch während der Textfassung noch 
eingearbeitet werden mussten. Er bitte um Entschuldigung für die notwendigen 
Änderungen. 
 
Der vorliegende Entwurf des Kindertagesstättenbedarfsplanes stelle nicht nur eine 
einfache Fortschreibung dar, sondern eine Planung mit einer Ausrichtung auf die 
Kindertagesstättensituation bis zum Jahre 2005.  
Neu gegenüber der letzten Fortschreibung sei, dass eine Standortkarte der 
Kindertagesstätten beigefügt und aus der optisch erkennbar sei, dass die Verteilung 
der bestehenden Kindertagesstätten ein ausreichendes Netz zur Versorgung der 
Kinder bilde. Neu sei ein Hinweis auf die Erhebung in den Einrichtungen zur 
pädagogischen Zielsetzung und zur Trägerphilosophie.  
 
Im Jugendhilfeausschuss sei angeboten worden, in einer der kommenden Sitzung 
eine Auswertung vorzunehmen. Man habe Aussagen zu den Wegstrecken für die 
Kinder bis zur nächstgelegenen Kindertagesstätte in den Entwurf aufgenommen. 
Ebenso finde man Aussagen zu den Eigentumsverhältnissen, den Gebäuden und zu 
den Arten der Nutzungsvereinbarungen. Gegenüber der Fortschreibung des 
vergangenen Jahres finde man auch Informationen zu den Öffnungszeiten der 
Kindertagesstätten und zur Höhe der Elternbeiträge.  
 
Er verweise auch auf den letzten Absatz der Begründung der Vorlage. Dieser Teil 
der Jugendhilfeplanung sei mit Ausnahme der Tagespflege eine Zusammenfassung 
der Planung der Wohnortgemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises. Hierdurch 



unterscheide er sich von den anderen Teilplänen, die von der Verwaltung in der 
Beratung des Kreistages und seiner Ausschüsse eingebracht worden seien. Er sei 
Voraussetzung dafür, dass die Kommunen des Unstrut-Hainich-Kreises die 
Fördermittel des Freistaates Thüringen abrufen könnten.  
 
Der Jugendhilfeausschuss habe dem Kreistag in seiner Sitzung am 2001-05-14 den 
Entwurf einstimmig zur Annahme empfohlen. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
die Zustimmung zu dieser Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kindertagesstättenbedarfsplan 2001 bis 2005 mit der Fortschreibung für das 
Kindergartenjahr 2001/02 wird beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 142-15/01. 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 153/01 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 
Kreistagsbeschlusses Beschluss-Nr. 173-14/95 zur Bildung einer 
Arbeitsgemeinschaft "Kreisverkehrsbeirat" - vor. 
 
Herr Förster führte aus, dass der Kreistagsbeschluss-Nr. 173-14/95 auf Initiative 
des Kyffhäuserkreises mit dem Ziel gefasst worden sei, um im Vorfeld von wichtigen 
Entscheidungen in Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs eine 
Koordination der kommunalen Interessen herbeiführen zu können.  
 
Zu einer Unterzeichnung und Wirksamwerden des Vertrages sei es infolge nicht 
gekommen, da bereits zu Beginn des Jahres 1996 intensive Gespräche in 
Nordthüringen dahingehend geführt worden seien, eine Zweckverband Nahverkehr 
Nordthüringen zu bilden. Im August 2000 sei die Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Nahverkehr Nordthüringen durch den Präsidenten des 
Landesverwaltungsamtes genehmigt worden.  
 
Die Zielstellung und die Aufgaben des neugegründeten Zweckverbandes seien 
weitestgehend identisch mit denen, die für die Arbeitsgemeinschaft 
"Kreisverkehrsbeirat" angedacht gewesen waren. Damit sei eine weitere Verfolgung 
der Ziele des Kreistagsbeschlusses nicht erforderlich und die heutige Aufhebung 
des Beschlusses geboten. Auch der Kyffhäuserkreis werde in seiner nächsten 
Sitzung des Kreistages den gefassten Beschluss aufheben. 
 
Herr Kühmstedt empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
 



Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistagsbeschluss mit Beschluss-Nr. 173-14/95 zur Bildung einer 
Arbeitsgemeinschaft "Kreisverkehrsbeirat" wird aufgehoben." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 143-
15/01. 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 155/01 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der 
Kreistagsbeschlüsse Nr. 20-2/99 vom 22. September 1999 und Nr. 42-3/99 vom 10. 
November 1999 aufgrund erfolgter Beanstandung durch den Landrat - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die vom Kreistag am 22. September und 10. November 
1999 gefassten Beschlüsse. Aufgrund der Rundschreiben des 
Landesverwaltungsamtes habe die Verwaltung in der Sitzung des Kreistages am 20. 
September 2000 eine Beschlussvorlage zur Aufhebung dieser Beschlüsse 
eingebracht, die mehrheitlich abgelehnt worden sei. Er verlese folgendes Schreiben 
des Landesverwaltungsamtes vom 03. April 2001: 
 
"Sehr geehrter Herr Landrat, 
mit dem Schreiben vom 2001-01-17 haben sie mich darüber informiert, dass der 
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises an den o. g. Beschlüssen, aus ihrer Sicht 
rechtswidrigen Beschlüssen, über die Selbstüberprüfung festhält. Angesichts der 
Rechtslage halten wir es für zwingend geboten, dass sie den betreffenden 
Beschluss gemäß § 113 der Thüringer Kommunalordnung unverzüglich 
beanstanden. Rein vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass es sich bei der 
Regelung des § 113 Thüringer Kommunalordnung um eine Ordnungsvorschrift 
handelt." 
 
Er werde also vom Landesverwaltungsamt beauflagt, diese Beschlüsse zu 
beanstanden. Aus diesem Grund liege heute dem Kreistag eine erneute 
Beschlussvorlage zur Entscheidung vor. 
 
Frau Karl gab bekannt, dass sie dem Antrag der Verwaltung nicht zustimmen werde. 
Sie halte es für sittenwidrig, dass das Landesverwaltungsamt den Kreistag 
auffordere, eine beschlossene Selbstüberprüfung zu untersagen. Es würde sie 
schon interessieren, wenn das Landesverwaltungsamt eine Ersatzvornahme 
vornehme. 
 
Herr Brand stimmte Frau Karl zu. Das Überprüfungsverfahren laufe bereits, man 
sollte es wirklich darauf ankommen lassen. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass die Fraktion der PDS der Vorlage nicht zustimmen 
werde. Er bat Herrn Brand darzustellen, wie weit der Überprüfungsstand sei. 
 



Herr Brand antwortete, dass sie schon einige Unterlagen zurück erhalten hätten. 
Herr Penßler-Beyer und er hätten sich darauf geeinigt, den Kreistag zu informieren, 
wenn alle Unterlagen zurück seien. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. Die Beschlussvorlage wurde mehrheitlich bei 7 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
Zum TOP 17: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 156/01 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Anbindung der 
Gemeinde Hildebrandshausen an die B 249 - vor. 
 
Herr Kretschmer führte aus, dass der Tagesordnungspunkt ein bedeutsames Thema 
für die Betroffenen darstelle. Man müsse dieses Problem in zwei Ebenen aufteilen, 
einmal auf den Blick der Betroffenheit, aber auch der rechtlichen Seite. Diese sei im 
Thüringer Straßengesetz, insbesondere in den §§ 3 und 8, festgelegt. Im § 3 sei die 
Einteilung von öffentlichen Straßen und im § 8 die Thematik der Einziehung einer 
öffentlichen Straße angesprochen. Unter den entsprechenden Fachleuten habe 
man das Wissen, dass gerade die Frage der Einziehung und der Klassifizierung 
öffentlicher Straßen auch schon ein Teil der rechtlich abgesicherten Materie sei. 
Man spreche in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch von dem Magdeburger 
Urteil, wo man einen Straßenbaulastträger nicht zwingen könne, zu sagen, dass sei 
eine Landes-, Kreis- oder Gemeindestraße. Das hänge auch davon ab, wie 
beispielsweise auch die Verkehrsbedeutung für den jeweiligen Baulastträger 
geregelt sei bzw. wie er sie einschätze. In dem heutigen Fall müsse man sagen, die 
entsprechende Landesstraße 2. Ordnung existiere nur noch auf dem Papier.  
 
Er könne die Hoffnung der Bürger von Hildebrandshausen sehr wohl 
nachempfinden, dass die Straße nach dem Wegfall des Grenzstreifens wieder 
aufgebaut werde. Davon ganz unbenommen sei die rechtliche Situation so, dass die 
Straße nicht mehr existiere. Diesem Umstand zufolge habe das Land auch 
entschieden, dass diese Straße als Landesstraße eingezogen werde. Die Bürger 
von Hildebrandshausen würden damit ihre Hoffnung begraben, dass sie einen 
schnellen Zugang zur B 249 bekommen würden. Die CDU-Fraktion habe sich in 
Absprache mit den Bürgern von Hildebrandshausen in diesem Antrag dazu bekannt, 
einen Weg zu finden, um dennoch eine ordentliche Anbindung der Gemeinde 
Hildebrandshausen an die B 249 erreichen zu können. Ein Teil des Verfahrens sei 
eingeleitet. Der Teil der Landesstraße von Lengenfeld/Stein nach 
Hildebrandshausen werde als Kreisstraße umgewidmet. Man werde sich im Land 
darum kümmern müssen, wie man bei der Umwidmung der Straßen die Frage der 
Unterhaltszahlung und der Instandsetzungskosten ordentlich regeln könne.  
 
Dem Kreistag liege heute ein Vorschlag der CDU-Fraktion zur Anbindung der 
Gemeinde Hildebrandshausen an die B 249 vor. Er bitte die Mitglieder des 
Kreistages, diesem Antrag zuzustimmen.  
 
Herr Kühmstedt gab für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr bekannt, dass 
bei der Abstimmung über die Beschlussvorlage zwei Mitglieder mit Nein gestimmt 
und drei Mitglieder sich der Stimme enthalten hätten.  



 
Der Landrat merkte an, dass Herr Kretschmer die komplizierte Situation dargestellt 
habe. Festzuhalten sei, dass die Gemeinde Hildebrandshausen an das 
übergeordnete Netz angebunden sei. Man entspreche damit voll umfänglich dem 
Thüringer Straßengesetz. Alles andere sei definitiv nicht der Fall. Weiterhin sei 
festzuhalten, dass ein Rechtsanspruch auf eine Anbindung an eine Bundesstraße 
nicht bestehe. Alles was getan werde, sei eine freiwillige Aufgabe, die 
Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt halte er für unrealistisch.  
 
Grundstein gelegt worden sei viel früher. Damals seien unter dem CDU-Landrat und 
der CDU-Regierung die Weichen gestellt worden für die heutige Rechtsgrundlage. 
Diese Weichen seien 1993 zu früh gestellt worden. Er beziehe sich auf ein 
Schreiben vom 1993-06-02, als Herr Fischer stellvertretend für den Landrat 
nochmals bestätigt habe, dass die Projektplanung der Straße Katharinenberg / 
Faulungen, bekannt als Nussgrund, in Auftrag gegeben sei. Die Mittel zur Planung 
seien durch den Kreistag durch die Einstellung im Haushaltsplan beschlossen 
worden. 
 
Weiterhin sei gegenüber dem Freistaat Thüringen definitiv erklärt worden, dass der 
Antrag gestellt worden sei, diese Gemeindestraße zur Kreisstraße zu erklären. Die 
Kommunen seien 1993 aufgefordert worden, ihre entsprechenden Beschlüsse dazu 
zu fassen.  
 
Er müsse nochmals darauf verweisen, dass die Rechtsgrundlage fehle, weil dies 
klar gegen den § 3 Abs. 2 des Thüringer Straßengesetzes verstoßen würde. 
 
Ein weiteres Problem bestehe darin, dass die Straße dann in einem Zustand sein 
müsse, der auch per Gesetz vorgeschrieben sei. Die Gemeinde müsste dann die 
Straße erst in einen Zustand versetzen, der für eine Umwidmung als Kreisstraße per 
Gesetz erforderlich sei.  
 
Bezüglich der Fördermittel habe man am 2001-05-03 nochmals den Freistaat 
Thüringen angeschrieben. Die schriftliche Antwort komme in den nächsten Tagen. 
In telefonischen Aussagen wäre definitiv erklärt worden, dass man derzeit nicht die 
Möglichkeit sehe, diese Förderung in Aussicht zu stellen. 
 
Ein anderes Problem bestehe darin, dass man damit auf eine freiwillige Aufgabe 
zugehe und nicht einmal das Geld im Ansatz habe, Pflichtaufgaben im Straßenbau 
realisieren zu können. Zum weiteren habe man noch steigende Kosten in 
Größenordnungen im Unterhaltungsbereich von Straßen, die realisiert werden 
müssten. 
 
Aus den genannten Sach- und Rechtszwängen appelliere er an den Kreistag, dieser 
Vorlage nicht zuzustimmen. 
 
Frau Karl führte aus, dass sie die wirklich sachliche Information der Ortsgruppe der 
CDU von Hildebrandshausen zur Kenntnis genommen habe und sie sich schon als 
Opfer der zurückliegenden Politik fühlen würden. 
Sie glaube, dass die letzte Entscheidung die Entscheidung des Landes gewesen 
sei. 



 
Die CDU-Fraktion spreche ständig hier im Kreistag die Haushaltssituation des 
Landkreises an, nun bringe sie plötzlich Kraft auf, einen solchen Antrag 
einzubringen. Man hätte seitens der CDU-Fraktion den Bürgern von 
Hildebrandshausen erklären sollen, dass es zu einem früheren Zeitpunkt 
Schnittstellen gegeben habe, von denen es kein Zurück mehr gebe.  
 
Herr Kretschmer merkte an, dass der Landrat in zwei Ebenen argumentiert habe. 
Die eine sei eine polemische, die darauf abziele, Verantwortlichkeiten aus 1993 zu 
nennen. Bei der anderen habe er in Fleißarbeit alles zusammengetragen, warum es 
nicht gehen könne. 
 
Er wolle aber Argumente bringen, warum er meine, dass man hier nicht über eine 
freiwillige Aufgabe spreche, sondern nach der jetzigen Situation sage, dass diese 
Verbindung sehr wohl eine Verkehrsbedeutung für den Kreis haben könne. Die 
jetzige Situation unterscheide sich schon von der vorhergehenden. An den 
Gemeinderat Hildebrandshausen sei des öfteren vom Land her der Anspruch 
gerichtet worden, die Straße einzuziehen. Sie unterscheide sich von der bisherigen 
Situation durch die Bereitschaft des Landkreises den anderen Ast der Landesstraße 
als Kreisstraße aufzunehmen. Die Verbindung von Lengenfeld/Stein nach 
Hildebrandshausen sei durch die Zustimmung des Landkreises Kreisstraße 
geworden. 
 
Die Verkehrsbedeutung für den Kreis sei eine Frage, die man zunächst klären 
sollte. Wenn dies so sein sollte, was von der CDU bejaht werde, dann handele es 
sich nicht mehr um eine freiwillige Aufgabe. Zum weiteren solle er deutlich sagen, 
dass auch bei der Gemeinde Faulungen die Frage gestanden habe, wie man die 
Anbindung darstellen könne. Es hätten zwei Varianten zur Auswahl gestanden. Die 
Entscheidung sei für den Nussgrund getroffen worden, für die Gemeinde Faulungen 
sei die schnelle Anbindung an die B 249 gegeben. 
 
Man brauche auch keine Polemik durchführen, die durch den Landrat gebracht 
werde, in dem auf das Jahr 1993 gezeigt werde. Der Ring der Kreisstraße könne 
von Lengenfeld/Stein über Hildebrandshausen auf die B 249 gezogen werden und 
damit habe es eine verkehrliche Bedeutung für den Kreis.  
Was die Frage der Einziehung der Landesstraße betreffe, könne er nochmals 
deutlich sagen, da ja die Gemeinde Hildebrandshausen Widerspruch eingelegt 
habe, dass von Landesseite dem Verfahren mit hohem Interessen 
entgegengesehen werde. Man habe an dieser Stelle das Magdeburger Urteil und er 
glaube, dass man hier für die weitere Zukunft genau so einen Präzedenzfall 
schaffen könne. Das Land könne gezwungen werden, eine Straße, die nicht mehr 
existiere, instand zu setzen, für die auch keine Verkehrsbedeutung da sei. Für ihn 
sei relativ offen, wie das Verfahren ausgehen werde. Er denke, allenfalls könne das 
Land beauftragt werden, nicht einzuziehen aber nicht gezwungen werden, die 
Straße zu bauen. 
Darüber zu diskutieren, was die alte Strecke angehe, sei seines Erachtens 
verlorene Zeit, so ehrlich müsse man sein. 
In der jetzigen Situation sei Hildebrandshausen eine Sackgasse.  
 



Zum weiteren sage er nochmals deutlich, dass es sich nicht um ein wegdelegieren 
vom Land handele, die 75 % der Förderung würden bestehen. Das Land habe im 
Augenblick keine weitere Aufgabe, dort festzustellen, dass es die alte Landesstraße 
nicht mehr gebe. Das sei ein formeller Akt und habe mit Finanzen nichts zu tun. Er 
sei der Meinung, dass man sehr wohl die verkehrliche Bedeutung für den Kreis 
feststellen könne. Damit sei es keine freiwillige Aufgabe mehr und man könne den 
Landrat sehr wohl beauftragen, zu sehen, wie in Anbindung mit dem Land die 
Sache geregelt werden könne. Dies sollte nicht zu Lasten der Gemeinde 
Hildebrandshausen erfolgen, maximal 75 % Fördermittel sollten vom Land 
eingefordert werden. 
 
Der Landrat stellte richtig, dass er keinen polemischen Beitrag geleistet habe. Die 
CDU habe die Grundlage für diese Entscheidung getroffen, dass sei keine Polemik 
sondern eine ganz sachliche Darstellung. Er rede auch nicht über die alte Strecke 
und ihn als Kreis interessiere auch nicht das Ergebnis des Widerspruchs, da es 
eine Landesangelegenheit sei. Wenn die CDU-Kreistagsfraktion sage, es habe eine 
kreisliche Bedeutung, müsse er nochmals darauf hinweisen, dass verkehrspolitische 
Bedeutung per Gesetz festgelegt sei. Er habe in seinem Redebeitrag sachlich 
dargestellt, welche Punkte klar beweisen würden, dass es eine verkehrspolitische 
Bedeutung nicht haben könne und nicht haben werde.  
 
Wenn die Vorlage beschlossen würde, löse diese eine Kettenreaktion aus. Als 
Beispiel wolle er die Gemeinde Grumbach nennen. Den Rechtsanspruch könnte die 
Stadt Bad Langensalza auch bringen. Als weiteres Beispiel nenne er die Vogtei. 
Kammerforst habe nur eine Anbindung. Weiterführen könne er die Beispiele mit 
Mehrstedt.  
 
Auf Antrag des Landrates erfolgt die wörtliche Wiedergabe seiner folgenden 
Aussage: 
 
"Ich wehre mich gegen die Behauptung sachliche Punkte, nachweisbare Punkte, 
hier ganz ruhig dargestellt, als Polemik abzutun. Das ist unfair." 
 
Frau Lehmann merkte an, dass man doch wieder etwas ruhiger und sachlicher zur 
Sache kommen sollte. Der Antrag beziehe sich auf die Gemeinde 
Hildebrandshausen, darüber sollte hier gesprochen werden. In dem Brief der 
Ortsgruppe der CDU Hildebrandshausen sei bezüglich der angeführten Situation 
der Vergangenheit mit Sicherheit nicht die Zeit von 1993 oder 1994 gemeint, 
sondern die Zeit der DDR, wodurch die Grenze die Gemeinde in diese Situation 
gebracht habe. Man betreibe insofern Vergangenheitsaufarbeitung, als dass jetzt 
mit dem Ansinnen der Bürger gesagt werde, dass damals geschehene Unrecht 
insofern zu heilen, indem man sich gemeinsam bemühe, hier eine Lösung im Sinne 
der dort ansässigen Bürger zu schaffen. Die Bürger seien über 40 Jahre 
abgeschnitten gewesen und könnten jetzt eine relativ günstige Anbindung zur 
Bundesstraße bekommen.  
 
Ihr Eindruck aus der bisherigen Debatte sei, dass man diesen Antrag einfach abtun 
wolle, weil er aus der CDU-Fraktion gekommen sei. Als Kreistagsmitglied hätte man 
eine Funktion für alle Bürger des Landkreises, dazu würden auch die Einwohner der 
Gemeinde Hildebrandshausen gehören.  



 
Herr Thormann hinterfragte an Frau Lehmann, ob sie eine Zwischenfrage gestatte? 
Frau Lehmann bejahte dies. 
 
Der Landrat stellte die Frage an Frau Lehmann, warum man ihre Argumente 
bezüglich der Vergangenheit nicht 1993 im Altkreis Mühlhausen gelten lassen habe. 
Es habe auch damals eine Ortsgruppe der CDU, einen Landrat der CDU, eine 
Mehrheit der CDU-Fraktion im Kreistag und Geld ohne Ende gegeben. 
Jetzt, wo man kein Geld habe, würden diese Argumente kommen, die damals Herrn 
Reinhold nicht bewegt hätten, ihrem sicherlich ehrlich gemeinten Redebeitrag zu 
folgen. 
 
Frau Lehmann entgegnete, dass ihr Beitrag auf jeden Fall ehrlich gemeint sei. Sie 
könne sich auch erinnern, dass man damals sehr intensiv im Kreistag auch über 
den Nussgrund debattiert und sich die Entscheidung nicht einfach gemacht habe. 
Damals sei die Priorität gesetzt worden, dort erst einmal die vernünftige Anbindung 
zu schaffen und den Ausbau dieser Straße zu forcieren. Heute unterhalte man sich 
über Hildebrandshausen.  
Vergangenheitsaufarbeitung helfe hier nicht weiter, man sollte nach einer 
vernünftigen Lösung suchen. Es handele sich um einen Feldweg, der ausgebaut 
werden könnte und die Kosten sich durchaus in Grenzen halten könnten. 
 
Sie bedauere sehr, dass Herr Ohl an der heutigen Sitzung nicht teilnehme und 
keine Stellungnahme abgeben könne. Wie man der Presse entnehmen konnte, 
hätten Herr Papendick, Herr Ohl, Herr Leonhardt als Kreisvorsitzender der PDS und 
sie ein Vor-Ort-Gespräch in Hildebrandshausen bei der Bürgerinitiative geführt. Sie 
denke, dass auch Herr Ohl dieses Ziel mit erreichen wolle. 
 
Der Landrat entgegnete, dass Herr Ohl ihm versichert habe, dass er nicht gesagt 
habe, den Antrag von Herrn Papendick zu unterstützen. Er habe nur versprochen, 
dieses Thema nochmals beim Land anzusprechen. Einen ersten Gesprächstermin 
und Postverkehr habe es dazu schon gegeben. Herr Ohl habe aber nicht gesagt 
und werde dies auch nicht tun, dass der Kreis das übernehme. 
 
Frau Lehmann warf ein, dass sie dies auch so nicht behauptet habe. Herr Ohl habe 
Unterstützung als Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Tourismusausschuss 
zugesichert. Die Gemeinde Hildebrandshausen bemühe sich ja auch um einen 
entsprechenden Tourismus. Man sei so verblieben, dass sich Herr Ohl umschaue, 
inwieweit durch eine Bundesförderung hier ein Zuschuss kommen könne. 
Ergebnisse seien ihr hierzu noch nicht bekannt.  
 
Sie richte die Frage an die Kreisverwaltung, was der Ausbau des Gailberges kosten 
und wie dann bei einer 75 %igen Landesförderung der Eigenanteil des Kreises 
aussehen würde? 
 
Der Landrat antwortete, dass man definitiv mit einem Betrag von 4,0 Mio. DM 
rechnen könne. Bei einer 75 %igen Förderung betrage der Eigenanteil ca. 1 Mio. 
DM. 
 



Herr Kretschmer stellte nochmals klar, dass 1993 aus seiner Sicht keine 
Fehlentscheidung getroffen worden sei. Es sei damals um die Anbindung der 
Gemeinde Faulungen gegangen, die an einer anderen Landesstraße liege. Diese 
Landesstraße sei in dem Teil, der auf die Bundesstraße führe über den Steinbruch, 
nicht instandsetzungsfähig. Das wäre die Alternative gewesen. Man habe sich 
damals für den Nussgrund entschieden. Davon würde man auch heute noch 
partizipieren, weil die Anbindung, die jetzt vorgeschlagen werde, nicht unmittelbar 
auf die B 249 gehe, sondern auf der Verbindung von Faulungen nach 
Katharinenberg auf die B 249. Das sei inzwischen alles instand gesetzt. Die 
damalige Entscheidung sei für die Verkehrssituation der Gemeinde Faulungen 
notwendig gewesen.  
 
Herr Montag legte dar, dass die Schuld für den jetzigen Zustand nicht in der ersten, 
zweiten oder heutigen Legislaturperiode liege, sondern im Nationalsozialismus, in 
der Konferenz von Jalta und in einem kommunistischen System, dass noch heute 
vor 12 Jahren auf jeden geschossen hätte, der auf dieser Straße lang gelaufen 
wäre. Die Hildebrandshäuser hätten in den vergangenen Jahren feststellen müssen, 
dass Rechtsanspruch und moralischer Anspruch verschiedene Sachen seien. Den 
Bürgern von Hildebrandshausen sei es auch egal, ob sie über eine Gemeinde-, 
Kreis- oder Landesstraße nach Katharinenberg fahren könnten. 
Man solle die Hildebrandshäuser Bürger nicht zum Spielball der Parteien machen. 
 
Der CDU-Antrag habe aus finanziellen Gründen keine Chance, das müsse man so 
sehen. Nach der Geschäftsordnung sei es möglich, den Antrag in die Ausschüsse 
zu verweisen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, die tragfähig sei. Beim 
Land gebe es auch durchaus Möglichkeiten, besonders benachteiligte Gebiete, 
dazu zähle auch das ehemalige Grenzgebiet, mit einer besonderen Förderung zu 
bedenken. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft stelle den Antrag, diese 
Beschlussvorlage in die Ausschüsse zu verweisen. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass es sich um einen Geschäftsordnungsantrag 
handele, über den sofort abzustimmen sei. Damit wäre die Debatte beendet. 
 
Der Landrat verwies auf die Gegenrede und ergriff das Wort. Er halte die 
Überweisung in die Ausschüsse als falsches Signal für die Hildebrandshäuser 
Bürger. Definitiv würde sich am Ende weder rechtlich noch vom Land her etwas 
ändern. Es würde nur eine Vertagung erfolgen. Maximal könne man als Kreistag 
eine Petition erarbeiten, in dem das Land aufgefordert werde, im Rahmen des 
Widerspruchverfahrens gemeinsam mit dem Kreis und der Kommune ein Konzept 
zu erstellen. 
 
Er stelle den Antrag, dass er als Landrat für die Kreistagssitzung am 2001-06-20 
eine solche Petition vorbereite, die allen Fraktionen vorgelegt werde. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie zunächst über den Antrag der Freien 
Wählergemeinschaft abstimmen lassen müsse. Herr Montag habe gemäß § 18 der 
Geschäftsordnung beantragt, die vorliegende Beschlussvorlage in den Haushalts- 
und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr und Bauausschuss zu 
überweisen. Sie rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Der Antrag wurde mit 
18 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich angenommen. 



 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Drucksache-Nr. 156/01 - Anbindung der Gemeinde Hildebrandshausen an die 
B 249 - wird in folgende Ausschüsse verwiesen: 
 

• Haushalts- und Finanzausschuss 
• Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
• Bauausschuss." 

 
Der Beschluss erhält die Nr.: 144-15/01. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 


