
Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 26.06.2001 
 
 

Niederschrift 
über die 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 20.06.2001 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:   16:08 Uhr 
 
Ende:   22:45 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 

 
05. Informationsbericht des Landrates zur Flugplatz Obermehler GmbH 

 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung 

der Jahresrechnung 1999 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der 
Entlastung des Landrates 
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Überweisung 
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2000 
in den Rechnungsprüfungsausschuss 
 

08.  Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2000 des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung des Abfallwirtschaftsbetriebes per 31.12.2001 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Vorschlagsliste ehrenamtliche Richter für das Verwaltungsgericht Weimar 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von Mitgliedern der CDU- 
und FDP-Fraktion - Verwendung der im Vermögenshaushalt, Haushaltsstelle 
2150.020.9400 eingestellten Mittel zur Anschaffung von Unterrichtsmitteln für 
die allgemeinbildenden Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises 
 



12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung für 
den Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreis 
 

13.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung des 
Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Betreuung von Schülern in Schulhorten 
 

14.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Kündigung 
der Mitgliedschaft im Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld e. V. 
 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung 
des Einstellungsstopps in der Verwaltung 
 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Besetzung 
von Ausschüssen des Kreistages Unstrut-Hainich 
 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Besetzung 
des Aufsichtsrates der Unstrut-Hainich-Krankenhaus gGmbH Mühlhausen 
 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Namensgebung für das Gymnasium Schlotheim 
 

 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste sowie Vertreter der Presse. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 34 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 



CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Fischer, Hartmut 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

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

 
FDP-Fraktion  
 

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

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

 
Freie Wählergemeinschaft 
 

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

 
entschuldigt fehlten: 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Borck, Klaus 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Freier, Karla 

 
unentschuldigt fehlte: 
 

Pietzonka, Helga 

 
 
 
Frau Lehmann verwies auf die den Abgeordneten vorliegenden Tischvorlagen zu 
den Tagesordnungspunkten 10, 13, 16 und 17, den offenen Brief des Arbeiter-
Samariter-Bundes, Kinderschutzdienst, sowie die Broschüren "Seniorenratgeber 
Unstrut-Hainich-Kreis" und "Bildungsträger im Unstrut-Hainich-Kreis". 
Zum TOP 03: 



 
Der Landrat beantragte für die Verwaltung auf der Grundlage der Dringlichkeit die 
Aufnahme eines zusätzlichen TOP 19 - Beratung und Beschlussfassung über die 
Verwaltungsvorlage - Aufhebung der Kreistagsbeschlüsse Nr. 20-2/99 vom 1999-
09-22 und Nr. 42-3/99 vom 1999-11-10. Er habe ein Schreiben vom Präsidenten 
des Landesverwaltungsamtes vom 08.06.2001 erhalten, mit welchem er 
aufgefordert werde, diesen Beschluss zu beanstanden. Weiterhin habe das 
Landesverwaltungsamt in diesem Schreiben einen Kompromiss vorgeschlagen mit 
dem Hinweis, dies in der nächsten Sitzung des Kreistages auf die Tagesordnung zu 
nehmen. Er bitte um Zustimmung. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.          
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag des Landrates zur Erweiterung 
der Tagesordnung auf. Er wurde einstimmig angenommen. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass an alle Abgeordnete somit die Beschlussvorlage, 
Drucksache-Nr. 170/01, verteilt werde. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie 
wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion: 
 
"In welcher Höhe und für welche Projekte sind Fördermittel seit Beginn ihrer 
Amtszeit im Jahr 1994 durch die EU, den Bund sowie den Freistaat Thüringen in 
den Zuständigkeitsbereich des Landkreises geflossen (inkl. Krankenhäuser und 
Eigenbetriebe)? Ich bitte um eine detaillierte Auflistung." 
 
Der Landrat merkte an, dass die Fachbereichsleiter jeweils für ihren Bereich 
antworten würden. 
 
Frau Demme führte aus, dass sie zunächst die Anfrage für den Fachbereich 1, in 
Vertretung des Herrn Gattner beantworten wolle. Der Kreis habe in den Jahren 1994 
bis heute Fördermittel für zwei Arbeitsplätze, die nach einer Besetzung mit ABM-
Kräften in Festanstellungen gewandelt worden seien, erhalten. Diese Fördermittel 
seien von der Arbeitsförderungsagentur (GFAW) Erfurt, also Landesmittel, 
ausgereicht worden. Die Fördermittel hätten sich auf die Jahre 1994 bis 1997 
verteilt und ca. 120.000 DM betragen. 
 
Durch den Freistaat Thüringen seien folgende Fördermittel für die Bewirtschaftung 
des kreiseigenen Waldes ausgereicht worden: 
 

Zeitraum Fördermittel für  Betrag in DM 
 1996 Neuanpflanzungen  24.980,00 

 waldbauliche Maßnahmen  4.650,00 



 1997 Neuanpflanzungen  7.315,00 
 1998 Bestandspflege  2.670,00 
 1999 Wegebau  18.006,03 

 Neuanpflanzungen  11.742,50 
 Pflegearbeiten der Orchideen  888,00 

 2000 keine Ausreichung von Fördermitteln durch den Freistaat 
Thüringen 

 2001 Es liegt ein Bewilligungsbescheid für den Voranbau in Höhe von 
10.127,50 DM vor. 

 
 
Für den Fachbereich 2 führte Frau Demme aus, dass von 1994 bis heute durch das 
Land bzw. den Bund im Bereich des Katastrophen- und Brandschutzes folgende 
Fördermittelbeträge an den Kreis ausgegeben worden seien: 
 
Fahrzeuge  9.380.180,00 DM 
Gerätehäuser 7.760.275,00 DM 
Funktechnik  353.423,00 DM 

 
 
Herr Pilger beantwortete die Anfrage für den Fachbereich 3: 
 
Schulen und Schulsporthallen 
Projektförderung zur Schulentwicklung bzw. Schulversuche, internationale 
Schülerbegegnung im Rahmen bestehender Schulpartnerschaften, Aussiedler- und 
Ausländerkindern, Ausstattung der Schulen mit modernerer PC-Technik (Hard- und 
Unterrichtssoftware) sowie Fachunterrichtsräumen durch den Freistaat Thüringen: 
 
 1995 26.918 DM 
 1996 43.301 DM 
 1997 129.284 DM 
 1998 148.161 DM 
 1999 575.739 DM 
 2000 716.194 DM 
 2001 376.247 DM 

 
 
Aus dem Sonderprogramm für die Ausstattung der Schulen mit moderner PC-
Technik durch den Freistaat Thüringen und den Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung habe man 2001  975.270 DM erhalten. 
 
 
 
Förderung durch den Freistaat Thüringen für bauliche Maßnahmen: 
Insgesamt seien im genannten Zeitraum 25 Einzelmaßnahmen an Schulen und 
Schulsporthallen sowie das Sonderprogramm zur Sanierung von Sanitäranlagen mit 
insgesamt 7.015.773,15 DM durch den Freistaat Thüringen, 28.050 DM durch die 
Thüringer Aufbaubank und 275.280 DM Bundesmittel gefördert worden. Hiervon 
seien 2.206.590 DM Fördermittel des Freistaates Thüringen und die Fördermittel 



des Bundes von 275.280 an die Städte Mühlhausen und Bad Tennstedt für den Bau 
jeweils einer Schulsporthalle weiter gereicht worden. 
Hinzu würden die Fördermittel für den Bau und die Ausstattung des 
Berufsschulzentrums von insgesamt 31.005.350 DM gegenüber den zugesagten 
Zuwendungen von 36.495.815 DM vom Freistaat Thüringen und aus dem 
Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) kommen.  
 
Gesundheitswesen 
An fünf freie Träger seien durch die Bundesregierung Mittel in Höhe von 661.542 
DM, welche ausschließlich für die SIT - Suchthilfe in Thüringen - verwandt worden 
seien, und durch den Freistaat Thüringen in Höhe von 1.385.937 DM ausgereicht 
worden. 
Die Arbeit des sozialpsychiatrischen Dienstes am Gesundheitsamt sei vom Freistaat 
Thüringen mit insgesamt 783.144 DM unterstützt worden. 
Für die Selbsthilfekontaktstelle im Fachdienst Gesundheit habe der Freistaat 
Thüringen insgesamt 70.623 DM zur Verfügung gestellt. 
 
Jugendhilfe 
Erzieherische Hilfen und Jugendgerichtshilfe 
Für 15 Einzelzwecke seien durch den Freistaat Thüringen insgesamt 885.108,66 
DM ausgereicht worden. 
 
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 
Förderung von Kindern in Tagespflege: 
Insgesamt seien über das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 2.849.751 DM 
Fördermittel der EU, des Bundes und des Freistaates Thüringen geflossen. Hiervon 
seien 2.702.658 DM an freie Träger der Jugendhilfe weiter geleitet worden. Darüber 
hinaus seien der Kreisverwaltung weitere Zuwendungen an Dritte in Höhe von 
962.556 DM bekannt. 
 
Sozialhilfe 
In den Jahren 1994 bis 2000 seien für die Maßnahmen "Hilfe zur Arbeit / Arbeit statt 
Sozialhilfe" insgesamt 24.158.848,10 DM an Fördermitteln des Freistaates 
Thüringen und der EU zur Verfügung gestellt worden. Hiervon sind dem Landkreis 
Unstrut-Hainich-Kreis 5.317.876,68 DM zugeflossen. Der Betrag von 18.840.971,42 
DM sei direkt an die Projektträger ausgereicht worden. Bei den Fördermitteln sei 
nicht ersichtlich, welche Beträge aus dem Europäischen Sozialfond finanziert seien. 
Für fünf Senioren-, Wohn- und Pflegeeinrichtungen Dritter seien insgesamt 
8.650.750 DM durch den Freistaat Thüringen und 34.200.000 DM durch den Bund 
ausgereicht worden. Das Landratsamt sei durch eine Kopie der jeweiligen 
Bewilligungsbescheide vom Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und 
Gesundheit in Kenntnis gesetzt worden. 
 
Zu allen angesprochenen Bereichen werde der Fragestellerin eine detaillierte 
Aufstellung zur Verfügung gestellt. 
 
Herr Förster führte aus, dass bei den im Fachbereich 4 - Bau / Umwelt / Verkehr - 
zugeordneten Fachdiensten in Jahren 1994 bis 2001 Fördermittel der EU, des 
Bundes und des Freistaates Thüringen in eigener Zuständigkeit wie folgt eingesetzt 
worden seien: 



 
Es seien insgesamt 12 Vorhaben mit Hilfe von Fördermitteln realisiert worden, die 
sich auf bauliche Maßnahmen an Kreisstraßen in der Baulastträgerschaft des 
Landkreises und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs 
konzentrieren würden. Insgesamt seien Fördermittel für bauliche Maßnahmen an 
den in der Baulastträgerschaft des Landkreises befindlichen Straßen mit einem 
Wertumfang von 5.926.969,00 DM und für die Einrichtung zentraler 
Omnibusbahnhöfe in Mühlhausen und Bad Langensalza mit einem Wertumfang von 
1.470.000,00 DM zum Einsatz gebracht worden. Damit seien in den Jahren 1994 bis 
2001 Fördermittel in einer Größenordnung von insgesamt 7.496.969,00 DM 
aufgewandt worden. In dieser genannten Summe seien durch den Bund aus Mitteln 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 3,848 Mio. DM, durch das Land 
Thüringen aus dem Finanzausgleichsgesetz 1,828 Mio. DM und durch die EU aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 1,820 Mio. DM bereit 
gestellt worden.  
Eine Gesamtaufstellung über die einzelnen Projekte sowie die einzelnen 
Förderbeträge liege vor und könne jederzeit eingesehen werden.  
 
Ergänzend sei noch bemerkt, dass in dem genannten Zeitraum auch Fördermittel 
erheblichem Umfang in Straßen des Bundes, Landkreises und der Kommunen 
geflossen seien. Eine Übersicht über den gesamten Umfang existiere in der 
Kreisverwaltung nicht. 
 
Im Bereich der Wohnungsbauförderung habe die Gesamtsumme der ausgereichten 
Zuschüsse und zinsverbilligten Kapitalmarktdarlehen für Maßnahmen der 
Wohnungsbauförderung 167,804 Mio. DM betragen. Es würde sich hierbei um 
Zuschüsse von Kapitalmarktdarlehen handeln. Die Antragsteller seien neben 
Privatpersonen auch Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und 
Wohnungsbaugenossenschaften gewesen. Die Mittel seien durch das Land 
Thüringen ausgereicht worden, aufgrund jährlich beschlossener Haushaltspläne und 
gültiger Richtlinien für die jeweiligen Jahre. So seien beispielsweise für den Neubau 
von Eigentumswohnungen insgesamt ca. 78 Mio. DM, für den Neubau und Ausbau 
von Mietwohnungen 24 Mio. DM, für die Modernisierung und Instandsetzung von 
Mietwohnungen 42 Mio. DM sowie für den Erwerb von Wohnungen ca. 7 Mio. DM 
aufgewandt worden. Eine Einzelaufschlüsselung über die einzelnen 
Förderprogramme liege, getrennt nach Jahresscheiben, vor und könne jederzeit 
eingesehen werden. 
 
Herr Steinbrecher machte für den Fachbereich 5 folgende Ausführungen: 
 
Der Eigenbetrieb Heimeinrichtungen Mühlhausen habe für die Sanierung des 
Altenpflegeheimes in der Mittelstraße 13.767.000,00 DM und für das Kinder- und 
Jugendheim Seebach 105.350,00 DM erhalten. 
 
Die Ausländerbeauftragte habe seit 1999  6.330,00 DM an Fördermitteln erhalten.  
 
Das Schullandheim sei "Anerkanntes Schullandheim" geworden und könne 
aufgrund dessen für Projekte Fördermittel beantragen. Seit 1995 seien insgesamt 
35.882,25 DM in kleineren und mittleren Summen ausgereicht worden. 
 



Die Frauenbeauftragte habe insgesamt fünf Vereine dargestellt, die gefördert 
worden seien: der Verein "Frauen für Frauen" Bad Langensalza, das Sozialwerk des 
dfb Mühlhausen, das Sozialwerk des dfb Bad Langensalza, der Deutsche 
Frauenring e. V. Bildungszentrum für Frauen, das Frauenzentrum "Grenzland" 
Wendehausen und die Familien- und Jugendhilfe Menteroda e. V. Insgesamt seien 
an diese Vereine Fördermittel in Höhe von 548.144,00 DM ausgereicht worden. 
Diese Mittel seien unterschiedlich in den einzelnen Jahren geflossen, abnehmend 
vom Jahr 1996 in Höhe von insgesamt 149.622,00 DM bis zum Jahr 2001 in Höhe 
von insgesamt 38.669,00 DM. 
 
Das Hufeland Krankenhaus Bad Langensalza habe folgende Fördermittel erhalten: 
 
Modernisierung Zentralsterilisation 1.579.777,00 DM 
Modernisierung Brandschutz  1.640.223,00 DM 
Sanierung Wasserleitungsnetz  150.000,00 DM 
1. Bauabschnitt  58.036.000,00 DM 

 
 
Für den 2. Bauabschnitt habe man 23.640.000,00 DM und für den 3. Bauabschnitt 
15.400.000,00 DM beantragt und insgesamt für beide Bauabschnitte 26.200.000,00 
DM zuzüglich 3.500.000,00 DM für die Eingangshalle erhalten. 
 
Die Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH habe folgende Fördermittel erhalten: 
 
Sanierung der Frauenklinik  3.231.400,00 DM 
Umbau und Sanierung der chirurgischen Stationen 1 - 4  3.225.000,00 DM 
Sanierung und räumliche Erweiterung der 
Intensivtherapiestation 

 1.600.000,00 DM 

Verbindungsbau zwischen Alt- und Neubau Bauabschnitt I 
Erweiterungsneubau Bauabschnitt 1 a und 1 b 
Neubau Technikzentrale aus Bauabschnitt II 

 97.226.155,00 DM 

 
 
Der Landrat führte aus, dass im Bereich Wirtschaftsförderung seit 1994 über die 
Gemeinschaftsaufgabe (GA) folgende Fördermittel in den Unstrut-Hainich-Kreis 
geflossen seien: 
 
 1994 188,000 Mio. DM 
 1995 92,100 Mio. DM 
 1996 13,900 Mio. DM 
 1997 12,000 Mio. DM 
 1998 30,238 Mio. DM 
 1999 12.678 Mio. DM 
 2000 49,900 Mio. DM 

 
 
Im Jahr 2001 habe man mit Stand Mai bisher 13,1 Mio. DM erhalten. 
Insgesamt habe man  also an EU-, Bundes- und Landesmitteln 411,916 Mio. DM 
Fördermittel in diesem Bereich erhalten. 



 
Die RETEX-Förderung sei ein Förderprogramm für textilschwache Regionen, wozu 
der Unstrut-Hainich-Kreis gehöre. Dies seien Fördermittel der EU. Ein Mitglied der 
Wirtschaftsförderung habe in dem Ausschuss mitgearbeitet. Diese Mittel seien nur 
in den Jahren 1994 bis 1997 ausgereicht worden. Für diesen Zeitraum wolle er die 
Gesamtsummen nennen, da es dort Jahresscheiben gebe, die sich überlappen 
würden: 
 
Bad Langensalza 928.979 DM 
Bad Tennstedt 89.999 DM 
Dünwald / Beberstedt 470.000 DM 
Großengottern 192.115 DM 
Herbsleben  69.999 DM 
Katharinenberg / Diedorf 405.000 DM 
Menteroda 810.496 DM 
Mühlhausen 3.946.113 DM 
Oberdorla  644.176 DM 
Obermehler 596.128 DM 
Rodeberg, OT Struth 139.998 DM 
Schlotheim 1.129.509 DM 

insgesamt 9.422.512 DM 
 

 
Im Bereich Kultur habe man Landesmittel vom Ministerium für Soziales, Familie und 
Gesundheit im Jahr 1995 in Höhe von 31.539,34 DM und ebenfalls für das 
Kreisseniorenfest im Jahr 1997 in Höhe von 2.498,67 DM, also insgesamt in Höhe 
von 34.038,01 DM erhalten. 
 
Im Bereich Sport habe man Landes- und Bundesmittel aus dem Förderprogramm 
"Sportstättenbau" wie folgt erhalten: 
 
 1994 Eigenrode  10.000 DM 
 1995 Bollstedt, Rodeberg, Schlotheim 

insgesamt 
 

72.243 DM 
 1996 Herbsleben, Wendehausen, Kammerforst 

insgesamt 
 

35.538 DM 
 1997 Kirchheilingen  172.000 DM 
 1998 Hüpstedt, Großengottern 

insgesamt 
 

45.250 DM 
 1999 Weberstedt  47.160 DM 
 insgesamt  382.190 DM 

 
 
Die Gesamtaufstellung mit den detaillierten Zahlen werde man der Abgeordneten 
Frau Lehmann übergeben. Sollten andere Kreistagsmitglieder Interesse an der 
Aufstellung haben, liege ein komplettes Exemplar im Kreistagsbüro vor. 
  
Frau Lehmann bedankte sich für die umfangreichen Recherchen, die die Verwaltung 
aufgrund ihrer Anfrage geführt habe und für die Beantwortung der Anfrage. 



 
 
02. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
(aus Kreistagssitzung 2001-05-16) 
 
"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?" 
 
Frau Demme antwortete, dass die Frage nach dem steuerlichen Vorteil mit dem 
Finanzamt besprochen worden sei. Die Parkgebühr von 20,00 DM monatlich, die 
der Mitarbeiter an das Landratsamt zu entrichten habe, sei nach dortiger Sicht ein 
durchaus üblicher Betrag. Es werde darin kein geldwerter Vorteil für den Mitarbeiter 
gesehen. Vielmehr handele es sich um eine Sachleistung des Arbeitgebers, die 
auch im gesellschaftlichen Verkehr üblich sei und zu keiner ins Gewicht fallenden 
Bereicherung der Arbeitnehmer führen würde. 
 
 
Nachfrage des Herrn Montag: 
 
"Meine erste Frage war, welche Kosten entstehen dem Landkreis für einen solchen 
Parkplatz? Und darin natürlich auch die Frage, sind die 20,00 DM überhaupt 
kostendeckend für diesen Platz?" 
 
Der Landrat antwortete, dass das, was man vorzuhalten habe, mit all dem, was 
damit verbunden gewesen sei, ca. 30 TDM kosten würde. Diese Kosten würden mit 
den Einnahmen in diesem Jahr voll gedeckt werden. Für den Kreishaushalt würde 
keine Belastung entstehen. Die jährlichen Einnahmen in Höhe von ca. 60 TDM 
würden ab dem nächsten Jahr in den Haushalt einfließen und zur 
Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden. 
 
Nachfrage des Herrn Montag: 
 
"Ich kann damit noch nicht ganz zufrieden sein. Ich meinte eigentlich die Kosten, die 
der Landkreis für die Miete oder die Leasingrate des Platzes bezahlen muss?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass sich diese Frage sicherlich in Bezug auf eine Sitzung 
des Haushalts- und Finanzausschusses ergebe, in welcher diese Frage gestellt 
worden sei. Die Verwaltung sei damals davon ausgegangen, dass ein m²-Preis 
bezahlt werden würde. Dies sei nicht der Fall. Man habe alle Verträge nochmals 
geprüft. Die Parkplätze seien nicht Bestandteil der Mietverträge, sondern nur die 
Gebäude. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion (vorgetragen durch Herrn Mros): 
 



"Wie viele Kilometer müssen zwischen Wohnort und Arbeitsort liegen um als 
Bediensteter der Kreisverwaltung einen Parkplatz im Innenhof der Kreisverwaltung 
beantragen zu können oder liegen dem Verteilungsprinzip andere Gründe 
zugrunde?" 
 
Frau Demme antwortete, dass am 2001-03-21 eine Dienstvereinbarung zur 
Benutzungsregelung des Parkplatzes im Innenhofbereich Lindenbühl, Eisenacher 
Straße, Brunnenstraße zwischen dem Landrat, als Dienststellenleiter, und dem 
Personalrat abgeschlossen worden sei. Darin seien die Vergabekriterien für die 
Vermietung der Stellplätze festgelegt worden. Danach würden vorrangig alle 
auswärtigen Bediensteten, die nicht in Mühlhausen wohnhaft seien, einen Stellplatz 
erhalten. Als nicht zu Mühlhausen gehörend würden auch die Ortsteile Görmar, 
Saalfeld, Windeberg und Weidensee gewertet. Eine Vergabe rein nach der 
Entfernung in Kilometern sei nicht geregelt. Erst wenn alle auswärtigen 
Bediensteten einen Stellplatz erhalten hätten, würden auch die Bediensteten, die 
auf der Warteliste stehen würden, nach weiteren Auswahlkriterien eine Stellplatz 
erhalten. Zum einen richte sich dies danach, ob sie ihren privaten PKW aus 
erheblichen dienstlichen Gründen nutzen würden bzw. ob sie schlecht in den 
Öffentlichen Personennahverkehr aufgrund ihres Wohnortes eingebunden seien, z. 
B. aufgrund hoher Entfernung zur Bushaltestelle oder wegen der Beachtung der 
Fahrplanzeiten. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion (vorgetragen durch Herrn Mros): 
(aus Kreistagssitzung 2001-03-20) 
 
"1. Wieso wurde gegen die Richtlinie des TKM "Schulentwicklungsplanung der 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft und Verfahren der Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung von Schulen vom 1995-01-16" Punkt 4 Abs. 2 verstoßen, in dem der 
Schulträger fünf Monate vor dem Schuljahresende die erforderlichen Unterlagen 
(mit Kreistagsbeschluss) zur Errichtung, Veränderung oder Aufhebung von Schulen 
beim TKM einreichen muss? 
Hier ergeben sich je nach Betrachtungsweise zwei Termine, bis zu denen eine 
Beschlussfassung durch den Kreistag möglich gewesen wäre, der 2001-01-28 mit 
erster Ferientag 2001-06-28 bzw. 2001-02-28 zum obligatorischen Schuljahresende 
2001-07-31. Beide Termine sind unserer Auffassung bereits Geschichte, obwohl 
entsprechend der Darstellung der rechtzeitigen Beschlussfassung nichts im Wege 
stand. 
 
2. Mit welchem Ziel und welchem Personenkreis wurden die Beratungen im 
Schulamt bezüglich der von den geplanten Veränderungen betroffenen Schulen 
geführt und wie erklärt sich die Verwaltung den Protest der Betroffenen nach der 
Veröffentlichung des 1. Entwurfes der Schulentwicklungsplanung am 2000-12-15? 
 
3. Wie wurden die Schulkonferenzen der von den geplanten Veränderungen 
betroffenen Schulen und der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Gesundheit 
ab Februar 2000 einbezogen? 
 



4. Lagen der Verwaltung Schulentwicklungskonzeptionen der von den geplanten 
Veränderungen betroffenen Schulen vor bzw. sind die entsprechenden 
Besonderheiten inhaltlicher pädagogischer Arbeit der Schulen bekannt gewesen?" 
 
Herr Pilger führte aus, dass laut Thüringer Kommunalordnung § 87 Abs. 2 den 
Landkreisen durch Gesetz die Verpflichtung auferlegt werden könne, bestimmte 
Aufgaben zu erfüllen, wenn dies aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlich 
sei (Pflichtaufgaben). Im Schulgesetz § 13 Abs. 2 sei festgestellt, dass die 
Landkreise und kreisfreien Städte Schulträger der staatlichen Schulen seien. Die 
Schulträgerschaft sei damit eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. In der 
eigenen Verantwortung für seine Schulen habe der Landkreis einen 
Schulentwicklungsplan erarbeitet und beschlossen. In Bezug auf die 
Schulentwicklungsplanung habe das Thüringer Kultusministerium am 1995-01-16 
eine Richtlinie erlassen und im Amtsblatt veröffentlicht. Nach der Rechtssystematik 
der Bundesrepublik Deutschland binde eine solche Richtlinie nur die erlassende 
Behörde im Innenverhältnis. Sie habe keine Bindung nach außen. Von da her sei 
der Landkreis als Schulträger an diese Richtlinie nicht gebunden. Aus diesem 
Grund könne der Landkreis auch nicht gegen die o. g. Richtlinie verstoßen. 
 
Während der Zeit der Erarbeitung der Schulentwicklungsplanung habe es ständige 
telefonische und schriftliche Kontakte des Landratsamtes zu den zuständigen 
Mitarbeitern des Thüringer Kultusministeriums gegeben. Mehrfach seien 
Detailfragen der Planungsarbeit des Landratsamtes mit den Mitarbeitern des 
Thüringer Kultusministeriums abgestimmt worden. Insbesondere die Möglichkeiten 
der Terminplanungen des Landratsamtes und die im Kultusministerium 
einzuhaltenden Fristen seien mehrfach besprochen und aufeinander abgestimmt 
worden. Inzwischen würden für alle für den Sommer 2001 geplanten Veränderungen 
die schriftlichen Bestätigungen des Thüringer Kultusministeriums vorliegen. Sie 
seien das Ergebnis der engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den 
verantwortlichen Mitarbeitern des Thüringer Kultusministeriums. 
 
Am 2001-02-16 und am 2001-03-23 hätten Beratungen zwischen dem Schulamt und 
dem Schulträger stattgefunden. Die Teilnehmer seien vom Schulamt der Amtsleiter 
und alle zuständigen Referenten und vom Schulträger der Landrat, der 
Fachbereichsleiter 3, der Fachdienstleiter 32 und der Schulentwicklungsplaner 
gewesen. Das Ziel sei der Austausch der Standpunkte zu den geplanten 
Veränderungen gewesen. 
Zum Protest der Betroffenen sei zu sagen, dass es eine normale und auch 
verständliche Reaktion sei, wenn von der Schließung betroffene Schulen dagegen 
Protest erheben würden. Die Verwaltung habe sich mit den sachlichen Inhalten der 
Proteste auseinander gesetzt und die Schulentwicklungsplanung partiell verändert. 
 
Die Richtlinie des Thüringer Kultusministeriums zur Schulentwicklungsplanung lege 
unter Punkt 2.4 (2) fest: "Die Beteiligung soll erfolgen, indem der Entwurf des 
Schulentwicklungsplanes zur Stellungnahme zugeleitet wird." Dies habe die 
Kreisverwaltung am 2000-12-15 getan. Von da an haben die verschiedensten 
Gremien in den Schulen den Entwurf der Schulentwicklungsplanung beraten. Viele, 
aber nicht alle, hätten die Möglichkeit genutzt, eine schriftliche Stellungnahme 
abzugeben. Diese Stellungnahmen hätten teilweise Vorschläge für die Entwicklung 



der eigenen Schule enthalten. Auf Einladung der Schulen hätten Vertreter der 
Kreisverwaltung an einzelnen Veranstaltungen der Schulen teilgenommen. 
 
Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit sei von Anfang an in 
verschiedenen Beratungen mit den sich ändernden Entwürfen vertraut gemacht 
worden. In zum Teil umfangreichen Beratungen und Anhörungen der von 
Veränderungen betroffenen Schulen seien die Probleme diskutiert worden. 
Anregungen des Ausschusses zu Formulierungsänderungen seien mehrfach 
aufgegriffen worden. 
 
Es sei Aufgabe des Schulträgers, den äußeren Rahmen, die äußeren Bedingungen 
schulischer Arbeit zu schaffen. Ausgehend von den Standortbedingungen der 
jeweiligen Schulen, der Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen, der 
derzeitigen und bei Veränderungen zu erwartenden Beförderungsbedingungen 
sowie von den finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers erarbeite die Verwaltung 
aus ihrer Sicht eine ersten Entwurf der Schulentwicklungsplanung. Es sei Sache der 
Schulen und des Staatlichen Schulamtes, Besonderheiten der inhaltlichen Arbeit 
der einzelnen Schulen in die Diskussion um die Schulentwicklungsplanung 
einzubringen und es sei Sache der Politik, aus der Abwägung aller sächlichen und 
inhaltlichen Argumente eine Entscheidung zu fällen. 
 
 
05., 06., 07., 08. Anfragen des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion  
(vorgetragen durch Herrn Mros): 
 
"Wie wird die ärztliche Grundversorgung im Unstrut-Hainich-Kreis mit Ärzten der 
Allgemeinmedizin und Fachärzten derzeit gesichert? Besteht in bestimmten 
medizinischen Bereichen bereits Mangel? Wenn ja, in welchen und wie könnte er 
beseitigt werden? 
 
Wie beurteilt die Kreisverwaltung die derzeitige Altersstruktur der niedergelassenen 
Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten? Besteht Handlungsbedarf im Zeitraum 
der nächsten 10 Jahre Anreize für die Niederlassung von jungen Ärztinnen und 
Ärzte zu schaffen und welche Möglichkeiten bestehen hierfür? 
 
Wie beurteilt die Kreisverwaltung die ärztliche Grundversorgung, insbesondere im 
ländlichen Raum, mit Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten, insbesondere 
unter dem Aspekt der Hausversorgung? 
Wie beurteilt die Kreisverwaltung die Versorgung der medizinischen Einrichtungen 
des Unstrut-Hainich-Kreises mit medizinischen und medizinisch-technischen 
Personal (vom Kinderkrankenhaus bis zum Pflegeheim für ältere Bürger, alle 
Einrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis)?" 
 
Herr Pilger antwortete, dass diese Fragen insgesamt nicht beantwortet werden 
könnten, da die Sicherung der ärztlichen Versorgung nicht in der Zuständigkeit des 
Landratsamtes liegen würde. Diese Aufgabe obliege nach dem Sozialgesetzbuch, 
Fünftes Buch, Krankenversicherung, den gesetzlichen Krankenkassen. Aus diesem 
Grund würden der Kreisverwaltung die entsprechenden Daten nicht zur Verfügung 
stehen. 
 



Zur Frage 6 könne er noch ergänzen, dass man nach Auskunft der kassenärztlichen 
Vereinigung Thüringen mit Stand 2001-06-18 im Unstrut-Hainich-Kreis folgende 
Vertragsarztdienste offen habe: 

• Facharzt für Anästhesie  - Stellen nicht begrenzt 
• Facharzt für Orthopädie  - eine Stelle 
• Psychotherapeuten   - Stellen nicht begrenzt 
• Fachärzte für Allgemeinmedizin - 12 Stellen. 

 
Der Altersdurchschnitt der Hausärzte im Altkreis Mühlhausen würde 47 Jahre und 
der Fachärzte 50 Jahre betragen.   
 
 
Nachfrage des Herrn Mros zur Anfrage 08. 
 
"Hinsichtlich der medizinischen Einrichtungen wollten sie auch nichts weiter 
aussagen?" 
 
Herr Pilger merkte an, dass man die Fragestellung so verstanden habe, dass man 
eine Einschätzung zur Gesamtsituation machen sollte. Da man die Einzelangaben 
im niedergelassenen Bereich nicht haben würde, konnte aus diesem Grund diese 
Frage auch nicht beantwortet werden. Sollten diese Auskünfte für die Einrichtungen, 
für die der Kreis zuständig sei, gewünscht seien, müsste der Fragesteller seine 
Anfrage noch mal konkretisieren. 
 
 
09. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion (vorgetragen durch Herrn Mros): 
 
"Wie viele Unternehmen des Unstrut-Hainich-Kreises sind von der beabsichtigten 
Stilllegung von Anschlussgleisen der Deutschen Bahn AG betroffen? Wie hoch wird 
die Transportmenge eingeschätzt, die nun auf die Straße verlagert werden muss 
und wie reagierte bzw. reagiert die Kreisverwaltung auf das Ansinnen der 
Deutschen Bahn AG Anschlussgleise im Schienennetz des Unstrut-Hainich-Kreises 
stillzulegen?" 
 
 
 
Der Landrat antwortete, dass für die Bedienung von Anschlussgleisen der DB AG 
die DB Cargo verantwortlich sei. Die DB Cargo habe Anfang des Jahres 2001 eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgenommen. Im Ergebnis dessen sei eine Liste 
erarbeitet worden, die sogenannte "Negativ-Liste". Diese Liste beinhalte 660 
Güterverkehrsstellen, welche ab 2002 nicht mehr durch DB Cargo bedient werden 
sollen. Hierbei werde jedoch lediglich die Bedienung durch die DB Cargo 
eingestellt. Die Gleisanschlüsse würden zunächst erhalten bleiben, um die 
Bedienung durch Dritte zu ermöglichen. Dazu verhandele die DB Cargo derzeit mit 
privaten Eisenbahnunternehmen, z. B. Erfurter Industriebahn, Karsdorfer 
Eisenbahn, über eine Weiterbetreibung. Die Angebote würden für diesen Monat 
erwartet. 
 
Im Unstrut-Hainich-Kreis würden speziell zwei  Güterverkehrsstellen auf der 
"Negativ-Liste" stehen: Bad Langensalza und Mühlhausen. Der Kreisverwaltung sei 



in Bad Langensalza ein Bahnkunde bekannt, der von der möglichen 
Bedienungseinstellung betroffen sei - Heyl-Mühlen. In Mühlhausen sei der 
Verwaltung kein betroffenes Unternehmen bekannt. Das im Bereich der 
Industriestraße noch vorhandene Anschlussgleis sei von der Igeno-
Schienenfahrzeuge GmbH der Stadt Mühlhausen zum Verkauf angeboten worden. 
Eine Positionierung dazu sei dem Landratsamt nicht bekannt. 
 
Nach Informationen der Heyl-Mühlen müßten 30 000 Tonnen Güter pro Jahr 
zusätzlich auf die Straße verlagert werden. Im Ergebnis der Gespräche von 
Vertretern der DB AG Konzernleitung in Erfurt, der DB Cargo NL Halle, und der Fa. 
Heyl-Mühlen selbst sei das Problem Gleisanschluss Heyl-Mühlen zu 99 % geklärt. 
Künftig werde eine Privatbahn die Güter vom Standort Bad Langensalza abholen 
und nach Erfurt zur Verladung auf Ganzzüge bringen. 
Eine Verhinderung der Aufgabe des Anschlussgleises von Heyl-Mühlen sei vom 
Wirtschaftsministerium in der Landtagsfraktionssitzung der CDU am 2001-05-29 
zugesichert worden.  
 
Die Kreisverwaltung habe jedoch bereits in den Vorjahren Schriftverkehr zum 
Thema Gleisanschluss Heyl-Mühlen mit den entsprechenden zuständigen Stellen 
(TMWAI, DB AG) geführt. Es seien auch Vor-Ort-Termine durchgeführt worden. 
Besonders könne man hier auf die Jahre 1996 und 1998 verweisen, als dieses 
Problem schon mal in der Öffentlichkeit diskutiert worden sei bzw. als Ansinnen 
gestanden habe.  
 
 
10. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion (vorgetragen durch Herrn Mros): 
 
"Wie viele Arbeitsgemeinschaften im sportlichen, kulturellen, allgemeinbildenden 
und informationsver- und -bearbeitenden Bereich arbeiten in den 
allgemeinbildenden Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises? Wie hoch wird die 
Beteiligung der Schülerinnen und Schüler eingeschätzt? Gibt es Unterschiede 
bezüglich der Arbeitsgemeinschaften in den städtischen und ländlichen Gebieten?" 
 
 
 
 
Herr Pilger antwortete, dass das Landratsamt nicht in der Lage sei, diese Anfrage 
zu beantworten, da die abgeforderten Daten hier nicht erfasst werden würden und 
für die Verwaltungstätigkeit auch nicht erforderlich seien. Durch den Fachdienst 32 
sei das Staatliche Schulamt Bad Langensalza angeschrieben worden, mit der Bitte 
die benötigten Informationen kurzfristig zuzuarbeiten. Nach Erhalt des 
Antwortschreibens werde dieses Herrn Jäntsch übergeben. 
 
 
11. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion: 
 
"Wie viele freie Bildungsträger gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis und wie viele sind 
davon mit beruflicher Erstausbildung, Umschulung und Weiter- und 
Fortbildungsmaßnahmen in welchen Bereichen tätig?" 
 



Herr Pilger führte aus, dass das Landratsamt, Wirtschaftsförderung, eine aktuelle 
Broschüre über die Bildungsträger im Unstrut-Hainich-Kreis herausgegeben habe, 
welche sich mit Erstausbildung, Umschulung und Weiterbildung befassen würden. 
Dabei seien alle Bildungsträger im Vorfeld gebeten worden, eine Zuarbeit mit ihren 
speziellen Angeboten zu leisten. Deshalb würde in dieser Broschüre nur ein Träger 
fehlen, der Förderverein Gartenbau Thüringen, Schillerweg 9 in Mühlhausen, der 
sich mit der Benachteiligtenausbildung befasse.  
Allen Kreistagsmitgliedern habe diese Broschüre heute als Tischvorlage 
vorgelegen. 
 
 
12. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion: 
 
"Wie viele Einrichtungen für Nachhilfeunterricht gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis, 
getrennt nach ländlichem und städtischem Bereich?" 
 
Herr Pilger antwortete, dass dem Landratsamt folgende Einrichtungen für 
Nachhilfeunterricht im Unstrut-Hainich-Kreis bekannt seien: 
 

• Studienkreis Nachhilfe und Förderung,  
tätig in Mühlhausen und Bad Langensalza 

• Schülerhilfe, Gesellschaft für Nachhilfeunterricht mbH, 
tätig in Mühlhausen, Bad Langensalza, Schlotheim und Bad Tennstedt 

• Pädagogische Praxis 
tätig in Mühlhausen 

• Christine Soych, eingetragene Einrichtung für Nachhilfeunterricht 
tätig in Mühlhausen 

• Landesverband Thüringen e. V. Thepra 
tätig in Bad Langensalza und Aschara. 
 
Einrichtungen für Nachhilfeunterricht seien nicht verpflichtet ihre Tätigkeit im 
Landratsamt anzuzeigen. Aus diesem Grund erhebe die vorgenannte Aufzählung 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
13. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"Wir haben in der letzten Sitzung die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung 
beschlossen, die das Gebührensystem ab 2002-01-01 vollkommen neu regelt, das 
Gebührenniveau insgesamt aber beibehält. Im Anschluss an unsere 
Beschlussfassung war in der Presse am Beispiel einer dreiköpfigen Familie zu 
lesen, dass die Gebühren steigen. Meine Bitte ist, ob noch mal dargestellt werden 
könnte, wie sich das Gebührenniveau entwickelt." 
 
Herr Steinbrecher führte aus, dass die Müllgebühr mit dem Jahr 2001 das 4. Jahr 
unverändert geblieben sei. Ab 2002 verringere sich die Müllgebühr für mehr als die 
Hälfte aller Haushalte im Unstrut-Hainich-Kreis, nämlich für alle 1-Personen-
Haushalte und für die Haushalte, die zur Zeit zwei und mehr Restmüllbehälter 



nutzen würden. Die Verringerung erfolge unter der Voraussetzung, dass die 
preisgünstigste Behälterausstattung ausgewählt und keine Biotonne genutzt werde. 
So verringere sich die Müllgebühr für einen 1-Personen-Haushalt um 6,73 DM, für 
einen 4-Personen-Haushalt um 16,60 DM und für einen 7-Personen-Haushalt um 
18,62 DM. 
 
Für Haushalte, die bisher nur einen Restmüllbehälter nutzen würden, erhöhe sich 
die Müllgebühr geringfügig. Diese Erhöhung betrage für einen 2-Personen-Haushalt 
4,99 DM, für einen 3-Personen-Haushalt 7,59 DM und für einen 6-Personen-
Haushalt 14,32 DM. 
 
Dies bedeute, für weniger als die Hälfte aller Einwohner erhöhe sich die Müllgebühr 
um 2,38 DM bis 2,50 DM pro Jahr, während sie sich für mehr als die Hälfte aller 
Einwohner um 2,66 bis 6,73 DM pro Jahr verringere. 
 
 
14. Anfrage des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion 
 
"In Vorbereitung dieser Sitzung hat es nicht bestätigte Äußerungen gegeben, dass 
in den vergangenen zwölf Monaten durch die Strafbehörden Ermittlungen in der 
Landratsbehörde geführt worden. Meine Frage ist ganz einfach: Ist das zutreffend 
und hat es solche Ermittlungen gegeben und ist von diesen Ermittlungen auch der 
Abfallwirtschaftsbetrieb erfasst gewesen? Und wenn es dann so ist, dass wir dann 
wenigstens den Gegenstand erfahren, weswegen ermittelt wird und gegen wen, ob 
es gegen den Kreis, ob die Körperschaft oder ob es gegen Personen geht, würde 
mir reichen." 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass die Frage durch den Landrat nicht beantwortet 
werden könne. Sie gab bekannt, dass die Anfrage für die nächste Sitzung des 
Kreistages in die Anfragestunde aufgenommen werde. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Der Landrat nahm Bezug auf den Beschluss des Kreistages vom 2000-09-20, 
Beschluss-Nr.: 104-10/00, - Ermächtigung des Landrates zur Zustimmung zu einer 
Einführung einer Nachschusspflicht der Gesellschafter der Flughafen Obermehler 
GmbH im Gesellschaftsvertrag -.  
 
Die Fraktionsvorsitzenden hätten gerade Unterlagen erhalten, aus denen die 
meisten seiner Ausführungen nachzulesen seien. Die Mitglieder des Ausschusses 
Wirtschaft und Verkehr hätten dazu bereits einen ausführlichen Bericht vor Ort 
erhalten. 
 
Er wolle die Aktivitäten seit dem 2000-06-20 vortragen: 

• 2000-10-27: Gesellschafterversammlung am Flughafen, in welcher über diese 
Beschlusslage und weitere Schritte konkrete Festlegungen getroffen worden 
seien 



• 2000-11-03: Beratung bei dem Geschäftsführer der LEG, Herr Stanitzek  
• 2000-11-09: verschiedene Sitzungen der Gesellschafterversammlung bzw. des 

Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser (ESK) 
• 2000-11-16: Beratung im Landesverwaltungsamt  
• 2000-11-27: Beratung in der ESK  
• 2000-12-06: Gesellschafterversammlung 
• 2001-01-08: Beratung in der Gemeinde Ebeleben mit dem Wirtschafts- und 

Verkehrsausschuss des Kyffhäuserkreises  
• 2001-01.16: Beratung im Bundeswirtschaftsministerium beim Staatssekretär 

Herrn Diller 
• 2001-01-19: Beratung im Wirtschaftsministerium bei Herrn Irmer 
• 2001-01-22: Gesellschafterversammlung der Flugplatz GmbH 
• 2001-01-30: Beratung in der Stadt Schlotheim  
• 2001-02-21: Beratung im Landwirtschaftsministerium, bei Dr. Lötsch  
• 2001-03-14: Gesellschafterversammlung Flugplatz GmbH 
• 2001-03-15: Beratung im Landesverwaltungsamt  
• 2001-04-18: Sitzung bei der ESK 
• 2001-04-26: Vorstellung des abschließenden Konzeptes in Ebeleben 
• 2001-05-22: Beratung beim Bürgermeister der Gemeinde Ebeleben. 

 
Dazu parallel sei die Sparkasse der Flugplatz GmbH durch Beschluss des 
Verwaltungsrates beigetreten.  
Am gestrigen Abend habe es eine Gesellschafterversammlung gegeben, in welcher 
konkret der neue Gesellschaftervertrag, der alle Punkte des Kreistagsbeschlusses 
beinhalte, aufgenommen sei sowie ein Sanierungskonzept beschlossen worden sei.  
Herr Minister Schuster sei am 2000-12-20 und noch mal im Frühjahr 2001 
angeschrieben worden betreffs eines Gesprächstermines mit 
Kreistagsabgeordneten, Bürgermeistern und Ministeriumsvertretern zur Gewinnung 
der Städte Heiligenstadt, Worbis und Leinefelde.  
Weiterhin habe man Gespräche mit der Stadt Mühlhausen geführt. Die Stadt sei mit 
Konzept aufgefordert worden, innerhalb ihrer Verwaltung und im Stadtrat über die 
mögliche Mitgesellschafterrolle in der Flugplatz GmbH nachzudenken. Seiner 
Einschätzung nach seien die Gespräche sehr positiv gelaufen und er gehe davon 
aus, dass recht zeitnah ein positiver Beschluss des Stadtrates gefasst werden 
könnte. 
Mit der Stadt Bad Langensalza habe man ebenfalls Gespräche geführt, mit dem 
Ergebnis, dass die Stadt erst dann entscheiden möchte, wenn Mühlhausen dieser 
GmbH beigetreten sei.  
Die Stadt Ebeleben sei nicht beigetreten, zum einen da in diesem Jahr die 
notwendigen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen würden und zum 
anderen sei auch hier auf die Rolle der Stadt Mühlhausen verwiesen worden. Es 
habe Absprachen gegeben, dass im Jahr 2002 auch unter dem Gesichtspunkt 
wirtschaftliches Dreieck Menteroda - Ebeleben - Schlotheim erneut darüber 
nachgedacht werden solle.  
 
Er wolle die Statistik zur grundsätzlichen Entwicklung der Flugbewegungen in 
Obermehler darstellen: 

• 1997: 2 100  (Jahr der Inbetriebnahme) 
• 1998:  4 279 
• 1999: 6 307 



• 2000: 7 844 
• 2001: mindestens 9 000   (hochgerechnet nach den ersten vier Monaten). 

 
Folgende Beweggründe würden dafür sprechen, diese Flugplatz GmbH am Leben 
zu erhalten: 

• Infrastrukturmaßnahmen im Unstrut-Hainich-Kreis als Standortvorteil aufrecht 
zu erhalten 

• Impulsgeber für Unternehmerinitiativen 
• Arbeitsplatzschaffung 
• die Verbesserung der Chancen der Region durch die Förderung regionaler 

Entwicklung. 
 
Er wolle darauf hinweisen, dass voraussichtlich im Juli Baubeginn für ein 
Unternehmen sein werde, welches sich an diesem Flugplatz ansiedele und zur 
eigenen Produktion diesen Flugplatz benötige. 
 
Insgesamt sei die Entwicklung der Flugplatzsituation sehr positiv. 121 einzelne und 
teilweise dazu auch aus Unternehmersicht namhafte Kunden würden dazu 
beitragen, dass insgesamt eine Steigerung von 31 % zum Vorjahr jetzt schon zu 
verzeichnen sei. Trotz der extrem prikären Situation der Vergangenheit habe sich 
das Jahresfehl immer noch konstant gehalten. Die kalkulierten Einnahmen im Jahr 
2003 mit der jetzigen Situation würden 413 TDM betragen. Man wolle und müsse bis 
zum Jahr 2003 das Jahresfehl um 26 % auf 415 TDM reduzieren. Die Reduzierung 
der Raumkosten würden im Jahr 2001 zum Beispiel 70 TDM betragen. Durch eine 
Regelung mit dem Innen- und dem Wirtschaftsministerium werde die Pachtschuld 
erlassen, indem die Gemeinde Obermehler einen Zuschuss erhalte und die Hälfte 
dieses Zuschusses gegen die Mietforderungen der Gemeinde gegen die Flugplatz 
GmbH gegengerechnet werden solle. Ebenfalls wolle man 
Kostensenkungspotentiale im Bereich der Verwaltungskosten realisieren. Schon in 
diesem Jahr zeige sich positiv eine Forcierung von Nebenaktivitäten, also 
zusätzlichen Erträgen, die im nächsten Jahr aufgrund der laufenden Vorbereitungen 
sicherlich in der geplanten Größe eintreten würden. 
 
Weitere Entscheidungsfaktoren für die Gewinnung von Gesellschaftern sei die 
zentrale Lage, der Entwicklungsschwerpunkt Thüringen im Bundesmaßstab, die 
Möglichkeit von Ansiedlung innovativer Firmen und auch schon einige Jahre weiter 
gedacht, die Frage der Sicherung von Steuereinnahmen bzw. der weiteren 
Entwicklung und somit Verbesserung der Infrastruktur. 
Die Sparkasse sei Gesellschafter geworden mit einer Stammeinlage von 9.000 DM, 
mit einem einmaligen Nachschuss von 250 TDM in diesem Jahr und in den 
nächsten Jahren dann jeweils von 50 TDM. Andere Vorteile, die die Sparkasse 
bieten könne, würde man in Zukunft mit nutzen.  
Man gehe davon aus, dass es weiterhin den wirtschaftsfördernden Charakter des 
Flugplatzes geben wird. Man gehe weiterhin davon aus, dass sich junge 
Unternehmen ansiedeln würden und dass insgesamt ein Image einer Region 
positive Signale geben werde. 
 
Man habe dargestellt, wie sehe die Situation aus, wenn man heute "Kassensturz" 
machen würde. Dies würde bedeuten, dass bis zum Ende des Jahres 2006 keine 
finanziellen Probleme auftreten, ab dem Jahr 2006 würde ein Jahresfehl in Höhe 



von ca. 70 - 75 TDM entstehen. Er glaube, bis zum Jahre 2006 würden die eben 
vorgetragenen Maßnahmen ausreichen, diese Lücke zu schließen. Nach den 
jetzigen Möglichkeiten sehe er nicht, dass ein Flugplatz gewinnbringend geführt 
werden könne. Es werde immer einen Nachschuss geben. Aber man wolle, dass der 
Nachschuss irgendwann nicht mehr die Miete bezahle, sondern neue Investitionen 
refinanziere bzw. die Belastung noch auf mehr Private mitverteilt werde. 
 
Ein Scheitern hätte auch klare Konsequenzen: 

• die Flughafenlizenz würde verloren gehen 
• 21 Mio. DM Fehlinvestitionen mit EU-, Bundes- und Landesmitteln  
• 1,6 Mio. verlorene Nachschüsse, der bisherigen Gesellschafter  
• Unternehmenskonkurse  
• Arbeitsplatzverlust 
• Imageverlust 
• Wachstumsbremse  
• Verlust der Standortfaktoren. 

 
Positiv sei, dass, obwohl es keine Verpflichtung geben würde, die ESK aufgrund des 
jetzt vorliegenden Sanierungskonzeptes ihren Beschluss umsetzen und einen 
einmaligen Zuschuss von 100 TDM beisteuern werde. 
 
Gestern abend habe die Gesellschafterversammlung den Gesellschaftervertrag 
beschlossen. Dieser werde in den nächsten Tagen, bis zum 2001-06-30, in den 
Parlamenten zu diskutieren sein. Der Kreistag habe den entsprechenden Beschluss 
bereits gefasst. Weiterhin sei das Sanierungskonzept beschlossen worden, welches 
zur Argumentation dienen könne. Er gehe davon aus, dass bis zum 2001-06-30 die 
Parlamentsentscheidungen vorliegen würden und bis zur Frist 2001-07-31, wenn 
die Zuwendung des Freistaates Thüringen fließen müssten, man auch die 
notwendigen Auflagen, die mit diesen beiden Unterlagen erfüllt wären, schließen 
könnte und somit die Sicherheit für die Flugplatz GmbH, für die Kommunen und die 
bisherigen Gesellschafter gewährleistet sei.  
 
Herr Mros hinterfragte, ob mit den umfangreichen Nachschüssen die Einrichtung der 
modernen Flugleiteinrichtung auch schon finanziell abgesichert sei oder sei dies 
Zukunftsprojekt? 
Zum weiteren sei in der Presse zu lesen gewesen, dass sich ein 
Kleinflugzeugunternehmen ansiedeln wolle. Sei dies an Bedingungen gebunden 
oder sei diese Ansiedlung bereits erfolgt? 
 
Der Landrat antwortete, dass es sich hierbei um das Unternehmen handele, 
welches im Juli mit den Maßnahmen beginnen werde. Die Vorleistungen seien 
gegeben, das Projekt sei durchfinanziert. Dieses Unternehmen sei abhängig vom 
Flugplatz, da die Flugzeuge bestimmte Starts und Landungen vornehmen müssen. 
 
Die erste Frage beantworte er mit Nein. Da die in der Verbindung mit dem 
Mietvertrag und damit die Refinanzierung des 10 %igen Eigenanteils der 
Gesamtinvestition gebunden sei, seien weder die Mittel dazu ausreichend noch sei 
derzeit darüber entschieden, wann man das machen wolle. Im Sanierungskonzept 
stehe es als ein Problem, welches in den nächsten Jahren angegangen werden 
müsse. Er sei aber nicht berechtigt, darüber hier Auskunft zu geben. Man müsse 



irgendwann an einem wirtschaftlichen Punkt sein, wo diese Investition und ihre 
Refinanzierung gerechtfertigt seien. Im Moment wäre es nur Imagegewinn, aber 
kein bezahlbarer. 
 
Herr Pöhler hinterfragte, ob genau klassifiziert werden könne, welchen Bereichen 
diese 9 000 Flugbewegungen zugeordnet werden könnten, z. B. Sport-, Vereins-, 
Lasten-, Geschäftsflüge usw.? 
 
Der Landrat merkte an, dass er dies so detailliert nicht könne. Diese Information 
könne man aber für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr zuarbeiten. In einer 
der letzten Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr habe man sich 
bereits mit der Frage beschäftigt, wer starte und lande und wie seien die 
Verhältnisse zwischen der dort angesiedelten Flugschule und der normalen 
Bewegungen. Man habe festgestellt, dass die Flugbewegungen der Unternehmen 
und der Flugschule sich in etwa die Waage halte. Dies müsse sich ändern, da das 
Interesse bestünde, Hangars zu bauen sowie den wirtschaftlichen Bereich weiter zu 
entwickeln. 
   
Herr Röttig fragte nach, ob er es richtig verstanden habe, dass der Landrat aus dem 
Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen entnommen habe, 
dass der Oberbürgermeister in Aussicht stelle, die Frage des Beitritts zu dieser 
Gesellschaft auf die Tagesordnung einer Stadtratssitzung zu setzen? 
 
Der Landrat antwortete, dass er es so verstanden habe. Er gehe davon aus, dass es 
in einer der nächsten Sitzungen zu einer Entscheidung kommen werde, 
zumindestens, dass die Verwaltung das Parlament beauftrage, zu entscheiden. 
 
Die Frage des Herrn Röttig, ob der Oberbürgermeister eine definitive Zusage 
gemacht habe, verneinte der Landrat. 
 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 157/01 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der 
Jahresrechnung 1999 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung 
des Landrates und der Verwaltung - vor.  
 
Frau Lehmann machte folgende Ausführungen: 
 
"Als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses möchte ich ihnen zu diesem 
Tagesordnungspunkt meinen Bericht über die Arbeit unseres Ausschusses, 
insbesondere hinsichtlich der Jahresrechnung 1999 vorlegen und unsere 
Beschlussempfehlung vortragen. Ich bitte sie vorab um Geduld, da meine 
Ausführungen etwas umfangreicher sind, jedoch sicher nicht uninteressant für sie 
sein dürften. 
 
Zunächst darf ich ihnen in Erinnerung rufen, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan für das Jahr 1999 als Verwaltungsvorlage in die erste Sitzung des 



Kreistages nach der Kommunalwahl am 1999-07-14 eingebracht und mehrheitlich 
bei 2 Enthaltungen zur Ausschussberatung überwiesen wurden. In der 
Kreistagssitzung am 1999-09-22 wurden die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan mehrheitlich beschlossen. Ich möchte auch daran erinnern, dass der 
als Anlage zum Haushaltsplan 1999 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 1998 - 
2002 in gleicher Sitzung mehrheitlich bei 9 Enthaltungen abgelehnt wurde. Aufgrund 
der diesbezüglichen Beanstandung durch das Landesverwaltungsamt wurde in der 
Kreistagssitzung am 1999-11-10 unter der Maßgabe, dass ein Finanzplan zwingend 
erforderlich ist, ein insofern unausgeglichener Finanzplan mit 25 Ja- und 16 Nein-
Stimmen beschlossen.  
 
Aufgrund dieser Terminlage ist an der Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass 
nach dem Grundsatz der Vorherigkeit eine Vorlagepflicht der Haushaltssatzung 
einschließlich ihrer Anlagen bis spätestens 30.11. eines Jahres vor Beginn des 
nächsten Haushaltsjahres besteht. Dieser Vorschrift als Gebot für den zeitlichen 
Ablauf des Erlasses der Haushaltssatzung 1999 ist der Unstrut-Hainich-Kreis, wie 
die Daten ergeben, nicht nachgekommen. Rechtliche Folgen hatte diese 
Nichtbeachtung der Vorschrift aber trotzdem nicht. Mit Schreiben der 
Rechtsaufsichtsbehörde vom 1999-11-12 wurde der genehmigungspflichtige Teil 
der Haushaltssatzung genehmigt sowie die anderen Teile und ihre Anlagen 
gewürdigt. Die Genehmigung der Satzung und des Planes seitens des 
Landesverwaltungsamtes war jedoch im Jahr 1999 wiederum an Vorgaben für die 
aufzustellende Haushalts- und Finanzplanung für das Folgejahr gebunden. So 
wurde darauf hingewiesen, dass ein ausgeglichener Finanzplan vorzulegen sei und 
Kreditaufnahmen nicht eingeplant werden dürfen. Weiterhin sollte zum Ausgleich 
des Verwaltungshaushalts für die Haushaltsplanung 2000 eine Zuführung vom 
Vermögenshaushalt eingestellt werden. Die dritte Forderung beinhaltete die 
Erstellung eines Haushaltskonsolidierungsprogramms mit dem Ziel, innerhalb von 
drei Jahren, also 2001 bis 2003, die Erwirtschaftung der Pflichtzuführung nach § 22 
(1) Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung zu garantieren. Der Landkreis wurde 
aufgefordert, alle Leistungen, zu denen er gesetzlich nicht verpflichtet ist, in die 
Haushaltskonsolidierung einzubringen. Im Ergebnis trat die Haushaltssatzung 
während des laufenden Haushaltsjahres, also im November, rückwirkend zum 
01.01. in Kraft. 
Meine Damen und Herren, die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das 
Haushaltsjahr 1999 wurde mit Datum vom 2000-04-10 vorgelegt, also innerhalb der 
gesetzlichen Frist, und am 04. Juli letzten Jahres in den Kreistag eingebracht und 
einstimmig zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. 
Hinsichtlich der erfolgten Prüfungen der Jahresrechnung durch das 
Rechnungsprüfungsamt wurde der dementsprechende Abschlussbericht mit Datum 
vom 2001-03-06 vorgelegt und selbstverständlich dem Ausschuss zur weiteren 
Beratung zur Verfügung gestellt. Die Jahresrechnung 1999 schließt mit einem 
Fehlbetrag in Höhe von 190.196,09 DM ab. Dieser Fehlbetrag ist im Jahr 2001 in 
den Haushalt einzustellen und abzudecken. Laut Auskunft des Landrates in der 
Ausschuss-Sitzung am letzten Montag ist dieser Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2001 
eingeplant und wird auch in diesem Jahr ausgeglichen werden können. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in insgesamt acht Sitzungen intensiv zur 
Jahresrechnung und zum Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes beraten. 



Aus diesen Sitzungen möchte ich Ihnen unter Auswahl einiger Schwerpunkte nun 
berichten. 
 
In einer separaten Ausschuss-Sitzung mit dem Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport 
und Gesundheit, dem Haushalts- und Finanzausschuss sowie dem Bauausschuss 
am 2001-01-15 berieten wir speziell zur Schlussrechnung des Berufsschulzentrums 
in Mühlhausen. In dieser Beratung wurden u. a. die Ursachen der Mehr- und 
Minderausgaben bei diesem großen Projekt besprochen. Die Schlussrechnung für 
das Berufsschulzentrum weist finanzielle Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 
72.677.495,15 DM auf. Somit wurden die geplanten Kosten mit 3,8 % überschritten, 
d. h. es ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2.717.245,72 DM. Diese sind 
im Wesentlichen begründet in Mehrausgaben für die Grundstücke, für die 
Erschließungskosten durch die Satzungsänderung der Stadt Mühlhausen, aufgrund 
der Umsatzsteuererhöhung von 15 % auf 16 % sowie weiterer Mehrkosten zum 
Bauaufwand und sonstige Erschließungskosten. Kompensiert wird dieses mit 
Minderausgaben für die Bauteile A und F sowie Minderausgaben bei den 
Außenanlagen und den Planungskosten. 
 
In den weiteren sieben Ausschuss-Sitzungen befassten sich die Mitglieder mit 
Einzelpositionen der Jahresrechnung 1999 bzw. mit dem vorliegenden Prüfbericht. 
Unter anderem wurde, wie in jedem Jahr, der Verfügungsfond des Landrates 
geprüft. Es wurde Einsicht genommen in die einzelnen Belege und die 
Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung konnte festgestellt werden. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt war die Einmietung und Kosterstattung von Vereinen im 
Gebäude Lindenbühl 28/29 in der Kreisverwaltung. Den 
Rechnungsprüfungsausschussmitgliedern wurde eine vom Rechnungsprüfungsamt 
erarbeitete Aufstellung übergeben, aus der die Mietkonditionen für die 
eingemieteten Vereine im Objekt Lindenbühl 28/29 dargelegt wurden. Darüber 
hinaus lagen auch die Mietverträge mit aktuellem Stand zur Einsichtnahme vor. 
Festgestellt wurde, dass die Konditionen für Miete und Betriebskosten nicht 
einheitlich bei gleichen Bedingungen seitens des Mietobjektes sind, bei einigen 
Nutzern wird kein Mietzins erhoben. Offensichtlich wurde der Mietzins der 
Finanzkraft des jeweiligen Vereines angepasst.  
Schwierig ist diese Verfahrensweise, da es offensichtlich nicht möglich ist, die 
finanzielle Situation der Vereine einschätzen bzw. durch Mitarbeiter der Verwaltung 
prüfen zu können. Im Ergebnis dessen erhalten die Vereine indirekte Zuwendungen, 
die bisher nicht sichtbar im Haushalt gemacht werden. Seitens des 
Rechnungsprüfungsausschusses wird die Auffassung vertreten, die Zuwendungen 
durch entsprechende Bescheide offen zu legen und diesen Sachverhalt auch 
finanztechnisch sichtbar zu machen. Weiterhin wurde festgestellt: Mieten und 
Betriebskosten werden zeitnah bezahlt, Rückstände existieren nicht. 
 
Auch wenn die Entscheidung, den Vereinen die Räume kostenfrei bzw. zu 
erniedrigten Mieten und Betriebskosten zur Verfügung zu stellen, auf politischer 
Ebene getroffen wurde, so ist angesichts der angespannten Haushaltssituation des 
Unstrut-Hainich-Kreises diese Verfahrensweise nach Ansicht des Amtes und 
unseres Ausschusses zukünftig zu überdenken. Auch das Rechnungsprüfungsamt 
empfiehlt, schon unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes allen 
Mietern die angemietete Fläche, z. B. mit 5,00 DM/m² zu berechnen. Sollte dies im 



Einzelfall trotzdem nicht möglich sein, so ist den Mietern zumindest die 
Nebenkostenpauschale in Höhe von 5,61 DM/m² monatlich in Rechnung zu stellen. 
Dieser Auffassung schließt sich der Ausschuss an. 
 
Ein weiteres Thema unserer Beratungen war die Abrechnung von 
Aufwandsentschädigungen. Bei der Abrechnung der Mitglieder des 
Naturschutzbeirates wurde festgestellt, dass sowohl die Wegstreckenentschädigung 
als auch die Sitzungsgelder in der korrekten Höhe über die Abrechnungsbögen 
beantragt und ordnungsgemäß ausgezahlt wurden. Die dem 
Rechnungsprüfungsamt vorgelegten Unterlagen waren in allen Fällen 
nachvollziehbar. Seit Oktober 1999 wird die Wegstreckenentschädigung für uns 
Abgeordnete nur noch mit 0,28 DM/km erstattet. Diese Höhe für die 
Wegstreckenentschädigung sollte ebenfalls einheitlich auch für die Mitglieder des 
Naturschutzbeirates angewandt werden. 
 
Hinsichtlich der Abrechnungen durch die Kreistagsmitglieder ist festzustellen, dass 
ein sehr hoher Prozentsatz im Jahr 1999 fehlerhaft war. Die gemachten Angaben 
stehen bezüglich der Teilnahme der Sitzungen des Kreistages und seiner 
Ausschüsse oft im Widerspruch zu den tatsächlichen Nachweisen der Teilnahme 
anhand der Anwesenheitslisten zu den jeweiligen Sitzungen. Problematisch ist die 
Nachvollziehbarkeit der Teilnahme an Fraktionssitzungen, da dem Kreistagsbüro 
hierüber keine Unterlagen vorliegen. Es ist erforderlich, dass der 
Abrechnungsmodus so gestaltet wird, dass die jährliche Planung und 
Inanspruchnahme der Entschädigungen besser in Übereinstimmung zu bringen ist. 
Diesbezüglich verweise ich auf die anstehenden Diskussionen, die wir zur 
Geschäftsordnung und Hauptsatzung beabsichtigen und hoffe, dass wir dort eine 
entsprechende Regelung mehrheitlich festlegen können. 
Vorhandene Fehler bei der Abrechnung wurden bereits im Vorfeld durch das 
Kreistagsbüro korrigiert. Insgesamt wurden vom Rechnungsprüfungsamt 523 
Abrechnungsbögen kontrolliert, von denen letztendlich noch sieben beanstandet 
wurden. Dank der guten Arbeit im Kreistagsbüro konnte manches im Vorfeld hier 
schon korrigiert werden. 
 
Die Prüfungsbemerkungen über die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses für die Jahre 1998 - 2000 spielten ebenfalls 
eine Rolle in unseren Beratungen und ergaben, dass die Mitglieder dieses 
Ausschusses ordnungsgemäß abgerechnet haben und es hier zu keinen 
Beanstandungen gekommen ist. Allerdings ist auch hier zu gewährleisten, dass eine 
jährliche Endabrechnung für jedes Mitglied terminlich so durchzuführen ist, dass die 
Auszahlung noch im Haushaltsjahr, das gerade ansteht, kassentechnisch wirksam 
wird. 
 
Wichtig für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses war es hinsichtlich 
der Jahresrechnung 1999 wiederum, sich intensiv mit der Tätigkeit der 
Vollstreckungsstelle des Landkreises auseinanderzusetzen. Durch das 
Rechnungsprüfungsamt wurden den Ausschussmitgliedern aussagekräftige 
Unterlagen vorgelegt. Daraus geht hervor, dass mehr Augenmerk auf die 
Beitreibung von Forderungen des Landkreises, also der eigenen Forderungen, 
gelegt werden muss. Festzustellen ist, dass es per 2001-01-04 immerhin noch einen 
Bestand von ca. 5 Mio. DM gab, die beizutreiben sind. Dazu kommen noch mehr als 



1 000 Amtshilfeersuchen, die von anderen Behörden zur Beitreibung an die 
Kreisverwaltung gegeben werden, auch in Höhe von mehreren 100 TDM insgesamt. 
All diese Dinge liegen als Arbeitsaufträge in der Vollstreckungsstelle vor. Das 
Rechnungsprüfungsamt befasst sich zur Zeit intensiv nochmals mit dieser Thematik, 
um hier nach Prüfung weitere Anregungen zur schnellen und erfolgreichen 
Beitreibung unserer Außenstände geben zu können. Diese Thematik wird in 
unserem Ausschuss kontinuierlich weiterhin Beratungsgegenstand sein. Ich möchte 
ausdrücklich betonen, dass dies keine Kritik an der Arbeit der Mitarbeiter der 
Vollstreckungsstelle darstellt. Ich weiß das aus meinem eigenen Berufsleben, wie 
schwierig es ist, jede einzelne Mark in diesem Job für die Verwaltung, für die 
Behörde einzuholen und hier ist letztendlich nur darüber nachzudenken, in wie weit 
man vielleicht durch eine Neuorganisation, durch Umbesetzung oder ähnliches, 
verstärkt Kraft darauf verwendet, unsere eigenen Forderungen einzuholen und 
somit unsere Finanzlage etwas aufzubessern. 
 
Zur Schulinvestitionspauschale möchte ich folgendes anmerken: Die Zuwendung 
des Freistaates Thüringen betrug im Jahr 1999 insgesamt 3.684.713,56 DM und 
wurde folgendermaßen verwendet: für den Schuldendienst - Zinsleistungen ca. 
1.149.000,00 DM, Tilgungsleistungen ca. 2.535.000,00 DM, davon Sondertilgung 
ca. 425.000,00 DM, so dass letztendlich eine Deckung für den Vermögenshaushalt 
in Höhe von 237,23 DM verblieb. 
 
Im Haushaltsjahr 1999 belief sich die tatsächliche Zuführung vom Vermögens- an 
den Verwaltungshaushalt auf 4.010.229,42 DM. Die erforderliche Zuführung vom 
Vermögens- in den Verwaltungshaushalt ist, wie schon in den Vorjahren, ein Indiz 
für die fehlende Finanzkraft des Unstrut-Hainich-Kreises. Ich verweise hierzu auf die 
Seite 16 bzw. die Anlage 13 des vorliegenden Abschlussberichtes. Der 
Verwaltungshaushalt weist weniger Einnahmen in Höhe von 8,69 Mio. DM und 
weniger Ausgaben in Höhe von 9,15 DM auf. Die Ursache für die 
Ausgabenreduzierung ist ein weiterer Einnahmeverfall aus verschiedensten 
Gründen sowie die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 1999 bis zum 1999-11-17. 
Ich hatte es eingangs erwähnt und sie alle wissen, vorläufige Haushaltsführung, 
was das bedeutet -  strengste Sparsamkeit - und das ist also mit die Ursache für 
diese Zahlen.  
Aus dem Prüfbericht geht weiterhin hervor, dass der sächliche Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand ein so niedriges Niveau erreicht hat, dass bei gleichem 
Aufgabenprofil künftig keine weiteren Einsparungen in Größenordnungen zu 
erwarten sind. 
 
Der festzustellende Anstieg im Bereich der Personalkosten ist begründet in den 
Tarifabschlüssen für das Haushaltsjahr 1999 und folgende betreffend sowie der 
Stundenerhöhung von 33 auf 37 Wochenstunden ab 1999-01-01 für die 
Angestellten und Arbeiter. Der Anteil der Gesamtpersonalausgaben an den 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrugen im Jahr 1999 30,2 % gegenüber 
28,7 % im Jahr 1998. Positiv wirkte sich im Jahr 1999 noch einmal die Zuwendung 
pauschalierter Beträge aufgrund des Thüringer Gesetzes zur Kommunalisierung 
staatlicher Aufgaben zur Abgeltung der entstandenen Personalkosten dar. Ich 
möchte ihnen auch noch mal die absoluten Zahlen ohne ABM nennen. Wir hatten 
also Personalausgaben zum Vergleich im Jahr 1988  42.216.049,71 DM und im Jahr 
1999 waren es 44.143.447,30 DM. Die Ursachen hatte ich eben genannt. 



 
Jetzt geht es noch mal um die kommunalisierten Bediensteten. Formal stehen den 
Gesamteinnahmen in dieser Position von 5,25 Mio. DM bezogen auf die vom 
Landesdienst übernommenen Personen 3,82 Mio. DM Personalkosten gegenüber. 
Wir haben also hier ein Einnahmeüberschuss, da die vom Landesdienst 
übernommenen Angestellten, wie gesagt auch mit geschuldet dem Haustarif, da 
auch diese Angestellten diesem Vertrag unterworfen waren, genau wie die 
Bediensteten der Kreisverwaltung. Der Haushaltsplan 1999 weist für das 
Landratsamt ohne Eigenbetriebe 706,32 Stellen aus, dies sind 39,17 Stellen 
weniger als im Haushaltsjahr 1998. Die tatsächliche Besetzung der Stellen war 
geringer, die können sie auch gern noch mal in den Unterlagen nachsehen. 
   
Auch der Sozialhilfeetat wurde in unseren Beratungen ausführlich besprochen. Das 
Programm "Arbeit statt Sozialhilfe" sowie die Spätfolgen der Einführung der 
Pflegeversicherung haben sich entlastend für unseren Landkreis ausgewirkt. 
Seitens des Rechnungsprüfungsamtes und unseres Ausschusses wurden die 
Aktivitäten des Sozialamtes des Sachgebietes Sozialer Dienst / Hilfe zur Arbeit bei 
der Vermittlung von Arbeit für Sozialhilfeempfänger positiv bewertet. Die 
Maßnahmen des Zeitraumes 1997 bis einschließlich August 2000 ergeben, dass in 
diesem Zeitraum vom Sozialamt des Landratsamtes 930 Teilnehmer in 75 
Maßnahmen zunächst immer für ein Jahr vermittelt wurden. Somit konnte dazu 
beigetragen werden, dass sich die Gesamtzahl der Empfänger laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt von 3 179 im Jahr 1998 auf 2 952 im Jahr 1999 um insgesamt 227 
Personen verminderte. 
 
Weiterhin konnten wir feststellen, dass im Haushaltsjahr 1999 eine Verbesserung 
der Einnahmen auch im Bereich Sozialhilfe nach dem BSHG durch Erstattungen 
vom Freistaat Thüringen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe in Form von 
Kostenbeiträgen, Kostenersatz, Unterhaltsverpflichtungen usw. erzielt werden. So 
konnten die Ausgaben nach dem BSHG durch Einnahmen in Höhe von 54,1 % 
legalisiert werden, im Vorjahr wurde hier ein Ergebnis von 51,3 % erreicht.  
Allerdings wurde kritisch angemerkt, dass im Sozialamtsbereich 
Kasseneinnahmerest in Höhe von 1,63 Mio. DM bestanden haben, die unbedingt im 
Zusammenarbeit mit der Kreiskasse abzubauen sind. Hier sind also nochmals 
größere Anstrengungen zu unternehmen, den Einzug unserer eigenen Einnahmen 
zu sichern. 
So wie in den Vorjahren widmeten wir uns auch insbesondere der Zahlung der 
Kreisumlage. In der Jahresrechnung zum Haushaltsjahr 1999 wurde ein 
Kasseneinnahmerest der Kreisumlage von drei Gemeinden in Höhe von insgesamt 
217.408,57 DM nachgewiesen. Zwischenzeitlich ist festzustellen, dass dieser 
Zahlungseingang zu verschiedenen Daten im Jahr 2000 noch realisiert wurde. 
Entsprechend den Festlegungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz wurden für 
die rückständigen Beträge der Kreisumlage von den säumigen Gemeinden Zinsen 
in Höhe von 0,5 % jeden Monat erhoben. Das war auch schon immer die Forderung 
unseres Ausschusses gewesen.  
 
Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 1999 Zinsbescheide in Höhe von 16.976,10 DM 
für die rückständigen Kreisumlagen an die Gemeinden unseres Landkreises 
gerichtet. Zahlungseingänge waren jedoch nur in Höhe von 937,10 DM 
festzustellen. Die Vereinnahmung der ausstehenden Zinsen wurde nicht angestrebt. 



Seitens des Landesverwaltungsamtes wurde die Empfehlung ausgesprochen, von 
der Vollstreckung von Zinsforderungen abzusehen, da eine Vollstreckung gegen 
juristische Personen des öffentlichen Recht nur mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde, eben des Landesverwaltungsamtes, möglich ist. Danach bedarf 
die Beitreibung, soweit nicht dingliche Recht verfolgt werden, einer 
Zulassungsverfügung. Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes und auch 
unseres Ausschusses sollte man jedoch der Zinsbeitreibung auf jeden Fall 
nachgehen, um die Zahlung entsprechend der vorgegebenen Möglichkeiten zu 
realisieren und auch die entsprechenden jeweiligen Zulassungsverfügungen beim 
Landesverwaltungsamt beantragen. Nur so wird der Gleichbehandlungsgrundsatz 
gegenüber den Gemeinden gesichert, die ordnungsgemäß die Kreisumlage zahlen 
und auch den Zinsforderungen nachkommen. Von Gemeinden wurden gegen diese 
Zinsbescheide des Jahres 1999 Widersprüche eingelegt, über die noch keine 
endgültige Entscheidung getroffen wurde. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun komme ich zur dauernden 
Leistungsfähigkeit des Landkreises. Insbesondere sind hierzu Ausführungen im 
Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes ab Seite 33 zu finden. Die 
wiederkehrenden laufenden Einnahmen sollen die laufenden Ausgaben decken. 
Diesen Grundsatz kennen wir alle. Neben den Zinsen sind auch die Tilgungen der 
ordentlichen Kredite aus den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zu 
finanzieren. Dies bedingt die Mindestzuführung des Verwaltungshaushaltes an den 
Vermögenshaushalt. Festgestellt wird, dass die dauernde Leistungsfähigkeit sich im 
Haushaltsjahr 1999 finanziell weiter verschlechtert hat. Eine wesentliche Ursache ist 
die Leasingrate für das Berufsschulzentrum Mühlhausen, die als Verpflichtung aus 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften erstmalig zu zahlen war. Sie beträgt 3,475 Mio. 
DM pro Jahr und wird ab 2001 aufgrund der Mehrkosten des Berufsschulzentrum, 
die ich vorhin bereits erwähnte, auf 4,114 Mio. DM jährlich steigen. Fazit der 
Feststellungen: Es muss kontinuierlich an der Konsolidierung des Haushaltes 
unseres Landkreises gearbeitet werden. 
 
Auch im Haushaltsjahr 1999 war die Veräußerung von Grundstücken eine wichtige 
Einnahmemöglichkeit. Der Anteil an den Gesamteinnahmen sollte hierfür laut 
Haushaltsansatz 43,6 % betragen. In der Haushaltsdurchführung wurden 
einnahmeseitig jedoch nur 37,8 % der zu veräußernden Grundstücke realisiert, so 
dass der Anteil an den Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes nur 22 % 
beträgt.  
Die Höhe der Mindereinnahmen belief sich auf insgesamt 7,424 Mio. DM. Das ist 
alles nachzulesen im Prüfbericht, in der Anlage 15. In der Anlage 16 kann man 
detailliert ersehen, welche Grundstücksverkäufe für das Jahr 1999 geplant waren, 
jedoch nicht realisiert wurden. Auch hier haben wir uns im Ausschuss ganz intensiv 
mit den einzelnen Gebäuden und Grundstücken auseinandergesetzt und auch die 
Gründe erfragt, weshalb und warum das also nicht möglich war, etwas zu 
veräußern. Darauf möchte ich jedoch jetzt auf Details verzichten. 
 
Betrachtet man die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes, kann festgestellt werden, dass die Position seit dem Jahr 
1996 mit Ausnahme des Jahres 1998 eine erheblich rückläufige Entwicklung 
erfahren mussten. Den Einnahmen im Jahr 1998 im Vermögenshaushalt in Höhe 
von 50,6 Mio. DM stehen Einnahmen im Jahr 1999 in Höhe von 20,5 Mio. DM 



gegenüber. Bei den Ausgaben steht das Verhältnis von 54,7 Mio. DM im Jahr 1998 
gegenüber 20,76 Mio. DM im Jahr 1999. Mit dem Abschluss der Schulsanierung, die 
ja hier einen beachtlichen Posten in den vergangenen Jahren ausgemacht hat, wird 
die Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren nur noch auf niedrigem Niveau 
möglich sein. Für den Haushaltsausgleich im Jahr 1999 war bereits im 
Haushaltsplan eine Entnahme in Höhe von 2,675 Mio. DM aus der allgemeinen 
Rücklage vorgesehen und veranschlagt. Dieser Betrag war auch erforderlich, um 
den Fehlbetrag des Jahres 1999 zu minimieren, auf die ca. 190 TDM, die ich 
anfangs bereits erwähnte. 
 
Nun noch einige Hinweise zu den Rücklagen: Gemäß § 20 (2) Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige 
Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, 
der sich in der Regel von mindestens 2 vom 100 der Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 
vorangehenden Jahre beläuft. Auch dieser Betrag ist für unseren Landkreis 
berechnet worden. Hierfür ergibt sich eine Summe in Höhe von 3,081 Mio. DM, die 
wir eigentlich haben müßten. Liquide Mittel sind in dieser Größenordnung jedoch 
keinesfalls vorhanden, sondern nur in Höhe von 80.667,51 DM. Der angesparte 
Bausparvertrag in Höhe von ca. 5,67 Mio. DM ist nicht frei verfügbar und somit einer 
Geldanlage gleichgestellt, auch die Thematik ist ihnen ausführlich bekannt. Die 
vorhandenen liquiden Mittel der allgemeinen Rücklage, die ca. 80 TDM, werden zur 
Tilgung einer verbliebenen Bestandsdifferenz im Verwahrkonto 80 in gleicher Höhe 
benötigt. 
Zu dem Verwahrkonto 80 möchte ich noch kurz was sagen, auch das spielte in den 
vergangenen Jahren immer mal eine Rolle bei uns im Ausschuss. Trotz vielfältiger 
Untersuchungen und Kontrollen seitens der Finanzverwaltung, der Kreiskasse und 
des Rechnungsprüfungsamtes konnte der Fehler, der wohl offensichtlich aus dem 
Altkreis Bad Langensalza resultiert, nicht endgültig bis heute aufgeklärt werden. Da 
bisher seitens des Rechnungsprüfungsamtes keine direkten Kenntnisse für die 
Gründe vorliegen, ist deshalb auch der Aufwand zur weiteren Prüfung und zur 
Klärung dieser verbliebenen gut 80 TDM nicht mehr vertretbar und daher soll dieses 
Verwahrkonto durch die allgemeine Rücklage in dieser Größenordnung 
ausgeglichen und dann aufgelöst werden. Unser Ausschuss schließt sich dieser 
Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes an, gerade auch im Hinblick darauf, 
dass der ursprüngliche Bestand von über 6 Mio. DM durch intensive und zeit- bzw. 
personalaufwendige Arbeit bislang sehr gut aufgeklärt werden konnte. 
 
Die Gesamtausgaben für den Schuldendienst betrugen im Haushaltsjahr 1999 
inklusive Zinsausgaben, Zinseinnahmen, ordentlichen Tilgungen, 
Erblastentilgungsfond und Leasingraten 19,618 Mio. DM. Bei einer 
Gesamtverschuldung in Höhe von 165.960.971,04 DM ergibt sich eine 
Verschuldung je Einwohner per 1999-12-31 in Höhe von 1.373,46 DM. Dieser 
Betrag ist gegenüber dem Vorjahr um 17,24 DM angestiegen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema in unserem Ausschuss als auch in den 
Prüfungsbemerkungen war die Auftragsvergabe unseres Landkreises nach VOB, 
VOL sowie HOAI. Wir haben eine Submissionskommission, der stets ein Vertreter 
des Rechnungsprüfungsamtes angehört und dort tätig ist. Es wurde nun nach 
einigen Jahren Erfahrung dieser Submissionskommission vom 



Rechnungsprüfungsamt vorgeschlagen, eine Richtlinie des Landratsamtes für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und eine Dienstanweisung für das Verfahren bei der 
Vergabe dieser Aufträge neu zu erarbeiten. In unserer letzten Ausschuss-Sitzung 
wurde dazu beraten und mit dem Landrat Übereinstimmung dahingehend erzielt, 
diese Thematik aufzugreifen, weiter zu beraten und einer einvernehmlichen Lösung 
in Form einer neuen Dienstanweisung zuzuführen. 
 
Obwohl wir heute über die Beratung der Feststellung der Jahresrechnung 1999 und 
die Entlastung des Landrates und der Verwaltung beraten und beschließen werden, 
gibt es noch einige Detailfragen zur Jahresrechnung 1999, die in zukünftigen 
Ausschuss-Sitzungen behandelt werden. Dazu zählt beispielsweise der Rückgang 
der Kosten für die Pflegeelternberatung hinsichtlich einer entsprechenden 
Begründung, die uns noch gegeben werden soll. Hier ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen. Weitere Themen, auf die diese Verfahrensweise zutrifft, sind 
beispielsweise die Gesamthöhe der Energie- und Stromkosten und sämtliche 
Telekommunikationskosten der Kreisverwaltung. Auch hier wünscht der Ausschuss 
nochmals eine ausführliche Beratung zu dieser Thematik, auch unter dem Vergleich 
der angefallenen Kosten von vergangenen Haushaltsjahren im Hinblick auf 
Feststellung der Gesamthöhe und möglicher Senkung dieser Ausgabeposition. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf den Seiten 52 und 53 des 
Abschlussberichtes finden sie Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes. 
Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt dem Kreistag, den Landrat und die 
Verwaltung für das Haushaltsjahr 1999 nach § 80 (3) Thüringer Kommunalordnung 
zu entlasten. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die dauernde 
Leistungsfähigkeit im Unstrut-Hainich-Kreis, nachweislich basierend auf dem 
Rechnungsergebnis 1999, nicht mehr gegeben ist. Zur Mindestpflichtzuführung 
habe ich vorhin schon einiges ausgeführt. Sie wäre in Höhe von 3,814 Mio. DM 
aufzubringen gewesen und diese Position konnte nicht erfüllt werden. Die 
allgemeine Rücklage müsste eigentlich in Höhe von 3,081 Mio. DM vorhanden sein 
und wir haben lediglich die 80.667,51 DM, die jetzt also noch aufgebraucht werden. 
Wichtig ist, dass die allgemeine Rücklage anhand der Mussvorschrift so schnell wie 
möglich wieder aufgebaut wird. Weiterhin wird empfohlen, dass der Kreistag und die 
Verwaltung gemeinsam ein Haushaltskonsolidierungsprogramm aufstellen und 
fortschreiben, um mittelfristig die Erwirtschaftung der Pflichtzuführung wieder zu 
garantieren und damit die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. 
 
Ebenso wird festgestellt, dass die Haushaltsdurchführung 1999 anhand des 
Haushaltsplanes als sparsam und wirtschaftlich bezeichnet werden kann. Nach 
Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes und auch unseres Ausschusses ist 
künftig wesentlich mehr Beachtung der Sicherung der Einnahmen zu schenken.  
 
Im Namen unseres Ausschusses möchte ich mich bei Herrn Eck und den 
Mitarbeitern im Rechnungsprüfungsbereich für ihre geleistete gute und 
detailgetreue Arbeit und das problemfreie Zusammenarbeiten mit unserem 
Ausschuss ganz herzlich bedanken. 
 
Nun darf ich noch das Abstimmungsergebnis zur Drucksache 157/01 in unserem 
Ausschuss bekannt geben: Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem 



Kreistag mehrheitlich der Feststellung der Jahresrechnung 1999 und der Entlastung 
des Landrates sowie der Verwaltung zuzustimmen. 
Ich bedanke mich für ihre Geduld und Aufmerksamkeit." 
 
Herr Papendick bedankte sich im Namen der CDU-Fraktion beim 
Rechnungsprüfungsamt für den Abschlussbericht über die Prüfung der 
Jahresrechnung 1999. An der Richtigkeit des Abschlussberichtes gebe es keine 
Zweifel. Anhand der Zahlen sei dargestellt, wie ernst die Lage für den Landkreis sei. 
Dieser Bericht zeige deutlich, wie schlecht im Unstrut-Hainich-Kreis gewirtschaftet 
werde. Die Verantwortung dafür trage der Landrat. Folgende Punkte würden für die 
Ablehnung der Entlastung sprechen: 
 
Im Ergebnis der Jahresrechnung 1999 schließe der Haushalt mit einem 
einheitlichen Fehlbetrag, der im Vermögenshaushalt festgestellt werde, in Höhe von 
190.196,09 DM ab. Das Rechnungsprüfungsamt kommt hier zum Ergebnis, dass im 
Rechnungsjahr 1999 der allgemeine Haushaltsgrundsatz nicht erfüllt worden sei. 
Der Haushaltsgrundsatz sage aus, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr 
ausgeglichen sein muss. Der Abschlussbericht zeige, dass die Personalkosten 
angestiegen seien.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt schreibe zur Kreisumlage, dass im Haushaltsjahr 1999 
Zinsbescheide für rückständige Kreisumlagen in einer Gesamthöhe von 16.976,10 
DM ergangen seien. Es seien aber nur Zahlungseingänge von 937,00 DM zu 
verzeichnen. Die Vereinnahmung der ausstehenden Zinsen sei nicht angestrebt 
worden. Dieses stelle eine Ungleichbehandlung der Gemeinden dar, die pünktlich 
die Kreisumlage zahlen würden. Die Verwaltung sei aufgefordert, eine einheitliche 
Regelung für die Zahlung der Kreisumlage zu treffen.  
 
Aus dem Bericht könne man entnehmen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Landkreises nicht mehr gegeben sei. Nach wie vor gelinge es nicht, die laufenden 
Verpflichtungen aus dem Vermögenshaushalt durch einen Einnahmeüberschuss 
des Verwaltungshaushaltes zu decken. Bei der Veräußerung von Anlagevermögen 
kommt das Rechnungsprüfungsamt zu dem Ergebnis, dass die Mindereinnahmen im 
Haushaltsjahr 1999   7.424.669,21 DM betragen hätten.  
 
 
Laut Haushaltsansatz 1999 sollte der Anteil an den Gesamteinnahmen des 
Vermögenshaushaltes 43 % betragen. In der Haushaltsdurchführung seien 
einnahmeseitig jedoch nur 37,8 % der zu veräußernden Grundstücke realisiert 
worden, so dass der Anteil an den Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes 
nur 22 % betrage. Es zeige sich, dass, wie in den vergangenen Jahren, die 
Verwaltung bei der Erstellung des Haushaltes von zu hohen Einnahmen 
ausgegangen sei. Deutlich sehe man das bei dem Vorhaben, den kreiseigenen 
Wald zu verkaufen. Hier wisse man genau, dass dieser angesetzte Erlös nicht 
kommen werde und nur dem Ausgleich des Haushaltes dienen solle.  
 
Zum Haushaltsausgleich kommt das Rechnungsprüfungsamt zu dem Ergebnis, dass 
aufgrund der fehlenden Finanzkraft im Haushaltsjahr 1999 keine Zuführung vom 
Vermögens- in den Verwaltungshaushalt veranschlagt worden sei. Zwar konnte die 
Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt von 10.297.500 DM auf 



4.010.229 DM reduziert werden, jedoch sei dieses nicht die gesetzliche Regel, vom 
Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, zu dessen Ausgleich, zuzuführen. Dieses 
habe die Auswirkung, dass nicht mehr im Landkreis investiert werden könne. 
Investiert worden sei  aber großzügig in unsere Berufsschule, die so teurer 
geworden sei als geplant. Viele Fragen würden da noch offen bleiben. Im 
Abschlussbericht werde dabei die Honorierung der Leistungsphase 4 bemängelt. 
Hier sei zu klären wer die  vertragliche Bindung des Ingenieurbüro mit der 
Genehmigungsplanung beauftragt habe.  
 
Abschließend wolle er darauf hinweisen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im 
Landkreis, nachweislich basierend auf dem Rechnungsergebnis 1999, nicht mehr 
gegeben sei. Hinzu komme, dass die Schulden in den letzten Jahren gestiegen 
seien. Aus diesem Grund stimme die CDU-Fraktion der Entlastung nicht zu. 
 
Frau Karl führte, gerichtet an Herrn Papendick, aus, dass man, als man über den 
Haushalt 1999 beraten habe, festgestellt habe, dass der Topf ein großes Loch 
habe. Was er jetzt vorgetragen habe, sei genau das, was zu einer 
Haushaltsberatung gehöre und in der Jahresrechnung festgestellt worden sei. Es 
wäre ein Wunder, wenn man einen nichtausgeglichenen Haushalt beschließe, und 
die Verwaltung hätte die Kraft, daraus einen ausgeglichenen Haushalt zu machen. 
Deshalb halte sie den Vortrag des Herrn Papendick an dieser Stelle nicht passend. 
 
Frau Lehmann habe bereits erwähnt, dass sowohl der 
Rechnungsprüfungsausschuss als auch das Rechnungsprüfungsamt gefordert 
habe, für nicht termingemäße Zahlung der Kreisumlage 0,5 % Zinsen pro 
angefangenen Monat in Rechnung zu stellen. Das Landesverwaltungsamt habe die 
Empfehlung an den Landrat gegeben, dies nicht zu tun. Dies bedeute, dass die dem 
Landkreis entgangenen ca. 15 TDM an Zinsen nicht dadurch nicht eingegangen 
seien, dass die Verwaltung nicht tätig geworden sei, sondern, da die 
Aufsichtsbehörde dies empfohlen habe. In Zukunft werde die Verwaltung in den 
Kreisumlagebescheiden den Kommunen bereits mitteilen, dass der Landkreis 
Zinsen für den verspäteten Zahlungseingang fordern werde. Ob das 
Landesverwaltungsamt bei Widersprüchen dies akzeptiere, sei in Frage gestellt.  
 
Frau Karl gestattete eine Zwischenfrage des Herrn Papendick. Herr Papendick 
fragte, was wäre, wenn alle Gemeinden nach diesem Prinzip handeln würden, das 
Geld beiseite zu legen, um zu wirtschaften. Er wollte nur darauf hinweisen, dass es 
eine Unrechtbehandlung der Gemeinden sei, die fristgemäß zahlen würden.  
 
Frau Karl stimmte Herrn Papendick zu. Die Konsequenz wäre, dass die 
zahlungspünktlichen Kommunen nicht mehr termingerecht zahlen würden, da der 
Landkreis bezüglich der Zinszahlung an die Empfehlung des 
Landesverwaltungsamtes gebunden sei. Es könne aber nicht sein, dass aufgrund 
des Schreibens dem Landrat der Vorwurf gemacht und er deswegen nicht entlastet 
werde. 
 
Frau Karl gestattete eine Zwischenfrage des Herrn Papendick. Herr Papendick wies 
darauf hin, dass es sich nur um eine Empfehlung des Landesverwaltungsamt 
handele. 
 



Frau Karl erwiderte, dass das Landesverwaltungsamt die Kommunalaufsicht der 
Landkreise sei. Man wisse genau, wenn das Landesverwaltungsamt schreibe, es 
werde empfohlen, dann bedeute das eigentlich im freundlichen Beamtendeutsch, 
bitte machen sie das so. 
 
Frau Karl gestattete eine Zwischenfrage der Frau Holzapfel. Frau Holzapfel merkte 
an, dass man einem Bürger, der meilenweit von der Verwaltung entfernt sei, einmal 
erklären müsse, was im Beamtendeutsch eine Empfehlung und was eine Anweisung 
oder Anordnung sei. 
 
Frau Karl entgegnete, dass der Landrat sicherlich gern bereit sei, der CDU-Fraktion 
die Mitteilung des Landesverwaltungsamtes zur Verfügung zu stellen. In dieser sei 
deutlich vermerkt, dass der Landrat keine Zinsen fordern solle. Dass das 
Landesverwaltungsamt sich überhaupt zu diesem Thema äußere, sei verwerflich, da 
es eine ureigenste Aufgabe des Landkreises sei, Zinsen von säumigen Zahlern zu 
fordern, ob das nun Gemeinden oder Bürger seien. Hier habe eine 
Gleichbehandlung zu erfolgen. 
 
Frau Karl gestattete eine Zwischenfrage der Frau Holzapfel. Frau Holzapfel 
hinterfragte, was mit den Zinsen in Höhe von ca. 900 DM passiere, die bereits von 
Gemeinden gezahlt worden seien, wenn der Landrat nun nach dieser Empfehlung 
arbeite. Frau Karl erwiderte, dass diese eingegangenen Zinsen zur allgemeinen 
Deckung genutzt werden würden. Frau Holzapfel führte aus, dass doch wieder die 
die benachteiligten wären, die bereits bezahlt hätten. Frau Karl stimmte dem zu.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 1999 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest und 
erteilt dem Landrat und der Verwaltung die Entlastung." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 11 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 145-16/01. 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 158/01 lag die Verwaltungsvorlage - Überweisung der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2000 in den 
Rechnungsprüfungsausschuss - vor. 
 
Der Landrat nahm die Begründung entsprechend der Beschlussvorlage vor. 
 
Herr Mros merkte an, dass die Fraktionsvorsitzenden ein Exemplar der 
Jahresrechnung erhalten hätten. Er wolle hinterfragen, wie die weitere Verteilung 
der Jahresrechnung erfolgt sei sowie welche Verteilung für den Abschlussbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes vorgesehen sei? 
 
Der Landrat merkte an, dass ausschließlich die Fraktionsvorsitzenden und die 
Mitglieder des Rechnungsprüfungsamtes diese Unterlagen erhalten würden. 
Unbenommen davon könne sich jeder Ausschuss damit beschäftigen oder man 



könne auch gemeinsame Sitzungen mit dem Rechnungsprüfungsausschuss 
durchführen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2000 wird 
zur Beratung in den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 146-
16/01. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
   
Mit der Drucksache-Nr.: 159/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Jahresabschluss 2000 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.  
 
Herr Steinbrecher nahm die Begründung entsprechend der Beschlussvorlage vor. 
Ergänzend merkte er an, dass bereits zum 5. Mal ein Jahresabschluss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes vorliege. Dieser schließe mit einer Bilanzsumme von 
18.512.007,80 DM und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.659.908,87 DM ab. 
Nach Deckung des Aufwandes für alle Entsorgungsleistungen, der Deckung von 
Personal- und sonstigem betrieblichem Aufwand sowie der Auflösung von 
Wertberichtigungen auf Forderungen der Vorjahre schließe der 
Kostenstellenbereich Abfallentsorgung mit einem Überschuss in Höhe von 
1.347.142,54 DM ab. Dieser resultiere neben der Auflösung von Wertberichtigungen 
auf Forderungen der Vorjahre in Höhe von 493 TDM aus der Einsparung in den 
Entsorgungsleistungen und Verwaltungskosten. Der Überschuss werde der 
Gebührenausgleichsrücklage zweckgebunden zugeführt. Beschließe der Kreistag 
die Zuführung betrage die Gebührenausgleichsrücklage 6.578.279,71 DM. 
 
Der Überschuss im Kostenstellenbereich Deponiewirtschaft betrage 312.766,33 DM. 
Er resultiere ebenfalls aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 
der Vorjahre, hier in Höhe von 233 TDM, sowie Zinseinnahmen. Dadurch konnten 
die Aufwendungen, die mit den Erlösen aus der Annahme von Materialien zur 
Abdeckung des Deponiekörpers der Deponie Aemilienhausen nicht zu decken 
gewesen seien, ausgeglichen und sogar überdeckt werden. Der Überschuss werde 
der Sanierungsrücklage für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien 
Aemilienhausen und Kalkberg zweckgebunden zugeführt. Beschließe der Kreistag 
die Zuführung betrage die Rücklage 11.129.964,28 DM. 
 
Die von der Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger und Partner GbR durchgeführte 
Prüfung des Jahresabschlusses habe zu keinen Beanstandungen geführt. 
 
Ein strittiger Punkt in der Umweltausschuss-Sitzung sei eine Bemerkung in dem 
Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfer gewesen, die wie folgt laute: "Der 
Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 



Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar." Diese 
Formulierung sei ein Prüfstandart, welcher verwendet werde und so unter jedem 
Abschlussbericht stehe. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Dobeneck führte aus, dass sich der Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes am 2001-05-22 zusammen mit dem 
Rechnungsprüfungsamt und den Wirtschaftsprüfern einen Überblick verschafft 
habe. Der Betriebsausschuss habe der Vorlage in allen Punkten zugestimmt.  
Unabhängig davon wolle er der Betriebsleitung und dem gesamten 
Abfallwirtschaftsbetrieb für das hervorragende Wirtschaften im vergangenen Jahr 
danken. 
 
Herr Röttig empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Zustimmung zur 
Vorlage. 
 
Herr Röttig merkte an, dass das wirtschaftliche Leben durch das 
Handelsgesetzbuch reglementiert werde. Dieses sei durch das 1998 in Kraft 
getretene "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich" 
präzisiert worden. Im Lagebericht seien der Geschäftsverlauf und die Lage der 
Kapitalgesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt werde. Dabei sei auch auf die Risiken der künftigen 
Entwicklung einzugehen. Man sei sich sicher einig, dass man sich keine Risiken 
leisten könne. 
 
Bezug nehmend auf die durch Herrn Steinbrecher angesprochene Formulierung im 
Lagebericht, habe ein Mitglied des Umweltausschusses die Betriebsleiterin gebeten, 
die zutreffend dargestellten Risiken zu nennen. Diese Risiken konnten nicht 
genannt werden, da keine Risiken aufgeführt seien. Begründet werde dies, dies sei 
eben eine Standartformulierung. Die Frage sei aber, sind wirklich keine Risiken 
vorhanden? Er frage beispielsweise, ob nicht der Rechtsstreit des Kreises mit dem 
Vogteier Erdenwerk Risiken berge? Die Aussage der Betriebsleiterin, dass das kein 
Risiko des Abfallwirtschaftsbetriebes darstelle sondern des Kreises, sei teilweise 
irrig. Sollte man den Rechtsstreit verlieren, würden erhöhte Aufwendungen auf den 
Betrieb zukommen. Er sehe darin ein Risiko, welches im Lagebericht nicht genannt 
werde.  
Er wolle noch ein anderes Beispiel nennen. Aus dem Lagebericht wisse man von 
dem Anlagevermögen durch den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren in Höhe 
von 5,6 Mio. DM. Im Umweltausschuss sei die Frage gestellt worden, was seien das 
für Wertpapiere und wer habe die Genehmigung zur Anlage erteilt? Die 
Betriebsleiterin antwortete, das seien mündelsichere Wertpapiere und die 
Genehmigung habe sie sich selbst gegeben. Im Prüfbericht auf Seite 24 sei durch 
die Wirtschaftsprüfer festgestellt worden: "Der Kurswert der Wertpapiere des 
Anlagevermögens ist zum 2000-12-31 niedriger als der Anschaffungskurs. Es 
handelt sich nach Auskunft der Betriebsleiterin nur um eine vorübergehende 
Wertminderung." Er beglückwünsche den Landrat, was er für eine fähige Kraft 
eingestellt habe, die das, was an der Börse passiere, schon vorher wisse. Er finde 
es auch putzig, dass die Wirtschaftsprüfer sich nicht bei Experten kundig machen, 
sondern die Betriebsleiterin fragen würden. Fakt sei, zu diesem Zeitpunkt sei es 
nicht mehr so viel Geld wie angelegt gewesen. Im Betriebsausschuss habe man die 



Frage gestellt, wie es mit der Sicherheit aussehe? Der Wirtschaftsprüfer habe 
geantwortet, die Sicherheit sei gegeben, wenn eine 100 %ige Rückzahlung erfolge. 
Wenn man jedoch 5,6 Mio. DM anlege, wolle man nicht 5,6 Mio. DM zurück haben, 
sondern man wolle mehr zurück haben. 
 
Er sei ein gebranntes Kind und habe erlebt, wie Mühlhausen Millionen in den Sand 
gesetzt habe. Darum gehe es hier nicht. Aber es gehe darum, dass man Anfängen 
wehrt, dass man genau hinschaut und nicht, wie es Herr Dobeneck gemacht habe, 
Lob ausspreche. Er fordere die Mitglieder des Kreistages auf, dieser Vorlage nicht 
zuzustimmen. 
 
Auf Antrag des Herrn Röttig wird der Redebeitrag des Landrates wörtlich 
wiedergegeben: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Es ist zwar ärgerlich, dass ich jetzt hier ran muss und auch keine Angst, ich werde 
also die zurückliegenden zwei Stunden jetzt nicht brechen. Aber, Herr Röttig, ich 
muss als erstes sagen, wenn sie schon hier solche Sprüche loslassen, dann sagen 
sie bitte, wo der Ursprung ist. Und das Risiko liegt beim Landkreis, weil nämlich ihr, 
zwei Plätze weiter, Landrat a. D., diesen Kompostiervertrag abgeschlossen hat. Ein 
Schelm, wer böses dabei denkt, dass es dazu kein Kreistagsbeschluss gab. Ein 
Schelm, wer böses dabei denkt, dass es genau die Firma ist, deren Holding ihn 
nämlich beschäftigt, natürlich auf Honorarbasis, so dumm ist ja heute keiner mehr, 
man macht das schon so, dass man zum Schein was anders regelt. Es ist derjenige, 
der sogar aktiv mitgewirkt hat bei den Gerichtsverhandlungen gegen den AWB, 
sogar initiiert, Leute dazu bringt, Widersprüche vorzutragen und es ist ganz klar und 
wir werden ihn bis zur dritten Instanz, das ist ganz klar, durchboxen und es ist 
richtig, dass das Risiko der Kreis trägt. Denn nicht der AWB hat diesen Vertrag 
abgeschlossen, zu dem Zeitpunkt war auch keine Frau Hartung da und es ist ganz 
klar etwas, wo ich ihnen schon Recht gebe und ich sage das auch, auch als Atheist, 
da ist man in Gottes Hand. Nur leider hat der liebe Gott vielleicht beide Augen mal 
zu gemacht und da werden wir so lange arbeiten vor Gericht, bis er beide Augen 
aufmacht.  
 
Zweiter Punkt dazu, ich finde es eigentlich beschämend, weil sie wissen ganz eins 
genau, wie alle hier sitzen, dass ihren Beiträgen fast alle nur aus dem Bauch heraus 
folgen konnten. Sie haben gesprüht mit Hass, mit Halbwahrheiten, mit 
Interpretationen, einfach nur draufzuhauen.  
 
Dritter Punkt, den ich sage. Es ist der beste Jahresabschluss, den der AWB hatte 
und sie stellen sich hier her und machen den runter. Ich wär' froh, wenn mein 
Vorgänger nur ein Ansatz so war, der hat sogar solche Abschlüsse gemacht, dass 
wir aus dem Kreishaushalt Geld reinschieben mussten, in das Geschäft. Und sie 
erzählen mir hier irgendwas, von wegen wir dürfen nicht zustimmen. Im übrigen 
schätze ich ja Schuldirektoren sehr, aber ich muss an dieser Stelle sagen, ich 
schätze Schuldirektoren noch viel mehr, die sich anmaßen, mehr und besser 
einschätzen zu können als Wirtschaftsprüfer, die schätze ich schon sehr. Ich weiß 
nicht, wo sie hier ihre Schlauheit hernehmen, aber für mich ist als erstes Siegel und 



Unterschrift eines Steuerprüfers, Testierung verbindlich und nicht ein politischer 
Redeschwall, von jemandem der eine persönliche Rechnung zu begleichen hat.  
 
Und viertens und jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Sie kommen alle 
gleich dran, nur damit der gesamte Kreistag hier Klarheit hat, damit die Diskussion 
auch richtig angeheizt wird. Ich unterstelle ihnen, Herr Röttig und ich bin maßlos 
enttäuscht darüber, ich unterstelle ihnen, dass ihr gesamter Vortrag ausschließlich 
privat motiviert geprägt ist. Sie haben einen persönlichen Fight mit Frau Hartung 
auszutragen, ganz klar, ganz klar, weil sie persönlich befangen sind in dieser 
Angelegenheit und sie versuchen hier einen Rachefeldzug. Ganz klar. Und ich sage 
auch an dieser Stelle, ich habe auch die Aktennotiz mit von dem Gespräch - ich 
rede zu Ende, auch wenn sie einen Geschäftsordnungsantrag stellen - ganz klar 
haben sie Einfluss auf mich genommen, damit ich eine Entscheidung treffe, die zum 
Vorteil ihrer Familie ist, und sie haben dies begründet ganz klar mit der Aussage, 
Herr Landrat, sie wissen ja, was sie davon haben können, ganz klar. Und ich bin 
nicht mehr bereit dazu, solche Sachen hier zu dulden, wo Mitarbeiter, und ich bin 
enttäuscht, als ich heute im Protokoll nachlesen musste, dass sie im Ausschuss so 
reagiert haben und ich bin auch enttäuscht, dass mein Stellvertreter ihnen nicht ins 
Wort gefallen ist. Das ist kein politischer Part hier, das ist eine Betriebsleiterin, die 
einen Abschluss hat und die uns bewiesen hat in den letzten Jahren, dass jedes 
Jahr das Ergebnis besser geworden ist und dass sie zum Beispiel kein 
Wahlkampfthema hatten, Abfall. Soweit dazu. Und ich muss an dieser Stelle 
eindeutig sagen, sie können alle beschließen, was sie wollen, es ist testiert, es ist 
der beste Abschluss seit Jahren, und was sie hier reinbringen, ist ganz privat 
motivierter Hass, gut vorbereitet, das streite ich gar nicht ab, aber privat motivierter 
Hass." 
 
Herr Röttig beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Landrates. 
 
Herr Röttig legte dar, dass man an Gesetze gebunden sei. Man sei es gewöhnt, 
dass in diesem Kreistag auch manchmal an Gesetzen vorbei beschlossen werde. 
Dies habe sich in der Vergangenheit niemals ausgezahlt. Wenn man übersehe, 
dass Geld in einer Art und Weise angelegt werde, die laienhaft sei, wo Verluste für 
den Betrieb eintreten würden, dann müsse es möglich sein, dass ein Abgeordneter 
dies hier kritisiere. Dies sei nicht persönlich.  
Er werde seine konstruktive Zusammenarbeit auf jeden Fall fortsetzen, weil es um 
die Sache gehe. Er bedauere es zutiefst, dass der Landrat in persönliche 
Anfeindungen zurückfalle. Er bitte nicht zu verwechseln, dass er manchmal ziemlich 
laut und auch betont und emotional rede, aber hasserfüllt nicht. Er habe 
Widersprüche aufgedeckt. Man sollte sich davor hüten, in die alten Zeiten 
zurückzuverfallen, wo man sich gegenseitig begiftet habe. Man sollte genauso 
konstruktiv wie in den letzten Kreistagssitzungen fortfahren. 
 
Frau Holzapfel hinterfragte, welche gesetzlichen Grundlagen es gebe, dass eine 
Betriebsleiterin ohne Betriebsausschuss und ohne Landrat in dieser Höhe eine 
derartige Entscheidung treffen könne?  
Bezogen auf den Prozess wolle sie wissen, wenn das Risiko der Landkreis trage, 
warum habe Frau Hartung dann den Landkreis bei diesen Verhandlungen 
vertreten? 
 



Der Landrat entgegnete, dass er zu der ersten Frage eine Gegenfrage stellen wolle. 
Wo würde stehen, dass die Betriebsleiterin dies nicht dürfe? 
Zur zweiten Frage merkte er an, dass der Landkreis bei diesem Prozess von einem 
Rechtsanwalt vertreten werde. Frau Hartung werde, wie andere Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung auch, eingebunden, wenn es um Fachfragen gehen würde. 
 
Herr Ziegenfuß fragte gerichtet an den Landrat, ob er die Anlage eines 
Überschusses eines Abfallwirtschaftsbetriebes festverzinslich oder spekulativ für 
besser ansehe? 
 
Der Landrat erwiderte, dass er dies nicht wisse, er sei nicht der Fachmann. Er 
wisse, dass es verschiedene, sich verändernde Möglichkeiten gebe. Es gebe bei 
allen Geschäften jährliche Veränderungen, auf die reagiert werden müsse. 
Er habe Frau Hartung in den letzten Jahren so kennengelernt habe, dass alle 
getroffenen Entscheidungen zum Vorteil des Betriebes und des Kreises gewesen 
seien. Er habe das Vertrauen in Frau Hartung und sei fest davon überzeugt, dass 
ihre Handlungen richtig seien.  
 
Herr Kubitzki merkte an, dass die Pflichten einer Geschäftsführerin im 
Geschäftsführervertrag stehen würden.  
Er wisse aus eigener Erfahrung, dass man in Vorbereitung eines Jahresabschlusses 
dem Wirtschaftsprüfer einen Lagebericht vorzulegen habe, der unter anderem auch 
die Risiken enthalte. Ein Jahresabschluss bestehe aus zwei Teilen: 1. einer Bilanz 
und 2. einer Gewinn- und Verlustrechnung. Dies sei eigentlich das, über was heute 
hier abgestimmt werden solle. 
 
Herr Steinbrecher legte dar, dass ein Risiko einer flächendeckenden Biotonne durch 
die Erhebung einer kostendeckenden Biotonne eigentlich gar nicht entstehen 
könne. 
Zu den Wertpapieren sei festgestellt worden, dass es im Ermessen von Frau 
Hartung liege und dass der Betriebsausschuss jederzeit Einsicht nehmen könne. 
Die Wertpapiere seien festverzinslich, mündelsicher und mit einem Rückkaufswert 
von 100 % + Zinsen angelegt.  
Ein im Anlagevermögen stehendes Wertpapier sei bereits in 2001 zurückgekauft 
worden, mit einem Wert der über dem Anschaffungswert liege plus Zinsen. Dies 
bedeute, es sei nicht mit Verlust gearbeitet worden. Frau Hartung habe die Anlagen 
laufend unter Kontrolle. Sie tätige im Rhythmus von manchmal ein bis zwei Monaten 
hier Einlagen in Wertpapiere, um Gewinn zu erwirtschaften. Dies sollte bei der 
Abstimmung berücksichtigt werden.  
 
Frau Holzapfel brachte zum Ausdruck, dass der Landrat gesagt habe, Frau Hartung 
sei dazu ermächtigt, diese Millionenbeträge in Wertpapieren anzulegen. Sie wolle 
fragen, ob dies in ihrem Anstellungsvertrag so vorgesehen sei? 
 
Frau Hartung bedankte sich dafür, dass sie das Wort ergreifen könne. Der 
Jahresabschluss in der Kurzfassung liege den Mitgliedern des Kreistages vor. Dort 
seien in der Bilanz im Anlagevermögen die 5,6 Mio. DM Wertpapiere dargestellt. 
Gleichzeitig sehe man auf der gleichen Seite, Anlage 1 Seite 1, noch den Punkt B. 
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 8,1 Mio. DM. 
Das heißt, per 2000-12-31 habe der Abfallwirtschaftsbetrieb liquide Mittel in Höhe 



von 13,7 Mio, davon 5,6 Mio. DM in Wertpapieren angelegt, gehabt. Wertpapiere 
deshalb, weil ein Zinssatz in der guten Größenordnung durch andere 
Festgeldanlagen nicht zu erreichen sei. Die Differenz zwischen den 13,7 Mio. DM 
liquiden Mittel und den 5,6 Mio. DM würden auch angelegt werden und zwar 
monatlich, zweimonatlich oder auch zweitäglich. Dazu gebe es keine 
Betriebsausschussentscheidungen. Dies sei ein Tagesgeschäft und laufende 
Geschäfte könne die Betriebsleiterin nach Betriebssatzung selbst durchzuführen. 
 
Herr Mros merkte an, dass diese Fragen in der Sitzung des Betriebsausschusses 
des Abfallwirtschaftsbetriebes auch eine Rolle gespielt hätten und zur Zufriedenheit 
der Mitglieder beantwortet worden seien. Erwähnen wolle er, dass Abgeordnete der 
CDU-Fraktion zu so einem wichtigem Thema wie dem Jahresabschluss nicht 
anwesend gewesen seien. 
Im Jahresabschluss stehe, dass eine Weiterberechnung an den Landkreis erfolge. 
Er wolle hinterfragen, ob diese Weiterberechnung zu Lasten des Landkreises in 
Höhe von 147 TDM erfolgen soll? 
 
Herr Steinbrecher entgegnete, dass die Weiterberechnung inzwischen erfolgt sei. 
 
Herr Schönau führte aus, dass es sicherlich keinen Zweifel geben würde, dass das 
Ergebnis der letzten Jahre positiv sei.  Er wolle hinterfragen, ob es richtig sei, dass 
der Jahresumsatz 18 Mio. DM betrage und die Betriebsleiterin allein verantwortlich 
und befugt sei, längerfristige Anlagen in dieser Größenordnung zu tätigen? 
Herr Schönau fragte noch mal, ob die Betriebsleiterin befugt sei und natürlich laut 
Geschäftsführervertrag einen Teil ihres Risikos trage, längerfristige Anlagen allein 
zu entscheiden? 
Herr Schönau verlangte eine Antwort auf seine Frage. 
 
Frau Lehmann merkte an, wenn das jetzt gleich beantwortet werden solle, müsste 
jemand parallel dazu antworten. 
Herr Schönau entgegnete, dass er diese Frage beantwortet haben wolle. 
 
Der Landrat erwiderte, dass man eine testierte Jahresrechnung habe. Man rede hier 
weder über Geschäftsführer noch über Anstellungsverträge. Man habe einen 
Werksvertrag, einen Eigenbetrieb, welcher geprüft worden sei. Er kenne jetzt nicht 
den Paragraphen des Werksvertrages oder die Beschlüsse, in denen die 
Befugnisse geregelt seien. Er würde diese Antwort als Anlage zur Niederschrift 
beilegen. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass ein Wirtschaftsprüfer nur das prüfe, was er als 
Auftrag erhalte. 
 
Der Landrat widersprach Frau Holzapfel. Der Wirtschaftsprüfer habe nach Gesetz 
umfassend zu prüfen. Die Handlungen des Betriebes, dazu gehöre die 
Betriebsleitung, sowie die Geldgeschäfte als laufende Angelegenheiten seien 
Bestandteil dieser Prüfung gewesen.  
 
Frau Holzapfel fragte, ob der Wirtschaftsprüfer eine speziellen Auftrag gehabt habe, 
diese Geldanlagen zu prüfen? 
 



Der Landrat antwortete, dass diese Angelegenheit zur Geschäftstätigkeit gehöre 
und allumfassend geprüft worden sei.  
 
Frau Holzapfel entgegnete, dass Herr Röttig vorhin gesagt habe, er sei ein 
"gebranntes Kind". Sie sei auch ein "gebranntes Kind". Wenn man sich mal an die 
SWG-Geschäfte in der Stadt Mühlhausen erinnere, wo der Geschäftsführer Geld 
angelegt habe. Dies sei soweit gegangen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt 
habe. Es habe ein Verfahren gegeben und der Geschäftsführer sei verurteilt 
worden. Dies sei der Grund, warum man hier verunsichert sei. 
 
Der Landrat legte dar, dass man dies nicht miteinander vergleichen könne. Es 
würde sich im Abfallwirtschaftsbetrieb nicht um Spekulationsgeschäfte handeln. Er 
könne jedoch nachvollziehen, dass man dadurch übervorsichtig sei. Allerdings habe 
man hier einen guten und geprüften Jahresabschluss und der werde in Frage 
gestellt. Der Bericht gebe keinen Hinweis darauf, dass die Handlungen der 
Betriebsleiterin zum Nachteil des Betriebes oder gegen ein Gesetz gewesen seien. 
Er halte die ganze Diskussion für nicht angemessen. 
 
Herr Montag führte aus, dass er davon ausgehe, dass dem Umweltausschuss die 
Wirtschaftsprüfer nicht zur Verfügung gestanden hätten. Frau Lehmann stellte fest, 
dass Herr Röttig mit Nein antwortete. 
 
Herr Montag fuhr fort.  Er  denke,  dass dies das Hauptproblem sei. Auch im 
Betriebsausschuss habe man die eine oder andere Frage gehabt, welche die 
anwesenden Wirtschaftsprüfer zur vollsten Zufriedenheit beantworten konnten. 
Laufende Geldgeschäfte müssten ganz einfach ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung sein. Wer wisse, wie solche Geschäfte ablaufen würden, der wisse, 
dass man dort nicht auf Beschlüsse irgendwelcher Ausschüsse warten könne, weil 
man im Zinsgeschäft schnell reagieren müsse. Die einzige Grundlage, die hier 
gelte, sei die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung. In dieser stehe, dass 
Geldanlagen nicht spekulativ verwendet werden dürfen. Die Art der Wertpapiere, 
die man hier verwende, sei nicht spekulativ. Das Geld sei ordnungsgemäß angelegt.  
In der Thüringer Kommunalordnung stehe, die Entlastung sei zu erteilen, wenn 
keine gravierenden Verstöße festgestellt werden würden. Weder durch die 
Wirtschaftsprüfer noch durch das Rechnungsprüfungsamt seien Verstöße 
festgestellt und die Entlastung sei empfohlen worden. Der Kreistag müsse die 
Entlastung erteilen, sonst verstoße man gegen die Thüringer Kommunalordnung. 
Wer besser prüfen könne, der müsste im nächsten Tagesordnungspunkt auftreten, 
denn dort würden die Wirtschaftsprüfer für dieses Jahr bestimmt werden. Jeder der 
der Meinung sei, er könne es besser, könne sich dort bewerben. 
 
Frau Karl führte aus, dass dies eine Aufgabenstellung für den Betriebsausschuss 
sei. Die Tagesgeldanlagen seien sicher Geschäfte der laufenden Verwaltung. Sie 
halte es für eine Möglichkeit, die Festgeldanlage in Wertpapieren über den 
Betriebsausschuss beschließen zu lassen. Die Betriebsleiterin werde sich sicher 
nicht dagegen verwehren, weil dann die Diskussionsgrundlage und die 
Unterstellungen vom Tisch seien. Sie frage die Mitglieder des Betriebsausschusses, 
ob es möglich sei, in einer ihrer nächsten Sitzungen zu regeln, die 
Wertpapieranlagen zustimmungs- oder beschlussabhängig zu machen und somit 
aus der Kreistagsdebatte rauszuhalten. 



 
Herr Röttig merkte gerichtet an Herrn Montag an, dass er enttäuscht sei. Er 
interpretiere das Gesagte so, dies habe der Landrat auch schon gesagt, wer kein 
Wirtschaftsprüfer sei, der halte hier gefälligst das Maul. Man brauche es auch nicht 
lesen, denn nach der Lesart des Herrn Montag sei zuzustimmen. Es sei toll, was er, 
als Freier Wähler, hier biete. 
 
Der Landrat habe gesagt, es sei nichts beanstandet worden. Er meine, wenn im 
Prüfbericht stehe, der Kurswert der Wertpapiere des Anlagevermögens sei zum 31. 
Dezember niedriger als der Anschaffungskurs, könne man mit etwas Phantasie 
sagen, dass dies eine Beanstandung sei. 
 
Der Landrat entgegnete, dass man das nur mit viel Phantasie so sehen könne. Die 
Steuerprüfer seien verpflichtet, ihre Punkte klar darzustellen. Das Wort 
"beanstanden" werde dann auch benutzt. Die von Herrn Röttig vorgetragene 
Passage sei eine Feststellung. 
 
Herr Röttig hinterfragte, ob es richtig sei, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Verlust 
darstelle? Er stelle noch mal die Frage, ob er aus dem, was der Landrat vorgetragen 
habe, schlussfolgern könne, dass er in Zukunft die Kreistagsunterlagen nicht mehr 
so gründlich studieren solle, sondern mehr Vertrauen in die Verwaltung, in diesem 
Fall in den Abfallwirtschaftsbetrieb, setzen solle.  
 
Der Landrat antwortete gerichtet an Herrn Röttig, dass seine Phantasie zu weit 
gehe. Genauso wie er vorhin gesagt habe, der Landrat hätte gesagt, er habe das 
Maul zu halten. Das habe er nicht gesagt, aber seine Phantasie habe das 
interpretiert.  
Schaden würde nur dann entstehen, wenn man feststelle, dass man Minus gemacht 
habe. Man könne jedoch nachweisen, dass man Plus gemacht habe. Bisher seien 
alle Entscheidungen der Betriebsleiterin so getroffen worden, dass man Gewinne 
gemacht habe. 
 
Herr Röttig fragte, ob man als Kreis zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Lage sei, 
finanzielle Risiken einzugehen? Diese Frage brauche man nicht zu beantworten. 
 
Herr Steinbrecher führte aus, dass es das Risiko, welches hier immer wieder im 
Mittelpunkt stehen würde, nie gegeben habe, da sich der Anschaffungswert nie 
geändert habe. Es sei kein Minus entstanden. Der Ausweis betreffe Zinsen aus 
Festgeldern und festverzinslichen Wertpapieren mit einem Ergebnis von 563.681,41 
DM. Frau Hartung habe ein laufendes Geschäft, zu dem sie befugt und berechtigt 
sei, mit Gewinn getätigt. Ein Misstrauen sei nicht angebracht. 
 
Frau Holzapfel fragte gerichtet an Frau Hartung, wie es bei mündelsicheren 
Wertpapieren + Zinsen sein könne, dass diese an dem Tag "X" plötzlich nicht mehr 
den Einkaufswert hätten? 
 
Frau Hartung antwortete, dass es festverzinsliche Wertpapiere seien, mit denen die 
Bank arbeite. Wenn die Bank die Wertpapiere an uns verkaufte, dann mit der 
Maßgabe, dass sie zu einem Stichtag "X" diese Wertpapiere zu 100 % zurückkaufe. 
Während dieser Zeit durchlaufe das Wertpapier eine Kurve. Diese gehe erst im 



Anschaffungswert nach unten und dann wieder nach oben, bis sie 100 % zu dem 
Tag "X" erreicht habe. Nach den Bilanzrichtlinien müssen dauernde 
Wertminderungen im Anschaffungsvermögen bilanziert werden, vorübergehende 
nicht, deshalb auch die Bilanzierung der Wertpapiere mit dem Anschaffungswert wie 
man sie gekauft habe, auch wenn sie zum Bilanzstichtag unter dem Kurswert liegen 
würden. Zum Rückkaufdatum würden diese über dem liegen. Das sei bei 
festverzinslichen, mündelsicheren so. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 7 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Unstrut-Hainich-Kreis in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 2000-12-05 und 
§ 25 Abs. 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (Thür.EBV) vom 1993-07-15 (GVBl. 
S. 432) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises: 
 
1. Der Jahresabschluss 2000 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 
  (Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 18.512.007,80 DM und einem 
Jahres-  überschuss von 1.659.908,87 DM abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss von 1.659.908,87 DM ist so zu verwenden, dass eine Zu-
  führung zur Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 1.347.142,47 DM und 
eine  Zuführung zur Sanierungsrücklage in Höhe von 312.766,33 DM erfolgt. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2000 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 147-16/01. 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 160/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes per 2001-12-31 - vor. 
 
Herr Steinbrecher führte aus, dass durch die Kreistagsmitglieder in der 
Vergangenheit bei der Bestellung des Prüfers für den Eigenbetrieb 
Heimeinrichtungen ein Rotationsprinzip gefordert worden sei. Die Strecker, Berger 
und Partner GbR habe bisher fünf Jahresabschlüsse des Abfallwirtschaftsbetriebes 
geprüft. Aus diesem Grund habe man sich entschieden in diesem Jahr den 
Wirtschaftsprüfer zu wechseln. Der Betriebsausschuss habe sich dieser 
Entscheidung angeschlossen. Der vorgeschlagene Prüfer, die WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, habe bereits sowohl Abfallwirtschaftsbetriebe wie auch 
andere Betriebe in Größenordnungen überprüft, so dass sie über die notwendige 
Erfahrung verfügen würden. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Dobeneck merkte an, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrieb 
über diese Vorlage beraten habe. Der günstigste Anbieter im Rahmen der 



Ausschreibung sei die Strecker, Berger und Partner GbR gewesen. Aus rein 
betriebswirtschaftlicher Sicht hätte der Betriebsausschuss sich für diese 
Wirtschaftsprüfer entscheiden müssen. Da man jedoch die durch Herrn 
Steinbrecher angeführte Diskussion gekannt habe und für einen möglichst großen 
Konsens Sorge tragen wollte, habe man sich entschieden, den zweitgünstigsten 
Anbieter vorzuschlagen. Der Betriebsausschuss empfehle mehrheitlich die 
Annahme der Vorlage. 
  
Herr Röttig empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Mros kritisierte, dass die Ausschreibungsunterlagen nicht allen Abgeordneten 
zur Verfügung gestellt worden seien, sondern nur den Mitgliedern des 
Betriebsausschusses. 
 
Für die PDS-Fraktion wolle er folgenden Änderungsantrag stellen: 
"Es wird der wirtschaftlichste Anbieter als Wirtschaftsprüfer eingesetzt, Strecker, 
Berger und Partner."  
Begründen wolle er dies damit, dass sich sowohl die Kosten für den 
Wirtschaftsprüfer als auch die internen Prüfungskosten des 
Abfallwirtschaftsbetriebes bei Annahme der Beschlussvorlage erhöhen würden. 
 
Herr Ziegenfuß entgegnete, dass er nicht verstehen könne, dass der 
Betriebsausschuss eine einstimmige Empfehlung gebe und der PDS-Fraktion falle 
wieder etwas neues ein. Er frage sich nach der Qualität dieses Kreistages. 
 
Herr Mros stellte klar, dass Herr Dobeneck gesagt habe, der Betriebsausschuss 
habe diese Empfehlung nicht einstimmig gegeben. 
 
Herr Jäntsch brachte zum Ausdruck, dass er es nicht nachvollziehen könne, dass 
die Fraktion, die immer für Marktwirtschaft und Sparsamkeit plädiere, es fertig 
bringe, einen teureren Wirtschaftsprüfer zu nehmen.   
 
Herr Reinhold erinnerte an die Debatte vor einem Jahr zu dem gleichen 
Tagesordnungspunkt. Seinerzeit habe man sich aus bestimmten Gründen nicht für 
den kostengünstigsten Anbieter entschlossen. Aus diesem Grund sei der Vorwurf 
der PDS-Fraktion völlig falsch.  
Richtig sei, dass die Wirtschaftsprüfer nach einem gewissen Zeitpunkt wechseln 
müssten. Auch der Betriebsausschuss habe sich nach hartem Ringen dafür 
ausgesprochen. Der Wechsel diene der Transparenz und der Sicherheit und sei 
eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung. 
 
Herr Steinbrecher merkte an, dass die Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger und 
Partner GbR den Vorteil haben würden, zu wissen, was sie erwarte und wo die 
Schwerpunkte liegen würden. Anfangs seien auch sie teurer gewesen. 
 
Herr Mros legte gerichtet an Herrn Reinhold dar, dass der vor einem Jahr günstigste 
Anbieter einen Einstiegspreis geboten habe, um in Thüringen Fuß zu fassen. Wie 
man aus den jetzigen Ausschreibungsunterlagen entnehmen könne, habe sich der 
Preis deutlich erhöht, so dass man sich vor einem Jahr richtig entschieden habe. 



 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der PDS-Fraktion auf: "Es wird der wirtschaftlichste Anbieter 
als Wirtschaftsprüfer eingesetzt, Strecker, Berger und Partner." 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 
2001 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 148-16/01. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 161/01 lag die Verwaltungsvorlage - Vorschlagsliste 
ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht Weimar - vor. 
 
Frau Demme führte zur Begründung der Vorlage aus, dass die Kammern der 
Verwaltungsgerichte grundsätzlich in der Besetzung von drei Berufsrichtern und 
zwei ehrenamtlichen Richtern entscheiden würden, soweit der Streitwert nicht 
ausnahmsweise dem Einzelrichter übertragen worden sei.  
Nach Ablauf der 4-jährigen Amtszeit müsse im November die Neuwahl für die 
ehrenamtlichen Richter stattfinden. Bei diesem recht aufwendigen Wahlverfahren 
werde unter anderem bei jedem Verwaltungsgericht ein Wahlausschuss gebildet. 
Dieser würde dann unmittelbar die Wahl der ehrenamtlichen Richter vornehmen. 
Dabei greife dieser Wahlausschuss auf die Vorschlagslisten zurück, die ihm von 
den Kreisen und kreisfreien Städte vorgelegt werden würden. Die Entscheidung zur 
Aufnahme in die Vorschlagsliste treffe die betreffende Vertretungskörperschaft nach 
§ 28 Satz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung mit einer 2/3-Mehrheit. Dabei sei über 
jede einzelne Person, die sich zur Aufnahme in die Liste beworben habe, durch 
Beschluss gemäß § 39 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung gesondert 
abzustimmen. Bei der Auswahl der vorzuschlagenden Personen sollte eine 
gleichmäßige Repräsentation der Bevölkerung in den Gerichtsbezirken beachtet 
werden. Einer Wiederwahl eines Bewerbers, der bereits als ehrenamtlicher Richter 
tätig sei, sei durchaus zulässig. 
 
Aufgrund des zeitlich verzögerten Eingangs der vollständigen 
Bewerbungsunterlagen konnte ein Teil der Bewerber mit den Unterlagen übermittelt 
werden. Weiterhin eingegangene Bewerbungen seien den Fraktionsvorsitzenden 
mit Schreiben letzter Woche übermittelt worden. Am heutigen Tag habe man den 
Abgeordneten die neuerlichen Bewerbungen vorgelegt, so dass man von 32 
Bewerbern ausgehen könne.  
Es sei festzustellen, dass entgegen der ursprünglichen Vorgabe des Thüringer 
Innenministeriums der zuständige Wahlausschuss beim Verwaltungsgericht Weimar 



neuerlich die in seine Kompetenz fallende Entscheidung getroffen habe, dass der 
Unstrut-Hainich-Kreis nicht 30 sondern 29 einzureichende Vorschläge zu erbringen 
habe.  
 
Die vom Kreistag zu beschließende Vorschlagsliste müsse zum 2001-09-01 beim 
Verwaltungsgericht Weimar eingereicht werden. Sollte heute nicht die erforderliche 
Zahl der Liste zustande kommen, müsse man in der Kreistagssitzung im August 
diesen Tagesordnungspunkt erneut aufgreifen. 
  
Frau Lehmann gab bekannt, dass das Präsidium folgenden Verfahrensweg bei der 
Abstimmung vorschlage:  
1. Sie bitte alle Abgeordneten während des Abstimmungsverfahrens im Saal zu  
  bleiben. 
2. Es würden nur die Gegenstimmen und die Enthaltungen ausgezählt werden, die 
  restlichen Stimmen werte man als Ja-Stimmen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über diesen Verfahrensweg auf. Er wurde mit 1 
Nein-Stimme und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann stellte fest, dass 36 
Abgeordnete anwesend seien. Sie verwies darauf, dass eine 2/3-Mehrheit, also 
mindestens 34 Stimmen, erforderlich seien, damit die Person gewählt sei. 
 
Frau Lehmann gab einzeln die Namen bekannt und rief jeweils zur Abstimmung auf.  
 
 
 
Das Abstimmungsergebnis lautet: 
 

Name  Nein-Stimmen  Enthaltungen  
Feistel, Martin  18,00 1,00 nicht gewählt 
Mainzer, Bernadette 2,00 2,00 nicht gewählt 
Kunze, Harry  3,00 1,00 nicht gewählt 
Geschwinde, Manfred - - gewählt 
Wirth, Justus  - - gewählt 
Hahn, Erika  - - gewählt 
Zwinkau, Reiner  - - gewählt 
Preßler, Ulrich  1,00 - gewählt 
Lange, Herbert 3,00 2,00 nicht gewählt 
Montag, Hermann  - - gewählt 
Kosiol, Regina  - - gewählt 
Budgol, Norbert  - - gewählt 
Saalfeld, Marion  1,00 - gewählt 
Magnus, Konrad - - gewählt 
Höll, Sybille  - 2,00 gewählt 
Schilling, Karl - - gewählt 
Hansen, Hans-Joachim 2,00  2,00 nicht gewählt 
Nummer, Günter 1,00 - gewählt 
Faber, Astrid - - gewählt 



Heiser, Thomas Bernd - - gewählt 
Aßmann, Robert  4,00 1,00 nicht gewählt 
Liedel, Wolfgang  3,00 1,00 nicht gewählt 
Müller, Jutta  - - gewählt 
Apel, Bodo  - - gewählt 
Ihle, Peter  18,00 1,00 nicht gewählt 
Petri, Holger  - 1,00 gewählt 
Müglich, Siegfried 8,00 1,00 nicht gewählt 
Kirchner, Bierute - - gewählt 
Schüler, Ingo  3,00 1,00 nicht gewählt 
Schwarzkopf, Sabine Liane - 3,00 nicht gewählt 
Ballhause, Regina Gertrud  17,00 1,00 nicht gewählt 
Lorenz, Erhard Wilhelm - - gewählt 
 
 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"In die Vorschlagsliste zur Wahl ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht 
Weimar werden aufgenommen: 

• Geschwinde, Manfred 
• Wirth, Justus 
• Hahn, Erika 
• Zwinkau, Reiner 
• Preßler, Ulrich 
• Montag, Hermann 
• Kosiol, Regina 
• Budgol, Norbert 
• Saalfeld, Marion 
• Magnus, Konrad 
• Höll, Sybille 
• Schilling, Karl 
• Nummer, Günter 
• Faber, Astrid 
• Heiser, Thomas Bernd 
• Müller, Jutta 
• Apel, Bodo 
• Petri, Holger 
• Kirchner, Bierute 
• Lorenz, Erhard Wilhelm" 

 
Der Beschluss erhält die Nr. 149-16/01. 
 
Der Landrat wies darauf hin, dass die erforderliche Anzahl von 29 Personen nicht 
gewählt seien. Somit müsse die nächste Sitzung des Kreistages am 2001-08-29 
stattfinden, da die Namen bis zum 2001-09-01 zu melden seien. 
 



Herr Ziegenfuß bat darum, dann diesen Punkt auf der Tagesordnung weiter nach 
vorn zu setzen. Die Erfahrung zeige, dass dann noch mehr Abgeordnete anwesend 
wären. 
 
Frau Lehmann erinnerte an die Rechte und vor allem an die Pflichten von 
Kreistagsabgeordneten. Man könne erwarten, dass zu dieser Uhrzeit die 
Abgeordneten noch anwesend seien. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über eine 10-minütige Pause auf. Diese wurde 
bei 9 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 162/01 lag der Antrag von Mitgliedern der CDU- und FDP-
Fraktion - Verwendung der im Vermögenshaushalt, Haushaltsstelle 2150.020.9400, 
eingestellten Mittel zur Anschaffung von Unterrichtsmitteln für die 
allgemeinbildenden Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
Herr Röttig merkte an, dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
außerordentlich gut gewesen sei. Der zuständige Fachdienstleister habe die 
entsprechenden Ausschüsse zum Ortstermin eingeladen. Es sei festgestellt worden, 
dass in den zur Zeit genutzten Räumen gute Bedingungen für die Erteilung des 
Unterrichts im Fach Wirtschaft und Technik bestehen würden. Die Schüler müssten 
zudem nur einmal in der Woche zum Unterricht Wirtschaft und Technik gehen. 
Unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung müsse man sich schon 
fragen, ob man 200 TDM an einer Stelle verwende, wo die Mehrheit der 
Anwesenden der Meinung gewesen sei, dass dies nicht unbedingt notwendig sei, 
oder allen Schülern der allgemeinbildenden Schulen zugute kommen lasse. 
 
Im Bildungsausschuss sei strittig gewesen, ob dies alles so gehe. Er müsse 
wiederum Dank sagen an den Fachdienstleister, der deutlich gemacht habe, dass 
dieser so formulierte Antrag keinen richtigen Auftrag an die Verwaltung darstelle. 
 
Aus der Fraktion der SPD sei die Meinung des Landrates übermittelt worden, dass 
eine Aufsplittung nicht möglich und eine anderweitige Verwendung als die 
vorgesehene nur in Gänze möglich sei. 
Er habe heute beim Landesverwaltungsamt, Referat Inneres, Herrn Meinberg, 
angerufen. Dieser habe ihm einen Vorschlag unterbreitet. Er bringe aus diesem 
Grunde folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Der Kreis nimmt eine ausserplanmäßige Ausgabe für die Anschaffung von 
Unterrichtsmitteln an allgemeinbildenden Schulen in Höhe von 200 TDM vor. Die 
Summe wird den allgemeinbildenden Schulen zu gleichen Teilen zur Verfügung 
gestellt. 
Die Sätze 3 und 4 der Vorlage bleiben bestehen. Danach wird eingefügt: 
Als Deckung der Ausgabe wird die Haushaltsstelle 2150.020.9400 verwendet. Der 
Sperrvermerk ist aufzuheben." 
 



Man habe die Möglichkeit, trotz Haushaltskonsolidierung ein Zeichen zu setzen, 
auch parteiübergreifend. Er wisse, dass dies auch in den Reihen der SPD, speziell 
auch durch die Ausschussvorsitzende, begrüßt werde. 
Er bitte um Zustimmung zu dieser Vorlage auch unter dem Hintergrund, dass das 
Landesverwaltungsamt genau diesem Weg zugestimmt habe. 
   
 
Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit über die vorliegende nicht geänderte Vorlage beraten habe. Es habe 
keine Klarheit über die rechtlichen Grundlagen geherrscht. Unter der Prämisse, 
dass Herr Röttig beim Landesverwaltungsamt Rücksprache nehme, habe der 
Ausschuss Zustimmung empfohlen. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass es am 13.06.2001 eine nochmalige Beratung vor 
Ort gegeben habe. Dies sei unter dem Aspekt der Haushaltskonsolidierung und der 
Schülerentwicklung erfolgt. Es werde so sein, dass man in den Jahren 2002 und 
2003 in Abschnitten hier eine Regelung finden werde. Der Antrag habe nichts mehr 
mit Bad Tennstedt zu tun. 
 
Vom Grundsatz her sei der Vorschlag des Herrn Röttig nicht schlecht, aber nicht 
Herr Meinberg sondern Herr Gutmann sei der Zuständige für den Unstrut-Hainich-
Kreis. Dieser hätte diese Auskunft so nicht gegeben. Herr Meinberg kenne 
wahrscheinlich nicht die Haushaltsgenehmigung, aus deren Sicht hätte er diese 
Auskunft nicht geben dürfen. Im § 58 der Thüringer Kommunalordnung seien über- 
und ausserplanmässige Ausgaben definiert. Sie müssen sachlich als auch zeitlich 
unabweisbar sein. Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sei nicht 
unabweisbar. Unabweisbar seien z. B. Schäden an Gebäuden, die die Sicherheit 
gefährden würden.  
 
Der hier eingebrachte Änderungsantrag verstoße eindeutig gegen die Thüringer 
Kommunalordnung, das Thüringer Haushaltsrecht und die Haushaltsgenehmigung. 
 
Er unterbreite den Vorschlag, diesen Antrag mit folgenden Zielvorgaben in den 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Haushalts- und Finanzausschuss sowie 
Bauausschuss zu verweisen: 
 
- Prüfung der rechtlichen Würdigung des LVA 
- Festlegung von Prämissen seitens der Verwaltung im FD 31 und FD 32 
- Prüfung des Vorschlages des FD 32 zum investiven Bereich. 
 
Die Beschlussvorlage sollte in der Kreistagssitzung am 29.08.01 erneut diskutiert 
werden, um das Votum der Ausschüsse einfließen zu lassen. Es könne nur ein 
Beschluss gefaßt werden, der auch umsetzbar sei. 
           
Herr Jäntsch merkte an, dass er am Vororttermin teilgenommen und dort geäußert 
habe, dass er unter den Bedingungen, wie der Unterricht durchgeführt werde, nicht 
arbeiten möchte. Laut DIN wäre die gesamte Elektroanlage sofort zu sperren. 
 
Er stelle die Frage an die Verwaltung, ob der der in den Jahren 2002/2003 geplante 
Umbau Geld koste und wenn ja, woher diese kommen solle? 



 
Er  halte es für keine gute Lösung, diese 200 TDM auf alle Schulen aufzuteilen. Hier 
sollte man sich  seiner Meinung nach auf eine Schwerpunktschule konzentrieren. 
 
Er beantrage im Namen der PDS-Fraktion die Verweisung der Vorlage in den 
Ausschuss für Kultur, Bildung , Sport und Gesundheit.   
 
Der Landrat stellte den Antrag zur Geschäftsordnung "Verweisung dieses TOP in 
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit, Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie Bauausschuss". 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass Geschäftsordnunganträge allen anderen 
Anträgen vorgehen und sofort zur Abstimmung kommen würden. Sie richtete die 
Frage an die Kreistagsmitglieder, ob es noch gegenteilige Meinungen geben 
würde? 
 
 
 
 
Auf Antrag des Herrn Jäntsch erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages / 
der Gegenrede des Herrn Röttig: 
 
Herr Röttig: 
 
"Ich gehe mal davon aus, dass die Gegenrede nicht zeitlich begrenzt ist, Frau 
Vorsitzende. Oder?" 
 
Frau Lehmann antwortete, dass er ungefähr 3 Minuten Zeit hätte. 
 
Herr Röttig: 
 
"Aha, dann möchte ich als erstes, dass man davon absieht, Mitwirkende dieses 
Kreistages als Lügner hinzustellen. Herr Landrat, sie haben gesagt, dass hätte der 
Dings nie gesagt, diese Auskunft. Der Herr Dings sagt, das kann gar nicht sein. Ich 
frage mich, wer hat mit ihm gesprochen? Punkt eins. 
 
Punkt zwei. Ich hab' das schon erkannt, nach welcher Taktik das läuft. Das ging ja 
im Bildungsausschuss schon los. Es geht ganz einfach darum, eine Notlage nicht zu 
erkennen, sondern das Ding auf die lange Bank zu schieben. Und ich sag's ganz 
offen, wer das will, der muss das genauso machen. Herr Pilger hat in der 
Ausschuss-Sitzung klipp und klar gesagt, dass das Geld im nächsten Haushalt 
wieder eingestellt werden soll und das in einer anderen Form gemacht werden soll. 
Und ich frag' sie jetzt, klipp und klar, auch wenn ich meine Unterlagen nicht mehr 
dabei  habe: Seit wann sind denn wir zuständig für die infrastrukturellen, wenn 
beispielsweise die einen Bushaltepunkt haben wollen, wieso müssen wir dann dort 
was machen? Das frag' ich mich. Haben wir in erster Linie an unsere Kinder zu 
denken? Das ist der Punkt.  
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Röttig und bat ihn, zu begründen, warum man jetzt 
weiter beraten und den Antrag nicht in die Ausschüsse verweisen solle. 



 
Herr Röttig: 
 
"Das sag ich doch gerad', Frau Vorsitzende. Ja. Warum dieser Antrag, warum das, 
was der Landrat jetzt als Geschäftsordnungsantrag gebracht wird, dem 
entgegensteht, ist, weil es dem Sinn des Antrages nicht gerecht wird. Es geht 
darum, eine akute Notlage in den Schulen zu beheben, darum geht es. Und Herr 
Pilger sagen sie dürfen jetzt Lügner zu mir sagen, wenn sie sagen, es stimmt nicht, 
dass ich angedeutet habe im Ausschuss, dass wir das Geld doch verwenden wollen 
unter - haben sie übrigens auch eben gerade formuliert, sinngemäß -, unter anderen 
Bedingungen, aber im nächsten Haushalt wird das Geld wieder dann für diese 
Sache eingestellt. Und wir haben wieder nichts. Ich frag' sie Herr Jäntsch, ich muss 
mal ehrlich, ich bin heilfroh, Herr Jäntsch, heilfroh im nachhinein, dass wir sie als 
Vorsitzender abgewählt haben des Bildungsausschusses. Wir haben uns lange alle 
Mann den Kopf zermartert,"  
 
Frau Lehmann unterbrach Herr Röttig und merkte an, dass dies jetzt nicht hierher 
gehöre. 
 
Herr Röttig: 
 
"Ja, das gehört dazu, was ich jetzt sage. Der Grund ist einfach. Wir haben uns den 
Kopf zermartert, wo wir Geld auftreiben und wir haben nichts gefunden bei der 
letzten Haushaltsdebatte. Ist das richtig, Frau Seyfert? Wir haben nichts gefunden. 
Jetzt finden wir was und es wird kaputtgeredet. Machen, einfach machen sag' ich." 
 
 
Frau Lehmann  hinterfragte, ob noch eine Fraktion, die noch nicht die Gelegenheit 
hatte sich zu äußern, das Wort ergreifen wolle. Sie stellte fest, dass das nicht der 
Fall sei. 
Sie rief zur Abstimmung über den GO-Antrag des Landrates auf. Der Antrag wurde 
mit 22 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Die Drucksache-Nr. 162/01 - Verwendung der im Vermögenshaushalt, 
Haushaltsstelle 2150.020.9400, eingestellten Mittel zur Anschaffung von 
Unterrichtsmitteln für die allgemeinbildenden Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises - 
wird in folgende Ausschüsse verwiesen: 
- Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
- Haushalts- und Finanzausschuss 
- Bauausschuss." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 150-16/01. 
 
Herr Jäntsch beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn 
Röttig. 
Er verwahre sich bei der Versammlungsleitung, nicht eingeschritten zu haben, als er 
persönlich defamiert worden sei. Er weise Herrn Röttig darauf hin, dass er 
entsprechende Schritte einleiten werde. 
 



Frau Lehmann erwiderte, dass sie bei der wörtlichen Wiedergabe im Protokoll 
nachlesen und gegebenenfalls einen nachträglichen Ordnungsruf in der nächsten 
Kreistagssitzung erteilen werde, wenn sie es für erforderlich halte. 
 
Zum TOP 12:  
 
Mit der Dr.-Nr. 163/01 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung für den Seniorenbeirat 
des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Herr Worsch führte ergänzend zur Begründung der Beschlussvorlage aus, dass der 
vom Kreistag berufene Seniorenbeirat nahezu 20 % der Einwohner des Kreises 
vertrete, wenn man den Anteil der über Sechzigjährigen zur Gesamtbevölkerung 
des Landkreises betrachte. Seit 1996 stelle sich der Seniorenbeirat mit großem 
Engagement seiner verantworlichen ehrenamtlichen Tätigkeit. 
 
Die Zusammensetzung des Seniorenbeirates gewährleiste ein hohes Maß an 
Informationen und eine Vielfalt an Meinungen und Kompetenz, die zur Lösung 
relevanter Probleme dieser Altersgruppe beitragen könnten. Sich verstärkt in die 
Arbeit des Kreistages und seiner Ausschüsse einzubringen, eng mit den  
Fachdiensten des Landratsamtes zusammenzuarbeiten und eine kontinuierliche 
Arbeit des Seniorenbeirates zu gewährleisten zeuge von einer bewussten 
Auffassung ehrenamtlicher Tätigkeit. Er bitte um Zustimmung zu dieser 
Beschlussvorlage. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass man mit der Zustimmung zur Vorlage einen Dank des 
Kreistages an die bisher geleistete Arbeit des Seniorenbeirates verbinden sollte.         
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann  rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die Kreistagsbeschlüsse Nr. 303-24/96 und Nr. 473-34/97 werden aufgehoben. 
 
2. Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der Satzung für 
  den Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 151-
16/01. 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 164/01 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung des Unstrut-
Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von 
Schülern in Schulhorten - vor. 
 
Herr Pilger bat darum, auf Grund der Diskussion im Haushalts- und 
Finanzausschuss eine redaktionelle Änderung im Satzungstext vorzunehmen. Die 
Änderung beziehe sich auf Seite 3, § 6 - Fälligkeit - Pkt. 4. Der neue Wortlaut des 1. 



Satzes lautet: "Die Gebühr kannn bis zum 31. Dezember 2001 im DM enrichtet 
werden." 
 
Wie man der Begründung der Verwaltungsorlage entnehmen könne, sei der 
Beschluss über eine neue Satzung erforderlich, weil das Thüringer 
Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 20. Juli 2000 die Verordnung über die 
Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung vom 
27.08.1997 für nichtig erklärt habe.       
 
Mit der neuen Thüringer Verordnung über die Beteiligung der 
Erziehungsberechtigten vom 12.02.2001 habe der Freistaat neben der Staffelung 
nach der Anzahl der Kinder eine soziale Staffelung nach Einkommen der 
Erziehungsberechtigten vorgenommen.  
 
 
Mit der vorgeschlagenen Regelung in der Beschlussvorlage wurde die Struktur der 
Gebührenstaffelung des Landes für den Personalkostenanteil auf die Gebühren für 
die Betriebskostenbeteiligung mit einer Ausnahme übertragen. 
Im Gegensatz zum Freistaat Thüringen würde bei Zustimmung des Kreistages 
weiterhin auf die Erhebung von Gebühren ab dem 4. Kind verzichtet. 
 
Fragen hätten sich in den Ausschüssen zum Begriff des Einkommens in der 
vorgeschlagenen Satzung ergeben. Über die in der Satzung vorgenommene 
Koppelung der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung gelte auch für die 
Einkommensstaffelung gemäß § 5 der Hortgebührensatzung der Einkommensbegriff 
nach § 76 Bundessozialhilfegesetz. Der Einkommensnachweis erfolge durch 
geeignete Unterlagen  mindestens für die der Hortanmeldung des Kindes 
vorangegangenen 3 Monate. Bei Einkommensbeziehern, wie Selbständigen und 
Freiberuflern, sei das Einkommen in der Regel durch den Jahressteuerbescheid 
nachzuweisen. 
 
Die maximale Betriebskostenbeteiligung der Eltern liege weiterhin an der unteren 
Grenze der umliegenden Kreise sowie der Stadt Eisenach. Durch die zusätzliche 
Einführung einer sozialen Staffelung nach Einkommen ergebe sich nicht für alle Fa 
milien eine zusätzliche finanzielle Belastung. Für Familien mit einem Einkommen 
unter 1.800,00 DM bleibe es z. B. wie bisher bei einer Gebührenbefreiung.  
Eine Erhöhung der Gebühren ergebe sich jedoch bei einer Familie mit einem 
Einkommen über 2.800,00 DM. Bei über 10 Std. Betreuungszeit betrage der 
Mehraufwand 26,25 DM , dav. 11,25 DM Betriebskostenbeteiligung, bei unter 10 
Std. Betreuungszeit steigen die Hortgebühren um 17,25 DM, dav. 4,50 DM 
Betriebskostenbeteiligung.  
 
Die der Gebührensatzung zugrunde liegende Berechnung der kreislichen 
Aufwendungen für den Betrieb der Schulhorte pro Kind und Monat mache 40,71 DM 
aus.  
 
Frau Karl führte aus, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss sowohl mit der 
Kalkulation zu den Betriebskosten für die Hortbetreuung als auch die von Herrn 
Pilger vorgetragenen Beispielrechnungen beschäftigt habe. Man sei mehrheitlich zu 



der Übereinstimmung gekommen, dass, wie in der Gebührensatzung vorgelegt, 
mindestens 35,00 DM pro Kind/Monat mit der sozialen Staffelung zu nehmen seien. 
Es habe sich in der Ausschusssitzung abgezeichnet, dass eine Fraktion über den 
Antrag der Verwaltung hinweggehen wollte. So habe man 2 Abstimmungen 
vorgenommen. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss schließe sich der Verwaltungsvorlage an, 
sage aber auch, mindestens 35,00 DM im Monat. 
   
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales die 
einstimmige Annahme der sozialen Staffelung der Vorlage.   
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport die 
mehrheitliche Annahme der Beschlussvorlage. 
 
 
 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass er im  Sozialausschuss für die soziale Staffelung 
gestimmt habe. Im Haushalts- und Finanzausschuss habe er gegen die Vorlage 
gestimmt.  
In der Bundesrepublik würden zu wenig Kinder geboren. Sie würden immer mehr zu 
Kostenfaktoren in den Familien . So koste die Erziehung eines Kindes nach den 
Zahlen des Kinderschutzbundes bis zum Ende der Ausbildung einer Familie ca. 70 - 
120 TDM. Die Politik biete wenig Alternativen. Wenn die Bundesregierung das 
Kindergeld erhöhe, so werde den Eltern der Kinder in Thüringen dieses gleich 
wieder mit der Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten und Horte 
entzogen. 
 
Den Anfang für diese Gebührenerhöhung habe die Thüringer Landesregierung mit 
dem Doppelhaushalt gemacht, indem rückwirkend der Elternanteil für 
Personalkosten von 50,00 DM zum 01. 09. des Jahres 2000 auf 70,00 DM erhöht 
worden sei. Im Februar 2001 sei dann die neue Verordnung der Landesregierung 
herausgekommen, durch die die Kreise verpflichtet würden, Betriebskostenanteile 
von den Eltern zu erhöhen. Fakt sei, dass mit der Erhöhung des 
Personalkostenanteils  und der rückwirkenden Eintreibung dieses Geldes die Zahl 
der Hortkinder im Unstrut-Hainich-Kreis zurückgegangen sei. 
 
Was die Sozialstaffelung betreffe, könne er seine Zustimmung geben, zum Problem 
insgesamt nicht. Hier müsse das Umdenken in der Thüringer Landesregierung 
beginnen. Der Kreis werde gezwungen, sich an den Betriebskosten zu beteiligen. 
 
Die Obergrenze der Sozialstaffelung sei in der Verordnung der Thüringer 
Landesregierung mit 2.800,00 DM Netto-Einkommen angegeben. Zu diesem Netto-
Einkommen  gehöre auch das Kindergeld. Seitens der PDS-Fraktion des Thüringer 
Landtages habe es eine Anfrage im Thüringer Landtag gegeben, welche durch die 
Thüringer Landesregierung am 07.09.2000 beantwortet worden sei. 
Man antworte, dass im April 1999 das durchschnittliche  Netto-Einkommen je 
Haushalt in Thüringen 3.260,00 DM betragen habe. Das durchschnittliche Netto-
Einkommen eines 1-Personen-Haushaltes liege bei 1.717,00 DM, bei einem 2-
Personen-Haushalt bei 3.091,00 DM  und bei einem 3-Personen-Haushalt bei 



4.121,00 DM. Gleichzeitig werde von der Thüringer Landesregierung hier eine 
Staffelung vorgegeben mit der Obergrenze 2.800,00 DM.  Alles was darüber liege, 
seien wahrscheinlich "Besserverdienende", liegen aber unter dem Thüringer 
Durchschnitt. Bei allem gutem Willen der Kreisverwaltung, hier habe die 
Landesregierung eine falsche Vorgabe gemacht und sei nicht von den realen Netto-
Zahlen ausgegangen. 
 
Es könne nicht sein, dass die Hortgebühren schrittweise erhöht würden. Er werde 
dieser Vorlage nicht zustimmen. 
 
Frau Karl  verwies darauf, dass die Betriebskosten, die heute zu beschließen seien, 
dazu führen würden, dass auch weiterhin eine Familie oder Alleinerziehende mit 
einem Einkommen unter 1.800,00 DM oder eine Familie mit 4 Kindern 
gebührenbefreit seien.  
Bei einer Familie mit einem Einkommen zwischen 1.800,00 und 2.800,00 DM netto 
betrage der Anteil der Erhöhung Betriebskosten 1,90 DM bei einer Betreuungszeit 
von über 10 Stunden, 3,35 DM bei einer Betreuungszeit von unter 10 Stunden. 
Alle Familien mit einen Einkommen bis 2.800,00 DM hätten durch die Veränderung 
der Gebührensatzung durch den KT-Beschluss keine negativen Auswirkungen. Es 
fänden Einsparungen statt. Lediglich für den Personenkreis, der über 2.800,00 DM 
Netto-Einkommen liege, betrage die Erhöhung für die Betriebskosten über 10 
Stunden 11,25 DM, unter 10 Stunden 4,50 DM. 
Dies sei die Erhöhung, über die man heute zu beschließen habe. 
 
Gegenwärtig hätten auf Grund des niedrigen Einkommens in unserem Landkreis 
bereits mehr als 10 % aller Hortkinder eine Gebührenbefreiung. Dies würde sich 
auch nicht durch die neue Gebührensatzung ändern. Zudem werde jeder Hortplatz 
mit 5,71 DM in der Verwaltungsvorlage bezuschusst. 
 
Herr Jäntsch  merkte an, das er die B erechnung für nicht richtig halte. Wenn die 
108 Horträume nicht genutzt würden, würden die Kosten dennoch entstehen. Er 
halte es einfach für unredlich, jetzt so zu tun, als ob man den Eltern 
entgegenkomme und sage, es koste nur 35,00 DM, wo man sowieso bezahlen 
müsse. Er halte es für angebracht, noch einmal darüber zu befinden, ob diese 
Berechnungsgrundlage aufrecht erhalten werden könne. Zum anderen halte er es 
auch für sinnvoll, darüber nachzudenken, die Schule ganztägig auszulasten.   
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Thormann  rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von 
  Schülern in Schulhorten vom 1. Oktober 1997, Beschluss-Nr.: 467-34/97, 
zuletzt   geändert mit der 1. Änderung der Satzung des Unstrut-Hainich-
Kreises über die   Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung 
von Schülern in Schulhor-  ten vom 10. November 1999, Beschluss-Nr.: 47-
3/99, wird aufgehoben. 
 
2. Der Kreistag beschließt die in der Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung 
  von Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten." 



 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 152-16/01 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 165/01 lag die Verwaltungsvorlage - Kündigung der 
Mitgliedschaft im Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld e. V. - vor. 
 
Der Landrat  legte dar, dass man 1997 vor derselben Situation gestanden habe. 
Damals habe man in den Tourismusverband Thüringer Kernland eintreten wollen. 
 
Herr Reinhold meldete sich zur Geschäftsordnung. Er bitte den Landrat seine 
Ausführungen zu unterbrechen. Das Präsidium sei nicht besetzt, in dem Moment 
tage das Haus nicht. 
 
 
Herr Thormann nahm seinen Platz im Präsidium ein. 
 
Der Landrat fuhr in seinen Ausführungen fort. Man sei auch eingetreten. Dies sollte 
verbunden werden mit einer klaren Aussage, touristisch ein Konzept zu vertreten, 
nämlich aus dem HVE Nordthüringen und anderen Verbänden auszutreten. Dies sei 
so aus unterschiedlichen Gesichtspunkten nicht erfolgt. 
 
Dem Kreistag bleibe nichts anderes übrig, dieser Vorlage zuzustimmen, denn man 
sei damals über alle Fraktionen hinweg zu dem Kompromiss gekommen, die 33 
TDM nicht mehr zu zahlen. Die damals 13 Eichsfeldgemeinden sollten ihren Obulus 
mit entrichten. Das sollte der Beitrag sein, besser vermarktet zu werden , der 
Unstrut-Hainich-Kreis sollte Mitgesellschafter sein und man wollte dem Beispiel von 
Lengenfeld/Stein folgen, die klar und eindeutig von Anfang an eigenes Mitglied 
durch Beschlusslage seien. Dieser Kompromiss sei von allen getragen und auch 
politisch nach aussen so vertreten worden, dass alle Kommunen dies mit tragen 
würden. 
  
Er wolle heute zur Kenntnis geben, dass von den damals 13 Kommunen die 
Verträge nur von 3 unterschrieben worden seien. Von diesen 3 Gemeinden zahle 
nur eine. 
 
Man habe damals die Bedingungen, die der Kreis für den Verbleib im HVE gestellt 
habe, nicht erfüllt und seien bis heute nicht realisiert. Erschwerend komme hinzu, 
dass sich die Situation nicht geändert habe, dass man flächendeckend sagen 
könne, mit dem HVE könne man Interessen des Unstrut-Hainich-Kreises vertreten. 
 
Man habe sich für das Thüringer Kernland entschieden. 4 Fünftel des Kreises 
befinden sich im Thüringer Kernland. Hinzu komme, dass sich  das Thüringer 
Kernland personell und räumlich im Zentrum von Bad Langensalza etabliert habe 
und man auch einen eigenen Tourismusverband gründen wolle. Absprachen habe 
es zwischen ihm und dem Landrat des Wartburg-Kreises dazu schon gegeben. Es 
bestehe die Möglichkeit, sich als Tourismusverband zu gründen und dem Thüringer 
Kernland beizutreten. Dazu komme, dass die Nationalparkverwaltung zentral mit der 



Geschäftsstelle des Thüringer Kernlandes Personalfragen mit einbringen wolle. Man 
bündele damit die Interessen der Stadt Bad Langensalza, des Unstrut-Hainich-
Kreises, des Thüringer Kernlandes, des Nationalparkes und eines im Entstehen 
befindlichen Thüringer Fremdenverbandes. 
 
Die Beschlussvorlage habe eine klare Logik zur Ist-Situation. Man könne mit den 
Mitteln in Höhe von 31 TDM mit dem Haushaltsplan 2002 auch Prämissen festlegen, 
die man für Tourismus, zum Sparen oder für andere Ausgaben einsetzen könne. Er 
bitte um Zustimmung zur Vorlage, die Kündigung könne nur im September zum 
Jahresende 31.12.2001 erfolgen. 
     
Herr Bonitz  gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
mehrheitlich für die Annahme der Vorlage ausgesprochen habe. 
 
 
 
Herr Mros  hinterfragte, ob es Gespräche mit den 2 Gemeinden gegeben habe, die 
den Vertrag unterschrieben hätten, dass sie anteilig die Gelder für den HVE mit 
bezahlen? 
 
Der Landrat antwortete, dass sich die Frage stelle, ob man mit Rechtsmitteln 
überhaupt dieses Geld eintreiben könne. 
Er wolle keinen Streit, sehe aber nach 2 Jahren ein klares Ergebnis, dass sich die 
Eichsfeldgemeinden selbst nicht artikulieren würden, weder durch 
Vertragsunterzeichnung noch durch Zahlung oder irgendwelche anderen 
Handlungen. 
  
Herr Mros merkte an, dass sich seine Frage auf den HVE selber beziehe. Welche 
Meinung vertrete der HVE zum Austritt? Dieser wäre doch sicherlich angekündigt 
worden. 
 
Der Landrat  verneinte dies. Er habe dies nicht für notwendig erachtet. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass sich für sie einige Fragen ergeben würden, die sie 
gern noch beantwortet haben wolle. Ihr fehle grundsätzlich ein Konzept oder eine 
Karte, aus der ersichtlich sei, wer wozu gehöre. Sie habe persönlich mit dem 
Vorsitzenden des HVE, Herrn Berndt, ein Gespräch geführt. Die anstehende 
Beschlussfassung sei ihm nicht bekannt gewesen.  
 
Sie frage den Landrat, welche Kosten pro Einwohner als Mitgliedsbeitrag bisher 
entstanden seien? Ihr sei bekannt, dass Gemeinden, die einzeln dem HVE beitreten 
würden, 0,85 DM pro Einwohner zahlen müssten. Zum Vergleich hätte sie gern die 
andere Zahl. 
Die gleiche Frage stelle sie bezüglich der Kosten im Thüringer Kernland pro 
Einwohner. 
 
Sehr störe sie der letzte Satz der Begründung. Man habe auch heute wieder über 
die finanzielle Lage des Landkreises gesprochen, es könne nur eine Einsparung in 
Frage kommen. Wenn dieser Beschluss gefasst werde, was sie nicht hoffe, sollten 
die Kreistagsmitglieder dafür Sorge tragen.   



Sie hoffe deshalb nicht auf eine Beschlussfassung, weil man auch Sorge zu tragen 
habe für die 13 Gemeinden des Eichsfeldes, die zum Landkreis dazu gehören 
würden.  
Wenn man es sich nicht mehr leisten könne, in diesen Tourismusverbänden Mitglied 
zu sein, müsse man alle auf den Prüfstand stellen und allen Kommunen nahe legen, 
sich selbst zu orientieren.  
 
Der Landrat  merkte an, dass er den Applaus des Herrn Reinhold als 
Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Rodeberg nicht nachvollziehen könne, er hätte 
sich lieber einen schämenden Blick gewünscht. Es sei scheinheilig, vor 3 Jahren so 
zu tun als wenn man wolle. Wenn der Kreistag dann in seiner Naivität, zu glauben, 
dass es faire Partnerschaften geben, einen Beschluss fasse, dann negiere man das 
einfach und sage, der Kreis könne zahlen. 
Wenn Frau Lehmann hoffe, dass der Beschluss nicht gefasst werde, so hätte er 
gehofft, dass sich die Gemeinde positioniert, den Vertrag unterschrieben und sich 
nicht nur artikuliert hätte, Tourismus mit zu nutzen, sondern dann auch ihren Vertrag 
zu erfüllen und Geld zu zahlen.  
 
Zur Frage des Konzeptes sei zu sagen, dass das, was man seit 3 1/2 Jahren als 
Unstrut-Hainich-Kreis im Thüringer Kernland tue, in unterschiedlicher Form 
vermarkte durch Broschüren, Angebote, durch Teilnahme an Messen usw..In der 
Wirtschaftsförderung werde das Thema Tourismus und Marketing mit betreut. 
 
Mit der Haushaltsplanerstellung 2002 werde darüber entschieden, was mit dem 
Geld gemacht werde. 
 
Er müsse auch klar sagen, dass die Eichsfeldgemeinden in keiner Form jemals 
anders behandelt worden seien als alle anderen Kommunen. Wer hier Unterschiede 
unterstelle, tue dies in völliger Nichtanerkennung der Realität.   
  
Herr Bühner stellte fest, dass es nach allem bisher Gesagtem keinen Moment gebe, 
der für einen weiteren Verbleib spreche. Er müsse aber widersprechen, dass sich 4 
Fünftel im Thüringer Kernland organisiert hätten, das könne nicht stimmen. 
Der Kreis habe rund 120 000 Einwohner, die Stadt Mühlhausen allein knapp 40 000 
Einwohner. Es könne sich sicher nur um die Hälfte handeln, die sich im Thüringer 
Kernland organisiert hätten.  
 
Er müsse aber die Frage stellen, wie man mit einer freiwilligen Aufgabe im 
Landkreis , der kein Geld habe, überhaupt umgehe. Es würde ja aus Kreisumlagen 
bezahlt und es handele sich um eine wirklich freiwillige Angelegenheit. Man müsse 
sich ehrlich damit auseinandersetzen, ob man sich als Kreis derartige Aufgaben 
freiwillig noch leisten könne. 
 
Frau Lehmann  warf ein, dass eine Analyse und Konzept fehlen würden. 
  
Der Landrat  entgegnete darauf, dass sie als Bürgerin der Gemeinde 3 1/2 Jahre 
geschlafen habe. Jeder, der keine Entscheidung haben wolle, rede von Konzepten. 
Die Handlung sei das Konzept. Das Thüringer Kernland habe 3 1/2 Jahre für den 
Unstrut-Hainich-Kreis bewiesen, dass es gute Arbeit geleistet habe. 
 



Bezüglich der angesprochenen freiwilligen Aufgabe durch Herrn Bühner könne er 
nur sagen, dass  man deshalb dort auch austrete. Er habe keine Begründung mehr, 
im Ansatz überhaupt diese freiwillige Leistung für den Bürger vertretbar zu tätigen, 
wenn die Kommunen hier nicht mitziehen würden.  
Herr Bühner habe falsch verstanden, dass er von Bürgern gesprochen habe, 
sondern bezogen auf die Fläche seien es 4 Fünftel der Kommunen. 
Herr Jäntsch meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Schluss der 
Debatte". Es gab keine Gegenrede. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf.Er 
wurde mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Thormann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Unstrut-Hainich-Kreis erklärt seinen Austritt aus dem Heimat- und 
Verkehrsverband Eichsfeld e. V. zum Ende des Kalenderjahres 2001. Die 
Kündigung erfolgt bis spätestens zum 2001-09-30." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 7 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 153-16/01. 
 
 
Frau Lehmann gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
"Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich möchte das ja heute nicht unendlich 
in die Länge ziehen, aber diese Debatte hat wieder einmal gezeigt, dass man 
grundsätzlich mal etwas sagen muss, zum Umgang hier miteinander und deswegen 
lese ich erst mal vor, was im § 15 unserer Geschäftsordnung geregelt ist, damit die 
Gäste und die Damen und Herren von der Presse das auch nachvollziehen können: 
"§ 15 - Persönliche Erklärungen: Zur Richtigstellung eigener Ausführungen oder zur 
Zurückweisung von Angriffen gegen die eigene Person oder ein anderes Mitglied 
des Kreistages kann das Wort außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. Die 
Redezeit soll dabei drei Minuten nicht überschreiten." Das versuche ich jetzt auch 
einzuhalten. 
 
Ich habe also das Bedürfnis, diese persönliche Erklärung abzugeben und mir geht 
es darum, wir haben es heute und auch in anderen Kreistagssitzungen immer 
wieder erlebt, dass unsere Arbeit als Abgeordnete hier bewertet wird, nicht 
eigentlich von uns gegenseitig, sondern durch den Landrat. Und hier muss ich 
schlicht weg sagen, wir sind gewählt, wir sind alle angetreten, auf Listen, wir sind 
gewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landkreises, genauso wie 
der Landrat auch gewählt wurde, aber er ist nicht unser Vorgesetzter oder unser 
Chef. Und ich verwahre mich jetzt ein für alle mal dagegen, mich hier oder auch 
Andere, Herr Röttig, dem ging das vorhin auch so, dass wir und unsere Arbeit hier 
beurteilt werden. Es ist völlig egal, ob ich sieben Jahre in Dünwald geschlafen habe 
oder nicht, ob ich Wünsche, Bitten, Kritik und sonst was habe. Ich denke einfach, 
man sollte es lernen hier zu akzeptieren, dass jeder Abgeordnete eine eigene 
Meinung hat und man muss diese Meinung nicht teilen, Herr Landrat, wir teilen ihre 
Meinung auch nicht immer. Ja, sie dürfen auch eine Meinung haben, und wir teilen 



diese Meinung auch nicht immer, aber es muss doch trotzdem möglich sein, sich 
hier äußern zu können, ohne hinterher niedergemacht zu werden und da drum bitte 
ich einfach und appelliere, dass das in Zukunft etwas besser läuft. Vielen Dank." 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 166/01 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 
Einstellungsstopps in der Verwaltung - vor. 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhold erfolgt die wörtliche Wiedergabe des 
Tagesordnungspunktes: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Nach dem jetzt 
auch ein Verwaltungschef eine Meinung haben darf, werde ich die vortragen. 
Einstellungsstopp - mal sehen, ob wir bei der Debatte auf den Redebeitrag der 
persönlichen Erklärung von Frau Lehmann noch mal passender Weise zurück 
kommen können. Wir haben eine Vorlage in diesem Tagesordnungspunkt, die nicht, 
und das will ich eindeutig sagen, durch die Verwaltung initiiert wurde. Ich hab' da so 
einige Protokolle gelesen, da wundert's einen schon jetzt. Ich hab' da auch einige 
Schriftstücke im Landesverwaltungsamt gelesen, da wundert's ein schon sehr. Und 
ich will es nicht in die Länge ziehen, sonst hätte ich jetzt auch noch eine persönliche 
Erklärung abgeben müssen, wie man durch CDU-Kreistagsmitglieder beim LVA 
defamiert wird. Aber, gleiches Recht für alle gibt's halt nicht, und schon gar nicht, 
wenn der Landrat Zanker heißt.  
 
Hier gibt es eine Vorlage, die durch eine Debatte in der letzten Kreistagssitzung 
ausgelöst wurde, wo es doch tatsächlich Frau Holzapfel gesagt hat, also, wir wollten 
ja gar nicht gegen Lehrlinge, wir wollten den Verwaltungsreformprozess begleiten 
und die Lehrlinge können sie ruhig einstellen. Dazu habe ich meine rechtliche 
Wertung gegeben, damals, dass die sicherlich falsch ist. Und ebenfalls hab' ich 
auch sehr deutlich meine Meinung dazu gesagt, und da hat es Mitglieder der CDU 
gegeben, die gesagt haben, ja wenn der Landrat einen Vorschlag unterbreiten 
würde, dann könnten wir uns ja im Kreistag noch mal darüber unterhalten. So viel 
zur Vorgeschichte.  
 
Der Landrat unterbreitet einen Vorschlag. So. Der Vorschlag heißt, 
Einstellungsstopp wird aufgehoben und auch das finde ich unfair, dass man einfach 
so diskutiert, als wenn das die Wahrheit war. Ich habe immer und im 
Kreisausschuss definitiv erklärt, Herr Papendick, hoffe ich war anwesend, 
zumindestens hatte ich ihn gesehen, dass dies erst mal aufgrund der Schnelligkeit 
der Antrag ist und dass ich eine Änderung noch einbringen werde, die diese ganze 
Sache konkretisiert. Wenn ich Protokolle lese, wenn ich Meinungsäußerungen lese 
und vor allen Dingen die Zeitung der letzten zwei Tage lese, da wundere ich mich, 
da scheine ich ja seit einigen Jahren, immerhin schon sieben, ständig einzustellen, 
ständig einzustellen. Lassen sie sich einfach mal durch den Kopf gehen, wann ich 
die letzte Einstellung gemacht habe, ohne Hilfe des Kreistages. So, und jetzt 
kommen wir genau zu der Konkretisierung. Der Beschluss heißt: "Der am 
20.12.2000 gefasste Beschluss zum Einstellungsstopp in der Kreisverwaltung unter 



Beschluss-Nr. 119-12/2000 wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben." Und dann 
kommt mein Änderungsantrag und es geht weiter: "Danach wird der Landrat 
ermächtigt - kein separater Punkt, das ist ein Text - Danach wird der Landrat 
ermächtigt für folgende Planstellen Einstellungen vorzunehmen: 

• ein Jurist ab sofort bis Juni 2003 
• ein Sozialarbeiter / -pädagoge von August 2001 bis Juli 2002 
• zwei Schreibkräfte für ein bzw. zwei Jahre, d. h. dieses sind zwei 
Auszubildendenstellen." 

 
Vielleicht kann ich da noch mal was dazu sagen, damit wir auch verstehen, über 
welche Größenordnung wir reden. Wir haben von den derzeitigen Auszubildenden, 
die, so hoffe ich, morgen Abend herzhaft ihr Glas Sekt oder Bier trinken können, 
weil sie ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben, wird es einen geben, der auf 
die Berufsakademie geht, es wird einen geben, der beim Bund vier Jahre dienen 
wird, es wird eine geben, die ebenfalls studieren wird, es wird eine geben, die in das 
Bundesamt für Wirtschaft nach Eschborn wechseln wird, also wieder mal weg aus 
der Heimat, und es wird zwei geben, die als JAV, Jugendausbildungsvertreter, 
übernommen werden. Weitere zwei, habe ich mich darum gekümmert, diese in einer 
Gesellschaft des Kreises unterzubekommen, zwei Mädchen oder Damen ist es ja in 
dem Fall schon und zwei weitere würden hier in diesem Fall, wenn dieser Beschluss 
so gefasst werden würde, eingestellt werden. Das war das Thema, Aufhänger, letzte 
Kreistagssitzung, so fair sollte man schon miteinander umgehen.  
 
So und ich habe auch in den letzten Sitzungen sehr deutlich rübergebracht, dass 
dieser Beschluss, der zustande gekommen ist, in zwei Punkten mir gravierende 
Probleme bereitet. In einem, wo ich dringend einen Jurist brauche, weil die junge 
Frau, wir haben vorhin von Kindersegen gesprochen, in den Altbundesländern 
kriegt man Kinder, ein Kind, noch ein zweites gekriegt hat, und dadurch mehr 
ausfällt und genau in diesem Bereich, wenn ich die Stelle nicht besetze, ich die 
Leistung weggeben muss, weil mir Fristen weglaufen, weil ich die Arbeit nicht 
bearbeiten kann und das ist schweineteuer, teurer als wenn ich's im Haus mache, 
denn den Juristen, den bezahle ich teuer, ob vom Arbeitsgericht, vom Amtsgericht, 
vom Landgericht oder weiter. Jetzt brauchen wir erst ab Landgericht aufwärts.  
 
 
Und bei der Sozialpädagogik muss ich auch noch mal eins sagen, auch dass hab' 
ich ausgeführt. Wir haben derzeit drei nicht besetzte Stellen, die ganz dringend 
besetzt werden können, die aber durch interne Umstrukturierung nicht, 
Sozialpädagogen habe ich nicht im Bauamt sitzen und auch nicht in der 
Zulassungsstelle, nicht besetzen kann, und ich brauche dringend für das eine Jahr, 
wir reden von einem Jahr, diese Stelle, weil einfach zur Zeit auch durch diese nicht 
besetzten Stellen mir automatisch durch Nichtumsetzung Heimplätze an gro zu 
Buche schlagen, weil ich bestimmte Präventivleistungen nicht mehr machen kann 
von Familienbetreuung bis hin zu anderen Leistungen und dann wird einfach 
zugewiesen und dann landen die Kinder im Heim, in ganz unterschiedlichen und 
auch teuren Heimen, auch ein Problem, was man einfach feststellen muss.  
 
Das ist die Begründung, ich will gar nicht weiter ausholen. Ich glaube unter der 
Maßgabe, halt, unter der Maßgabe des sachlich gesehen es nur um die notwendige 
Besetzung geht, ist dieses zu akzeptieren. Geld, muss ich auch dazu sagen, im 



Haushalts- und Finanzausschuss habe ich noch gesagt, wir werden dies durch 
Einsparung deckeln können, das ist nicht der Fall. Wir müssen es nicht mehr, weil 
wir durch intensives Suchen und durch Schreiben vom 23.03. bzw. 31. Mai diesen 
Jahres feststellen, dass wir vom Land im Rahmen der konkreten Abrechnung über 
90 TDM zusätzlich bekommen werden und damit sind diese Mehrausgaben, die 
konkret mit diesem Beschluss verbunden wären, die neunzigtausend, sind 
gedeckelt. Wir haben ihnen das noch mal aufgeschrieben. Zur Sicherheit habe ich 
auch die Originale bzw. Kopien mitgebracht, dass das auch wirklich so ist, dieser 
Fall. Ich bitte also diesen Kreistag zuzustimmen, auch unter der Maßgabe, dass wir 
weiterhin daran arbeiten werden, unter der Dienstvereinbarung 2001 / 2000 weiter 
Personal abzubauen im allgemeinen Verwaltungsbereich, mit den Möglichkeiten, die 
wir unseren Mitarbeitern anbieten. Danke." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Bevor ich jetzt die Debatte eröffne, habe ich noch eine Verständnisfrage an den 
Herrn Landrat. Sie möchten, dass die ursprüngliche Beschlussvorlage, dass der 
Text dort wegkommt und nur der Änderungsantrag rein kommt?" 
 
Zwischenbemerkung des Landrates, Herr Zanker:         ... 
 
Frau Lehmann:  
"Vor der Begründung - nein, den hab ich, das ist in Ordnung, gut.  
Gibt es Ausschüsse, die sich damit befasst haben? Das ist nicht der Fall, also 
erteile ich das Wort Herrn Ziegenfuß, der sich als erster gemeldet hat.  
Hat sich jetzt Frau Karl auch gemeldet, gut, ach so, na ja, gut, dann lassen wir Frau 
Karl vor. Frau Karl also bitte, Herr Ziegenfuß wartet den Moment." 
 
 
Frau Karl:  
 
"Meine Damen und Herren. Im Ausschuss haben wir bereits vom Landrat die ihnen 
jetzt vorliegende geänderte und konkretisierte Beschlussvorlage zur Kenntnis 
genommen. Unser Tagesordnungspunkt zur Ausschuss-Sitzung war nicht so sehr 
die Beurteilung des hier fachkundigen Personals, das eingestellt werden soll, 
sondern die finanziellen Auswirkungen. Der Ausschuss hat einfach ganz normal 
danach gefragt, Herr Landrat, wie wollen sie die Mehrkosten, die hier entstehen, 
decken? Und sie haben jetzt in der ihnen vorliegenden Beschlussvorlage ja auch 
den Deckungsvorschlag zu den Mehrausgaben, die durch Mehreinnahmen oder 
Minderausgaben hier gedeckt werden. Unter der Voraussetzung, dass die Stellen 
befristet und für vom Landrat ganz spezielle Positionen besetzt, Stellen befristet 
sein sollen und für bestimmte Positionen, die gegenwärtig, so seine Aussage, aus 
dem derzeitigen Fachpersonal nicht besetzt werden können, hat der Haushalts- und 
Finanzausschuss mehrheitlich der geänderten ihnen vorliegenden 
Beschlussvorlage zugestimmt." 
 
 
Herr Ziegenfuß:  
 



"Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen 
und Herren. In der Haushaltsdebatte vom 20.12. ist ein CDU-Änderungsantrag mit 
einer ziemlich großen Mehrheit durchgekommen, was in diesem Kreistag nicht allzu 
oft vorkommt. Er wurde mit 23 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, die Enthaltungen 
wurden nicht ausgezählt, doch mit großer Mehrheit angenommen. Es waren 17 
CDU-Mitglieder anwesend, die SPD-Fraktion war, bis auf Frau Eisenhut, die 
entschuldigt gefehlt hat, komplett anwesend, so dass zumindest von der SPD-
Fraktion auch eine überwältigende Anzahl Enthaltungen gekommen sein muss. Der 
Beschluss ist nicht deshalb gefasst worden, weil er von der CDU-Fraktion 
vorgestellt wurde, sondern der ist aus dem Einsehen der Kreistagsmitglieder in die 
Haushaltssituation und die Finanzsituation dieses Kreises gefasst worden. Punkt 1. 
 
Zweitens, Herr Landrat haben sie sich mit ihrem Haustarifvertrag selber in Bezug 
auf Neueinstellungen erhebliche Fesseln angelegt, wie auch im Protokoll der 
Sitzung nachzulesen ist. Das haben sie dort wörtlich gesagt, ich kann ihnen das 
auch bringen, ich habe den Auszug da. Und deshalb fand ich es mehr als unredlich, 
dass sie den jungen Leuten, den Auszubildenden, dort sehr clever weiß gemacht 
haben, dass die CDU den "schwarzen Peter" daran hat, dass sie nicht übernommen 
werden können. Herr Landrat, wir haben in vielen Dingen gestritten, aber in der 
Personalfrage haben wir ganz klare Abgrenzungen, die haben wir seit Beginn ihrer 
Legislatur 1994 bis heute, haben wir ganz klare Abgrenzungen. Wir haben ihre 
Haustarifverträge von Anfang an abgelehnt und ihre Haustarifverträge sind 
letztendlich, letztendlich der Schlüssel, weshalb wir heute vor diesem Problem auch 
in der Konsolidierung des Landkreises stehen.  
 
Meine Damen und Herren in der Thüringer Allgemeinen von gestern hat die 
Sprecherin der Gewerkschaft ver.di, ich sag's mal mit meinen Worten, ziemlich 
harte Bandagen ankündigt. Das heißt mit anderen Worten, sie wollen diesen 
Haustarifvertrag nicht verlängern. Wörtlich sagte die Sprecherin dort: "Die 
Beschäftigten des Landratsamtes hätten schließlich den berechtigten Wunsch zu 
üblichen Bedingungen zu arbeiten und zu verdienen." Was das für den Landkreis 
heißt, brauche ich ihnen, Herr Landrat, nicht zu sagen und das wird dann uns 
sicherlich weiter beschäftigen, aber es wird dann nicht mehr in Richtung 
Konsolidierung gehen, sondern dann wird es wirklich in Richtung Zwangsverwaltung 
gehen, wenn das so kommt.  
 
Und ich will auch nicht wieder die alte Mühle bringen, ob sie ihre Fürsorgepflicht 
erfüllt haben, was dann mit Denjenigen passiert, die sie vielleicht trotzdem 
entlassen müssen, Rente, aktueller Verdienst, Arbeitslosengeld, Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, das will ich alles nicht noch mal herbeten, aber wir haben dazu und 
das sage ich hier noch mal in aller Deutlichkeit, immer eine klare Position bezogen. 
Und da kann man nicht Hass und nichts vorwerfen, Emotionen, sondern hier haben 
sich unsere Wege eindeutig von Anfang an getrennt.  
 
Meine Damen und Herren, wir werden diese Vorlage nicht generell ablehnen. Wir 
werden aber hier eine parlamentarische Kontrolle einfügen, wie sie nur aufgrund der 
Haushaltssituation üblich ist. Ich stelle deshalb den Änderungsantrag der CDU-
Fraktion zu ihrem, nein, Entschuldigung, einen Satz muss ich noch sagen. Wer in 
der Haushaltssituation uns, ich war eben, vorhin ein bisschen außer Atem, weil ich 
das fast fassungslos, dass sie ein bis zwei Schreibkräfte für eine gewisse Zeit 



einstellen wollen. Also, als ich das vorhin gelesen habe, diesen Änderungsantrag, 
da hat es mir fast ein bisschen die Schuhe. Mit dem Juristen und Sozialpädagogen 
das sehe ich ein, ja, aber bei der Situation und bei dem Personalbestand ein bis 
zwei Schreibkräfte, da muss ich ehrlich sagen, hört bei mir das Verständnis dann 
wirklich auf, muss ich mal ganz deutlich so sagen.  
 
Also unser Änderungsantrag lautet wie folgt: Bei zwingend not.... Wie gesagt, wir 
lehnen das nicht komplett ab, sondern wir wollen eine parlamentarische Kontrolle:  
"Bei zwingend notwendigen Einstellungen in der Kreisverwaltung sind unter dem 
Aspekt der sparsamsten Haushaltsführung die Kreistagsmitglieder in 
nichtöffentlicher Sitzung zu hören. Eine Beschlussfassung ist durch sie, Herrn 
Landrat, hier in dieser nichtöffentlichen Sitzung herbeizuführen." Danke schön." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich beuge mich auch der Mehrheit, deswegen vergesse ich die Ausführungen nicht. 
Erstens, zu der Beschlussfassung, ganz trocken und locker, Herr Ziegenfuß, sie 
können beschließen, was sie wollen, auch wenn der Mond jetzt aufgeht, dieser 
Beschluss ist rechtswidrig, ihr Antrag, weil Personalhoheit liegt immer noch beim 
Landrat und sie haben einen ehemaligen in der Fraktion, der hätte ihnen das ohne 
Probleme sagen können. Zweiter Punkt, ich lasse schon in meine Personalhoheit 
eingreifen, in dem ich nämlich genau das beschließen lasse und dass soll ja ein 
Kompromiss sein, weil nämlich hier auch mit Absicht einiges falsch rübergebracht 
wird. Ich fang von hinten an das macht's am einfachsten. Wie gesagt, die 
Beschlussfassung ist rechtswidrig, ist ein ganz klarer Eingriff und geht überhaupt 
nicht.  
 
Zweitens, Schreibkräfte, sie wundern sich, dass ich Schreibkräfte reinnehme. Es ist 
schlimm, dass sie sich wundern, weil sie meine Äußerungen in der Presse nicht 
lesen. Ich habe so viele Schreibkräfte abgebaut, ich habe so viele Mitarbeiter 
Stunden reduziert und Teilzeitkräfte geschaffen, im übrigen, wir reden bei 
Schreibkräften von ganz niedrigen Lohngruppen von der VIII und VII 1 a, ganz 
selten VII 1 b, die sind nicht mehr da, ob sie es glauben oder nicht. Ich habe keine 
Leute mehr, weil nämlich so viele abgebaut worden sind, ich komme noch zu den 
Zahlen, dass genau diese Stellen besetzt werden müssen bzw. Leute langzeitkrank 
oder in Schwangerenurlaub sind, dass sie in unserer Kalkulation des 
Personalabbaus zusätzlich dazu gekommen sind, aber nicht planbar waren. Wenn 
jemand schwanger wird, ist das schön, dass freut' einen, auf der anderen Seite, 
wenn man so viel Personal abbaut, gibt's Probleme. Genau deswegen befristet und 
zwingend notwendig. Dazu kann ich sagen, dass Hauptproblem sind unsere 
Schulen und da brauche ich Sekretärinnen, auch wenn mancher Schuldirektor heute 
schon nach Hause gegangen ist.  
 
Klare Position, das unterstreiche ich, war immer eine klare Position, aber eine klare 
falsche, denn die CDU hat damals in einer klaren Aussage gesagt, wir wollen 200 
Leute abbauen. Jetzt sage ich ihnen das, ich habe 352 abgebaut und wenn die 
Personalgespräche vom Montag und heute Früh um sechs erfolgreich sind, sind's 
wieder zwei mehr. Das heißt, ich hab' schon mehr abgebaut, als sie je wollten, mit 
der Maßgabe, meine sind ohne Kündigungsschutzklage sofort wirksam geworden 



und ohne dass die Menschen sich heute auf der Straße nicht mehr anschauen 
können, weil sie sich über die Zeitung und vor Gericht Sack und Seil vorwerfen. Ich 
glaub' nicht, dass alle 352 glücklich sind, da wird es auch Manchen geben, der 
würde gerne wieder an die Arbeit kommen, weil er vielleicht zu Hause alleine ist 
oder was auch immer, aber das hab' ich erreicht. Und Herr Ziegenfuß, bei allem 
Respekt, das muss man anerkennen, dass der Haustarifvertrag sofort Geld gespart 
hat und ich mehr Leute abgebaut habe, als sie wollten, als Fraktion meine ich jetzt.  
 
So, noch mal ganz klar, auch zu der Einstellungsproblematik wir haben nie gesagt 
und ich hab das auch dem Landesverwaltungsamt mitgeteilt und es auch nicht 
richtig zugehört worden, in dem Haustarifvertrag ist kein Kündigungsschutz drinne 
... 
 
... nicht dem zustimmen und das war bisher so, dass wir, seit es den 
Haustarifvertrag gibt, nie eingestellt haben, außer die Bereiche, die nicht 
dazugehören. Ich hab' im Kreisausschuss zum Beispiel die Leitstelle genannt. Sie 
haben's vielleicht anders verstanden, vielleicht auch anders interpretiert, aber in 
dem Haustarifvertrag steht nicht Einstellungsstopp, Buckelpunkt, Paragraph oder 
sonst was, gar nichts drinne. Also, ich hab auch nichts weiß gemacht, dass muss ich 
an dieser Stelle sagen.  
 
Und zu dem Zeitungsartikel, dass war mir eigentlich klar, dass der kommt. Und ich 
muss ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich auf der Seite sitzen würde, hätte ich den 
Zeitungsartikel genauso verstanden wie sie. Aber ich kann ihnen drei ganz klare 
Antworten geben. Erstens, waren beide Tarifpartner sich einig, dass es zum 31. Mai 
keine Verlängerung des Haustarifvertrages mehr geben soll. Das ist also nichts 
neues. Frau Schmidt hat halt das, ich weiß nicht, ob ver.di vielleicht Aktivitäten 
braucht, weil es eine neue Gewerkschaft ist, dass man weiß, wer ver.di ist, und dass 
es die ÖTV nicht mehr gibt, das ist ihr gutes Recht, Demokratie. Das, was sie 
dargestellt hat, ist Grimm's Märchen von 1998. Wir haben ganz klar gesagt, 31. Mai 
2003 läuft der Haustarifvertrag aus und bis dorthin müssen wir es so schaffen, dass 
dann die Mitarbeiter Vollzeit arbeiten und es keinen neuen Haustarifvertrag gibt. 
Punkt. Ganz klar festgelegt, nichts neues. Zweitens, sagt sie nichts anderes, als 
dass sie aussagt von den Vertrauensleuten, wir wollen nicht grundsätzlich den 
Einstellungsstopp weg, ist es auch nicht, sondern wir würden in den anerkannten 
Begründungen das so auch akzeptieren, weil man als Vertrauensmann der ÖTV, 
weil man als Personalratsmitglied und Mitarbeiter, wenn man, arbeitet und sieht was 
los ist, weiß, dass wir bestimmte Probleme nicht lösen können. Und deswegen wird 
das auch so akzeptiert. Er ist ein bisschen unglücklich formuliert, ich hab auch Frau 
Schmidt nicht angerufen, weil ich auch der Meinung bin, dass ihre Darstellung, 
wenn sie so gekommen ist, von der Presse her auch wiedergegeben doch sehr 
missverständlich ist und für mich nicht nachvollziehbar ist. Im übrigen hat Frau 
Schmidt bei allen Haustarifverträgen mitgewirkt, auch jüngst in Heimeinrichtungen, 
der jetzt erst vor kurzem abgeschlossen wurde, vor einem Jahr, und dort haben wir 
die selben Regelungen getroffen. Arbeitsplatzsicherung geht immer noch vor 
Kündigung und ich stehe weiterhin ...  
 
... Konsens zu finden, nur Ehrlichkeit möchte ich insofern oder Anerkennung, dass 
wir mehr abgebaut haben, als je gewollt war, kassenwirksam auch. Deswegen heißt 
es immer noch, wir liegen im Thüringendurchschnitt im oberen Drittel, wir müssen 



immer noch weiter suchen, im unteren Level hinzukommen. Und das macht sowieso 
die Konsolidierung zwingend notwendig." 
 
 
Frau Holzapfel: 
 
"Herr Landrat, da sie meine Äußerung in der letzten Kreistagssitzung angesprochen 
haben, ich möchte es noch mal wiederholen und hier auch noch mal die Worte von 
Herrn Ziegenfuß verwenden. Es war geschickt von ihnen eingefädelt, die 
Aufmerksamkeit, ich will's mal ganz sachte sagen, der Auszubildenden und jetzt 
fertigen Facharbeiter auf die CDU zu lenken. Ich habe ihnen aber gesagt und 
anhand eines Beispiels aus meiner Firma gesagt, dass die Auszubildenden vom 
ersten Tag an zur Firma gehören, die gehören einfach dazu. Und dann habe ich 
weiter gesagt, die werden drei Jahre ausgebildet, kriegen eine gute Ausbildung und 
wenn es die Auftragslage erforderlich macht, dann übernehmen wir auch die 
Lehrlinge, nichts anderes habe ich gesagt." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ganz klar, wenn nicht auf Geschäftsordnung, nicht persönliche Erklärung, aber nur 
noch mal fürs Protokoll. Der Landrat Zanker hat weder indirekt, direkt, organisiert, 
initiiert oder irgendwas anders mit der Aktion der Lehrlinge über ver.di zu tun 
gehabt. Das einzigste, geb' ich zu, einen Tag vorher habe ich erfahren aufgrund 
einer Zeitungsinformation durch die Personalvertretung der Jugendlichen, dass es 
eine Demonstration geben wird. Ich wußte nicht mal, dass dort Stühle stehen und 
Schildchen drauf sind oder was auch immer. Und ich bin sogar in dem Moment noch 
davon ausgegangen, dass es eine einfache Aktion der Auszubildenden ist und noch 
nicht mal von ver.di mitgetragen wird. Das dann dort Gewerkschaftsvertreter da 
waren, war für mich in dem Moment auch neu. Das will ich einfach noch mal ganz 
klipp und klar sagen. Das ich es richtig finde, das gebe ich unumwunden zu. Das 
habe ich auch ganz klar gesagt. Aber ich habe nichts dergleichen daran organisiert 
oder sonst, nicht mal im Ansatz." 
 
 
Herr Mros: 
 
"Herr Landrat, sie gestatten eine Verständigungsfrage. Einer generellen Aufhebung 
des Einstellungsstoppes hätten wir auch nicht zugestimmt. Die hier angeführten vier 
Planstellen sind sicherlich so zu verstehen, dass die beiden Schreibkräfte 
Auszubildende sein werden und zwar über die Personalvertretung, über die 
Ausbildungsvertretung hinaus. Eine zweite Frage wäre, ist die Personalvertretung 
von diesem Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden und was ist der Standpunkt 
dazu?" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Also, zu der ersten Frage ganz klar Ja und zu der zweiten Frage, es hat Gespräche 
gegeben. Ich habe den Personalrat darüber informiert, was ich unternehmen will, 



seit der letzten Kreistagssitzung zu heute. Ich sag' auch ganz unumwunden, es gab 
die erste Vorlage mit fünf Azubis, das war mal Ziel. Dann gab's eine mit vier und am 
Ende, auch aufgrund der Diskussionen und aufgrund auch der Messlatte, dass wir 
nur noch wirklich die absolut, wo es also im August auch absolut Schwierigkeiten 
geben wird, die wir nicht lösen können, kurzfristig, nur noch die zwei aufzunehmen. 
Aber es ist jetzt nicht so, dass es da eine Abstimmung drüber gibt oder ein 
Abstimmungsverhalten oder so was, gar nicht, sondern, sie sind nur informiert, mehr 
eigentlich nicht." 
 
 
Herr Ziegenfuß: 
 
"Trotz vorgerückter Stunde muss ich dazu noch mal was sagen. Die rechts 
aufgeführten Mehreinnahmen die umfassen insgesamt 106 TDM. Deshalb die 
Frage, ist der Jurist vom Aldi?" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Also, vielleicht von Kaufland, von Aldi weiß ich nicht, doch Aldi haben wir in 
Mühlhausen auch, in Langensalza glaube auch, weiß ich nicht, nicht, doch, ja wir 
haben. Nein, dass ist er nicht, sondern, dass sind Leute, wir haben ja schon mal im 
letzten Herbst, als wir das erfahren haben, eine Ausschreibung gemacht und es gibt 
da auch Erfahrungen aus anderen Landkreisen, die im übrigen sich auch so helfen, 
dass sie jungen ausgebildeten Leuten, aber Jurist im Verwaltungsrecht und 
ähnliches mehr, Arbeitsrecht und so was, schon Verträge angeboten haben. Hier 
sind Gehaltsgruppen von der A 11, A 12 eingestuft worden. Ich geb' ihnen natürlich 
Recht, wenn ich einen richtigen Profi nehme mit 10 Jahren Berufserfahrung, fangen 
die bei A 14 an, dann wird es ein bisschen mehr. Und man muss dabei immer noch 
berücksichtigen, dass ist der Kostenbetrag Haushaltsjahr 2001. Es ist natürlich im 
Haushaltsjahr 2002 etwas mehr, weil da ja der Jurist das ganze Jahr zu Buche 
schlägt. Also, A 11, A 12 das ist das, was derjenige oder diejenige kriegen wird." 
 
 
Herr Papendick: 
 
"Herr Landrat, wurde mit ihrer Vorlage der Personalrat gefragt? Wie ist die Meinung 
dazu? Und zweitens, geht es hier draus hervor, ob auch Lehrlinge jetzt 
nachrücken?" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ich hab' die zweite auch noch nicht verstanden, kannst du die noch mal 
wiederholen?" 
 
 
Herr Papendick: 
 



"Ob hier, bei dieser Beschlussvorlage, auch hervorgeht, ob auch Lehrlinge 
eingestellt werden? Ich kann mir vorstellen bei den Schreibkräften, dass sie das 
vorhaben, Auszubildende, ehemalige." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Also, noch mal, die, der dritte Stabsstrich, zwei Schreibkräfte, also VIII bzw. VII 1 a, 
das sind die zwei Lehrlinge. Neue Auszubildende, Ausbildungsjahr 2001 / 02 sind 
nicht dabei, haben wir auch nicht im Haushaltsplan beschlossen. Das ist nicht der 
Fall.  
 
Noch mal zu der Frage Personalrat, der Personalrat ist hier nicht zu beteiligen, 
sondern der Personalrat wird nur beteiligt, wenn es zu dem Beschluss kommt, es zu 
den Einstellungen kommt. Aber damit's  nicht falsch ist und mich dann jemand 
korrigiert, zu der Entscheidung Rechtsberatung gab es schon mal eine 
Ausschreibung, auch eine Entscheidung des Personalrates, dem zuzustimmen, 
befristet. Dann hat uns aber die Zeit eingeholt, weil mit Beschlussfassung des 
Haushaltsplanes dieser Einstellungsstopp kam und dann natürlich das erledigt war. 
In dem Fall haben wir sogar eine Zustimmung schon des Personalrates. Aber 
unabhängig davon müssen alle vier Entscheidungen neu durch den Personalrat 
bestätigt werden. Sollte der nicht zustimmen, sage ich auch unumwunden hier, 
werde ich nicht die Schiedskommission anrufen, dann werden die Stellen nicht 
besetzt."  
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann möchte ich mich noch mal zu Wort 
melden. 
 
Ich hab erst mal, meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender, eine Frage zum 
Verständnis. Sie hatten eben Herr Landrat erwähnt, dass die zwei Schreibkräfte 
zwei ehemalige Auszubildende sind. Sind das die beiden, die wir sowieso 
übernehmen müssen, weil sie Personalvertretung sind? Gut, also haben wir zwei 
extra dann eingestellt. Gut. Zu dem Personalrat haben sie sich geäußert.  
 
Aber ich möchte doch grundsätzlich noch mal darauf hinweisen, dass die Ursache 
für die heutige Diskussion, denke ich, mit darin liegt, dass die Auszubildenden am 
Rande der letzten Kreistagssitzung demonstriert haben, wie das hier schon zur 
Sprache gekommen ist. Dass, was wir aber heute beschließen sollen, betrifft also 
zwei zusätzliche Einstellungen aus dem Kreise der Azubis. Für die anderen, ich 
weiß, sie haben vorhin schon einiges dazu gesagt, es war wieder akustisch nicht 
alles zu verstehen, andere kommen anderweitig auch unter. Aber letztendlich soll 
doch der Einstellungsstopp jetzt vorrangig aufgehoben werden, um zwei andere 
Personen noch mit einzustellen. Und da gehe ich auch soweit mit, denn ich weiß, 
einen Juristen oder einen Sozialarbeiter und -pädagogen dazu können wir nicht 
jeden umschulen, ausbilden usw. Das geht nicht. Das sind spezifische 
Fachbereiche, dann kann man also nicht innerhalb der Verwaltung alles umsetzen. 
Das ist auch unserer Fraktion durchaus klar.  



 
Aber ich bitte die Damen und Herren Abgeordneten trotzdem, hier nicht die Sache 
so weit aufzumachen, in dem wir hier diese Aufhebung beschließen, dann hier die 
drei Positionen drunter setzen, denn da taucht für mich die Frage auf, wie geht's 
denn dann in Zukunft weiter. Wäre dann nicht unser Änderungsantrag der Bessere, 
wo man sagt, wir wollen grundsätzlich über diese Einstellungen in nichtöffentlicher 
Sitzung hier beraten und einen Beschluss fassen, weil wir das ja auch einsehen, 
dass zu bestimmten Fachbereichen bestimmtes Personal nur einzustellen geht und 
man nicht alles umsetzen, durch Umsetzungen lösen kann. Denn wenn es so 
beschlossen wird, wie es mir jetzt, wie es uns allen jetzt vorliegt, nämlich den einen 
Beschluss aufzuheben, den Änderungsantrag der Verwaltung drunterzusetzen, 
dann ergibt das für mich einen Widerspruch. Dann steht für mich die Frage hier im 
Raum, wie geht das in Zukunft weiter? Das ist mir nicht ganz klar. Danke." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Also noch mal, 
Haushaltspläne werden erstellt mit einem Stellenplan. Und das Thema der beiden, 
der Rechtsberatung und der Sozialpädagogik, ist ein Thema 2000. Das war bis zum 
Herbst erkannt und sollte eigentlich umgesetzt werden. Wir haben dann im Rahmen 
von Ausschreibungen und von Prüfungen, wie viel, warum, wieso, weshalb und in 
Abklärung mit dem Personalrat bis zum Frühjahr gebraucht und dann kam der 
Beschluss, Haushaltsgenehmigungsbeschluss, dass alles hat es tangiert und hat 
das verschoben bis Mai und dann war Stopp da. Sonst wäre das heute gar kein 
Thema, sonst wär' das schon längst umgesetzt und im Stellenplan drinne. Also hier 
wird nichts irgendwie gemacht, was wieder eine Kettenreaktion für nächstes Jahr 
hat.  
 
Die beiden Auszubildendenstellen, noch mal, wir haben eine Schulnetzplanung 
beschlossen und wer sich noch ein bisschen erinnern will, mit einem bisschen guten 
Willen, weiß, dass ich bei jeder Schule dazu gesagt hab', wenn wir die schließen, 
wo diese Planstellen eingesetzt werden. Und wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, 
dann wär' eine Schulnetzplanung beschlossen mit zwei Kompromissen. Und die 
zwei Kompromisse haben halt die Verursachung gebracht, dass ich diese Stelle 
nicht besetzen kann, das heißt, wir haben es selbst getan, meine Damen und 
Herren Kreistagsmitglieder. Und dies sag' ich in eigener Selbstkritik, weil ich mit 
beschlossen habe und ja mit stimmberechtigtes Kreistagsmitglied bin, damit sich 
keiner auf den Schlips getreten fühlt. Also, ich hab' das mitbeschlossen. Daraus 
ergibt sich aber ganz klar die Konsequenz, dass ich zwei dringende 
Personalprobleme habe. Und ich kann beim besten Willen keine Leute in der V b 
oder IV a oder IV b auf eine VIII-Stelle setzen oder rausschicken als 
Schulsekretärin, also beim besten Willen. Im übrigen gibt's da ja auch noch 
bestimmte rechtliche Grenzen, aber selbst wenn, das geht beim besten Willen nicht. 
Also insofern ist das wirklich nur zwingend und nächstes Jahr, wir haben's doch 
schriftlich drinne, läuft es aus. Die Eine nach einem Jahr, die Andere nach zwei 
Jahren. Es ist eigentlich nur eine Ist-Situation. 
 
Und wenn sie, meine Damen und Herren, nächstes Jahr, dieses Jahr beschließen, 
eine Schulnetzplanung im Bereich der Regelschulen, die etwas weitergehend ist 



oder so ist, wie wir es vielleicht vorschlagen werden, ich kenn's selbst noch nicht, 
dann kann ja passieren, dass ich das zum Beispiel nicht für zwei Jahre bei der 
einen Person mache. Die schließen wir nämlich erst mal nur für ein Jahr ab, 
deswegen steht das auch so drinne, dann kann's passieren, dass ich sie nicht 
brauch', dann wird sie auch nicht eingestellt. Aber wir müssen immer und das ist 
immer das, was ich predige, bei allen Sachen auch immer bitte schön und da hört 
mir keiner zu, auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben und die hört keiner 
oder wenn er sie hört, hat er sie bei einer, zwei, drei Sitzungen später einfach 
negiert und sagt jetzt, neuer Tag, neue Runde, neue Diskussion, neue 
Beschlussfassung. Nein, es ist einfach so. Mein Lieblingsthema bei unserer 
Verschuldung mit den Krediten die sind nicht nach drei Jahren abgezahlt, sondern 
nach 22 oder 25 oder 30 Jahren. Und hier ist es auch so. Das ist einfach wirklich 
nur eine Ist-Situation, die wir jetzt auf das absolute zwingende Minimum, 
Kompromiss Schulnetzplanung, das sind die zwei Planstellen. Die anderen beiden 
sind unabweisbar, die muss ich unbedingt haben, weil wir sogar indirekt Schaden 
für uns verursachen.  
 
Ich kann aber noch einen Kompromissvorschlag machen, weil, ich muss einfach 
sagen, irgendwo hab ich auch noch meinen Stolz als Landrat und irgendwo sehe ich 
auch die Gefahr, wenn ich hier nachgebe, wird das dann zum Dauerbrenner und 
das sehe ich einfach in dem schwierigen Vertrauensverhältnis zwischen Kreistag 
und mir als sehr gefährliches Spiel. Ich würde noch ein Vorschlag zu machen, dann 
setzen wir noch ein Satz da drunter. Das ist nicht ganz das, was Herr Ziegenfuß 
oder Frau Lehmann gesagt hat: Der Landrat wird beauftragt, quartalsweise, das 
heißt, gegebenenfalls in jeder zweiten oder im Abstand, darüber zu berichten, wer 
ist entlassen worden, wer ist eingestellt worden und wie ist das abgesichert 
gewesen durch welche Beschlussfassung. Damit haben sie eine Kontrollfunktion, 
dazu wissen sie, was sie machen, wenn sie halt glauben, dass der Landrat statt vier 
fünf Leute einstellt, dann haben sie damit die Kontrollfunktion. Wenn jetzt natürlich 
noch einer aufsteht und sagt, der kann ja auch lügen, dann bitte schön, dann tun 
sie's." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ich stelle also fest, dass 
uns zwei Änderungsanträge vorliegen, wobei nach unserer übereinstimmenden 
Meinung dieser der, der Antrag der CDU-Fraktion der weitergehende ist, da der 
Änderungsantrag des Herrn Landrat den bestehenden Beschluss lediglich erweitert. 
Wir stimmen also zuerst über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion ab. Ich trage 
ihn noch mal vor: 
"Bei zwingend notwendigen Einstellungen in der Kreisverwaltung sind unter dem 
Aspekt der sparsamsten Haushaltsführung die Kreistagsmitglieder in 
nichtöffentlicher Sitzung zu hören. Eine Beschlussfassung ist für jede Einstellung 
durch den Landrat herbeizuführen." 
 
Wenn dies ihre Zustimmung findet, dann bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke, 
das sind 14 Ja-Stimmen. Gegenstimmen? Danke, das sind 13 Nein-Stimmen. Und 
Enthaltungen? Eine.  



Somit ist der Änderungsantrag der CDU-Fraktion mit 14 Ja-Stimmen, 13 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen worden. Damit erübrigt sich die weitere 
Beschlussfassung zu diesem Tages, Herr Landrat." 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Bei zwingend notwendigen Einstellungen in der Kreisverwaltung sind unter dem 
Aspekt der sparsamsten Haushaltsführung die Kreistagsmitglieder in 
nichtöffentlicher Sitzung zu hören. Eine Beschlussfassung ist für jede Einstellung 
durch den Landrat herbeizuführen." 
 
Der Beschluss erhält die Nr. 154-16/01. 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich möchte eine Erklärung abgeben. Hiermit beanstande ich den Beschluss wegen 
fehlender Rechtsgrundlage bzw. Verstoß gegen die Kommunalordnung. Der 
Beschluss wird nicht umgesetzt. Damit werden die Stellen nicht besetzt." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, darf ich sie von hier aus mal bitten, noch mal zu erläutern, wie weit 
das jetzt schriftlich bei der Rechtsaufsichtsbehörde oder uns noch mal schriftlich 
angezeigt wird?" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Lehmann, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. 
So viel gestatten sie mir, dass ich vorhin sehr ausführlich dargestellt habe, dass 
dieser Beschluss rechtswidrig ist, wenn er zustande kommt. Herr Ziegenfuß wird mir 
das sicherlich mit nicken bestätigen, dass ich das gesagt habe. Dieser Beschluss ist 
ein klarer Eingriff. In der Kommunalordnung steht drinne, die Personalhoheit obliegt 
ausschließlich dem Landrat und ich beanstande das klipp und klar. Sie haben das in 
vollem Bewusstsein getan, tun sie jetzt bitte ja nicht so, als wenn ich wieder der 
böse Junge bin. Ich hab's vorhin zweimal gesagt. Ich beanstande den Beschluss. 
Ich lasse mich nicht hier zum Hampelmann machen. Jedes Kreistagsmitglied, Frau 
Lehmann, sie haben's selbst gesagt, ist frei in seiner Entscheidung und seiner 
Meinung. Damit ist dieser Beschluss beanstandet und er wird nicht umgesetzt." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Ich hatte eigentlich nur im Namen vielleicht der Kreistagsabgeordneten 
gefragt, inwieweit das schriftlich angezeigt wird bei der vielleicht 
Rechtsaufsichtsbehörde, also beim Landesverwaltungsamt, so wie es die 
Bürgermeister auch handhaben. Herr Reinhold." 
 
 



Herr Reinhold: 
 
"Ich beantrage ganz einfach diesen Tagesordnungspunkt wörtlich im Protokoll 
wiederzuhaben, dann haben wir die Aussage, dann kann sich keiner mehr 
zurückziehen und dann können wir das durch die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen 
lassen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, da haben wir das geklärt. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 16 - 
Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage, Herr Jäntsch bitte zur 
Geschäftsordnung." 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Es kann jetzt sein, dass ich den Geschäftsordnungsantrag missbrauche, aber ich 
hoffe, dass es einer wird. Und zwar möchte ich beantragen, dass diese 
Beschlussfassung zum TOP 15, es ist zwar der Antrag der CDU, der 
weitestgehende, aber er muss ja auch eine Grundlage haben, er ist ja ein 
Änderungsantrag. Ich bitte das Präsidium darüber noch mal zu befinden und ob der 
die Beschlussvorlage in der Gänze dann noch erhalten bleibt, trotz des Antrages 
der CDU." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir beraten.  
Also, wir haben uns gerade noch mal darüber verständigt. Wir sind der Meinung, 
dass mit dem Beschlusstext der eingebracht wurde durch die CDU-Fraktion der 
ursprüngliche Beschlusstext ja abgeändert wurde, das heißt, der ist dann nicht mehr 
zum Tragen gekommen. Also, ich denke unsere Meinung ist, wir bleiben bei diesem 
Beschluss. 
 
Also Herr Jäntsch, es wird ja wörtliche Wiedergabe geben und sofern sie Einwände 
haben, ich glaube das Landesverwaltungsamt ist dann auch dafür zuständig und da 
kann man das auch gern noch prüfen lassen, wenn der ganze Vorgang ohne hin 
schon dort liegt. Wir bleiben bei unserer Auffassung, dass das der weitestgehende 
Antrag war, haben den abgestimmt und sind der Meinung, dass sich damit die 
ursprüngliche Beschlussvorlage erledigt hat."  
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 167/01 lag die Verwaltungsvorlage - Besetzung von 
Ausschüssen des Kreistages Unstrut-Hainich - vor. 
 



Frau Lehmann  gab eine redaktionelle Änderung bekannt. Für Frau Dr. Höhne ist 
als Stellvertreter Frau Elke Holzapfel in der Beschlussvorlage zu ergänzen. 
 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 105 (2) in Verbindung mit § 27 ThürKO bestellt der Kreistag folgende 
Ausschussmitglieder: 
 
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales: 
Mitglied:                                                        Stellvertreter: 
Frau Dr. Christine Höhne                             Frau Elke Holzapfel 
 
Rechnungsprüfungsausschuss 
Herr Hilfreich Reinhold" 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 155-16/01. 
 
Zum TOP 17: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 168/01 lag die Verwaltungsvorlage - Besetzung des 
Aufsichtsrates der Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH Mühlhausen - vor. 
 
Frau Lehmann verwies auf die zum Tagesordnungspunkt ausgelegte Tischvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 10 (2) des Gesellschaftsvertrages der Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus 
gGmbH Mühlhausen wird als Ersatzmitglied des Aufsichtsrates Herr Dr. Rolf Keller 
bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mit 10 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 156-16/01. 
 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 169/01 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für 
das Gymnasium Schlotheim - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Auf der Grundlage des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) vom 06. August 
1993 (GVBl. S. 445), geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 1996 (GVBl. S. 



315) wird - vorbehaltlich des Einvernehmens mit dem Thüringer Kultusministerium - 
dem Staatlichen Gymnasium Schlotheim der Name Seiler-Gymnasium, Staatliches 
Gymnasium Schlotheim, verliehen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 157/16/01. 
 
 
 
Zum TOP 19: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 170/01 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der 
Kreistagsbeschlüsse Nr. 20-2/99 vom 22.09.1999 und Nr. 42-3/99 vom 10.11.1999 - 
vor. 
 
Herr Penßler-Beyer  führte aus, dass der Landrat wiederum beauftragt sei, diese 
Beschlüsse ausser Kraft zu setzen. Die Angelegenheit sei entsprechend einem 
Schreiben des Landesverwaltungsamtes diesem zur Entscheidung unter 
Einbeziehung der Mitglieder der Überprüfungskommission zu übertragen. Er 
empfehle die Zustimmung zu dieser Vorlage, da ohnehin keine Alternative bleibe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Beschlüsse des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 1999-09-22 
(Beschluss-Nr.: 20-2/99) und 1999-11-10 (Beschluss-Nr.: 42-3/99) werden 
dahingehend abgeändert, dass die durch den Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des MfS/AfNS für die Selbstüberprüfung der Kreistagsmitglieder 
übersandten Unterlagen nicht die hierfür gebildete Kommission bewertet, sondern 
dem Thüringer Landesverwaltungsamt ungeöffnet zur rechtsaufsichtlichen Prüfung 
übergeben werden. 
 
Hinsichtlich der Beteiligung der gebildeten Kommission im rechtsaufsichtlichen 
Verfahren wird dem Vorschlag des Präsidenten des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 2001-06-08 (AZ.: 204.11-0332-01/01-UH) 
zugestimmt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 158-16/01. 
 
 
Herr Schönau meldete sich zur Geschäftsordnung. Er wolle eine persönliche 
Erklärung abgeben, bitte aber um Herstellung der Nichtöffentlichkeit. 
 
 
Frau Lehmann stellte die Nichtöffentlichkeit her. 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 



 
 
 
Lehmann      Thormann 
Kreistagsvorsitzende    stellv. Kreistagsvorsitzender 
 
 
 
 
Bauer       Junker 
Schriftführerin      stellv. Schriftführerin 
 


