
Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 03.01.2002 
 
 

Niederschrift 
über die 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 19.12.2001 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:   16:12 Uhr bis 18:10 Uhr und 
   18:55 Uhr bis 22:25 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 

 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Genehmigung der Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 14.11.2001  
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 18. Sitzung 
des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 14.11.2001 
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Festlegung der Bioabfallentsorgungsgebiete ab 
2002 
 

08.  Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderung der Abfallgebührensatzung vom 
31.05.2001 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 5. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den  
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis  
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
sachkundiger Bürger als Mitglieder für den Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Schulentwicklungsplanung des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 bis 2005;  
hier: Fortschreibung Herbst 2001 
 



12. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Vorlage  des   Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Feststellung des Jahresabschlusses 2000; 
- Behandlung des Betriebsergebnisses 2000; - Entlastung der Betriebsleitung 
für das Wirtschaftsjahr 2000 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport 
und Gesundheit 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für 
Jugend, Familie und Soziales 
 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abberufung 
der Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes - Frau Anja Kraushaar 
 

16. Wahl von stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss 
 

17. Wahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich 
 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 7. 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises 
 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 6. Änderung 
der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 
 

20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung 
des Sperrvermerkes aus dem Beschluss-Nr.: 119-12/00 vom 20.12.2000 - 
Zuschuss Volkshochschule in Höhe von 76.900,00 DM 
 

 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, Vertreter des Landratsamtes, die Gäste 
und Vertreter der Presse. 
 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 38 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 



 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
 

FDP-Fraktion  
 

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

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 
 
 
entschuldigt fehlten: 
 

Bonitz, Peter 
Borck, Klaus 
Eisenhut, Christine 
Thormann, Fritz 
Menge, Hans-Martin 
 
unentschuldigt fehlte: 
 

Karmrodt, Andreas 
 
 
 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Frau Lehmann verwies auf den ausgelegten Terminplan für die Sitzungen des 
Kreistages 2002 und bat, diese Termine langfristig vorzumerken. 
 
Zur vorgesehenen Tagesordnung gab es keine Anträge. 
 



Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde 
einstimmig angenommen.  
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage der Frau Pietzonka, CDU-Fraktion: 
(aus Kreistagssitzung vom 2001-11-14) 
 
"Für ehemalige und übernommene Landesbedienstete erfolgte vom Land eine 
Gehaltserstattung in Höhe von 100 %.  
Frage: 
Wie lange wird vom Land die 100 %ige Erstattung getragen? Wurden diese 100 % 
an die nunmehr Kreisbediensteten weitergereicht? Oder erfolgte ihre Bezahlung 
auch nach Haustarifvertrag? Wenn ja, was geschah mit der Differenz von 100 %iger 
Erstattung durch das Land zum Haustarifvertrag? 
Ich bitte auch um eine schriftliche Beantwortung." 
 
Der Fachbereichsleiter 1, Herr Gattner, antwortete, dass in den Jahren 1994, 1995 
und 1996  keine Landesbedienstete in den Kommunaldienst übernommen worden 
seien. Anmerken wolle er jedoch, dass im Jahr 1994 Kommunaldienste vorwiegend 
aus den Bereichen Bau, Denkmalpflege, Umwelt, Gewerbe, Führerscheinstelle, 
Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung in den Landesdienst übernommen 
worden seien. Da die Übernahme erst Mitte des Jahres 1994 mit Rückwirkung auf 
den Beginn des Jahres 1994 erfolgt sei, seien die dem Landkreis bis zur 
tatsächlichen Übernahme angefallenen Personalkosten rückerstattet worden. Im 
Jahre 1997 seien ausgehend vom Thüringer Gesetz zur Kommunalisierung 
staatlicher Aufgaben vom 13. Juni 1997 Landesbedienstete,  unter anderem auch 
die, die 1994 vom Kommunaldienst in den Landesdienst überführt worden seien, in 
den Kommunaldienst übernommen worden. Die Personalkostenerstattung regelte 
und regele sich wie folgt:  
 
a) Übernommene Bedienstete, außer Bedienstete des ehemaligen Amtes zur 
Regelung offener Vermögensfragen: 
 
Entsprechend § 130 a Abs. 5 der ThürKO würden die Landkreise außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleiches pauschalierte Beträge pro Planstelle und Stelle zur 
Abgeltung der ihnen entstehenden Personalkosten erhalten. Der 
Personalkostenerstattung würden die Anzahl der Bediensteten nach den 
betreffenden Stellenplänen und Stellenübersichten des Landeshaushaltsplanes 
1995 zugrunde liegen.  
Die Höhe der Abgeltungspauschalen werde nach dem Durchschnitt der Kosten für 
Beamte des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes festgesetzt. Entsprechend 
sei bei Angestellten und Arbeitern zu verfahren. Gemäß § 130 a Abs. 6 der ThürKO 
würde ab 1998 die Pauschale der Personalkostenentwicklung im kommunalen 
Bereich angepasst. Die Anpassung berücksichtige insbesondere die allgemeine 
Tarifänderung, die Angleichung des Ost-Tarifes an den West-Tarif einschließlich 
Zusatzversorgung und die Änderung bei der Versorgungsumlage der Beamten. 
Ergänzend sei erwähnt, dass die Abgeltungspauschale im Jahr 1997 für Angestellte 



63.300 DM jährlich und für Beamte 56.167 DM jährlich betragen habe. Eine zeitliche 
Begrenzung sei im Gesetz nicht vorgesehen.  
 
Die individuellen Gehaltsmerkmale der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie 
Änderung der Sozialabgaben, z. B. die Beitragsänderung der Kassen, der 
Ortszuschläge als auch grundsätzliche Gehaltsveränderungen durch 
Höhergruppierungen aus verschiedenen Gründen, wie z. B. Bewährungs- und 
Fallgruppenaufstiege, Veränderung der Arbeitsaufgaben oder durch 
Stufensteigerung entsprechend der Altersgruppen sowie Beförderung für Beamte, 
letztlich auch die Beschäftigung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgrund eines 
Haustarifvertrages zur Herabsetzung der Arbeitszeit würden keine Berücksichtigung 
finden. Insoweit stelle diese Abgeltungspauschale keine wirkliche 
Personalkostendeckung für die einzelnen Mitarbeiter dar. Damit müsse die die 
Anfrage tragende Feststellung, das Land hätte 100 % Gehalt erstattet, insofern 
korrigiert bzw. relativiert werden, als eben lediglich eine Pauschale ausgereicht 
worden sei.  
 
Da die Abgeltungspauschale als solche aber im übrigen im Unterschied zu 
Zuschüssen allgemeines Deckungsmittel für den Verwaltungshaushalt darstelle, 
demgemäß nicht zweckgebunden verwendet und nachgewiesen werden müsse, sei 
eine Aussage darüber, ob Differenzen aus tatsächlicher Vergütung nach 
Haustarifvertrag, wie in der Tat vorliegend gesetzeskonform so erfolgt, und der 
Abgeltungspauschale entstanden und wie diese gegebenenfalls verwandt worden 
seien, genauso unmöglich wie entbehrlich. Jedenfalls seien möglicherweise aus 
Sicht des Landkreises entstandene Überschüsse ordnungsgemäß im 
Verwaltungshaushalt verwendet worden. 
 
b) Bedienstete des ehemaligen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen 
 
Hier gelte eine Besonderheit. Diese seien dem Unstrut-Hainich-Kreis vom Land 
ohne weitere Aufgabenstellung zugewiesen worden und mussten in den 
Verwaltungshaushalt eingegliedert werden. Die Personalkostenerstattung erfolgte 
und erfolge ebenfalls auf der Basis der Abgeltungspauschale. § 130 a Abs. 5 und 6 
ThürKO, wie eben  zitiert,  gelte  entsprechend. Die Abgeltungspauschale sei im 
Jahr 2000 auf 60 %, im Jahr 2001 auf 30 % reduziert worden und entfalle ab dem 
Jahr 2002 gänzlich.  
 
Die schriftliche Beantwortung der Anfrage werde er an Frau Pietzonka übergeben. 
 
 
 
 
02. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
(aus Kreistagssitzung vom 2001-11-14) 
 
"Wie viele rechtsaufsichtliche Beanstandungen gibt es seit Ihrem Amtsantritt 
(1994)? Wann erfolgten die rechtsaufsichtlichen Beanstandungen und was war der 
Grund dafür? Sind dem Kreis dadurch Kosten entstanden?" 
 



Für den Fachbereich 1 antwortete Herr Gattner, dass es im betreffenden Zeitraum 
zwei Beanstandungen im Fachdienst 12, Finanzen, gegeben habe: 
 
• Beanstandung der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für 

das Haushaltsjahr 1995, Beschluss-Nr.: 178-15/95, durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt vom 18. Dezember 1995 

Grund sei ein nichtausgeglichener Haushalt entgegen der Forderung des § 53 Abs. 
3 der ThürKO gewesen.  

 
In diesem Zusammenhang sei insbesondere folgendes angemerkt: 
Der Sozialhilfelastenausgleich sei entgegen dem endgültigen Bescheid zu hoch 

veranschlagt gewesen. 
Die im Unterabschnitt Abfallbeseitigung veranschlagte Zuführung an die allgemeine 

Rücklage sei planungsseitig nicht dem Vermögenshaushalt und letztendlich der 
allgemeinen Rücklage zugeführt worden. 

Die geplante Zuführung aus dem Vermögenshaushalt sei  nicht durch sogenannte 
Ersatzdeckungsmittel gedeckt gewesen. 

 
Der Landkreis habe am 5. Januar 1996 Widerspruch eingelegt,  der jedoch am 1. 

Februar 1996 zurückgenommen worden sei. Die Folge daraus sei gewesen, dass 
die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 
1995 nicht rechtswirksam geworden sei. 

 
• Beanstandung der Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das 

Haushaltsjahr 1999, Beschluss-Nr.:  21-2/99, durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt vom 2. November 1999 

Grund sei die fehlende separate Beschlussfassung des Kreistages für den 
Finanzplan 1998 bis 2002 nach §§ 26 Abs. 2 und 105 Abs. 2 ThürKO gewesen. 
Mit Beschluss-Nr.: 45-3/99 vom 10. November 1999 sei der Finanzplan für den 
Zeitraum 1998 bis 2002 separat durch den Kreistag beschlossen worden. Die 
rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises sei mit Datum vom 12. November 
1999 erfolgt. 

 
Kosten seien in diesem Zusammenhang lediglich durch Portogebühren und 
Schriftverkehr mit dem Landesverwaltungsamt entstanden. 
 
Für den Fachbereich 2 wolle er Fehlmeldung erteilen. Dort habe es keine 
rechtsaufsichtlichen Beanstandungen gegeben. 
 
 
Jedoch habe Frau Demme aus Zuständigkeit und Verantwortung des ehemaligen 
Rechtsamtes folgendes mitgeteilt: 
 
• Die Beanstandung zum Tarifvertrag vom 18. Dezember 1997 sowie dessen 

Änderung vom Mai 1998 und 25. November 1998, dies bedeute, die Aufforderung 
zur Einberufung einer Kreistagssitzung gemäß § 120 Abs. 1 Satz 2 ThürKO durch 
Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 13. April 2000 und die 
zweite Beanstandung aus dem Bereich dieses Haustarifvertrages durch Bescheid 
des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 20. August 2001 zum Tarifvertrag 



vom 24. Juli 2000, auch hier eine Aufforderung zur Einberufung einer 
Kreistagssitzung gemäß § 120 Abs. 1 Satz 2 ThürKO 

 
Für den Fachbereich 4 wolle er ebenfalls Fehlmeldung erteilen. 
 
Herr Steinbrecher antwortete für den Fachbereich 5, dass es eine 
rechtsaufsichtliche Beanstandung gegeben habe. Mit Bescheid vom 25. September 
1996 sei die rechtsaufsichtliche  Beanstandung  der  am  5. Juni 1996 
beschlossenen und am 21. August 1996 durch Beschlussfassung des Kreistages 
nochmals geänderten Abfallwirtschaftssatzung erfolgt. Grund seien die fehlende 
Regelung zur Bioabfallsammlung und der fehlende Verweis auf das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in der Präambel der Satzung gewesen. Der 
Bescheid sei kostenfrei ergangen. 
  
Herr Pilger antwortete für den Fachbereich 3, dass es seit Juli 1994 durch das 
Thüringer Landesverwaltungsamt eine rechtsaufsichtliche Beanstandung gegeben 
habe. Das Landesverwaltungsamt habe mit Schreiben vom 29. Dezember 1997 die 
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Betreuung von Schülern in Schulhorten beanstandet. 
 
Folgende Punkte seien beanstandet worden: 
 
• § 4 Abs. 1 bzw. 2  Festsetzung der Gebührenhöhe 
    über 10 Stunden 20,00 DM; unter 10 Stunden 15,00 DM 
• § 6 Abs. 1   bargeldlose Entrichtung von Hortgebühren 
• § 7 Abs. 1   Festsetzung der Betriebs- und Personalkosten in einem 

      Gebührenbescheid 
 
Das Fachamt habe für die Kreistagssitzung am 18. November 1998 eine 
Verwaltungsvorlage erarbeitet, in der die beanstandeten Teile der 
Hortgebührensatzung korrigiert worden seien. Diese Änderungssatzung, Dr.-Nr.: 
630/98, sei vom Kreistag nicht bestätigt worden. Die Korrektur der §§ 6 Abs. 1 und 7 
Abs. 1 seien erneut als 1. Änderungssatzung in die Kreistagssitzung am 10. 
November 1999 eingebracht und beschlossen worden.  Der  Erhebung  von 
kostendeckenden Gebührensätzen (§ 4 Abs. 1 bzw. 2) habe der Kreistag erst in 
seiner Sitzung am 20. Juni 2001 zugestimmt. Durch die Entscheidung erst im Juni 
2001 seien dem Landkreis Mindereinnahmen von ca. 290 TDM entstanden. 
 
 
 
 
03. Anfrage des Herrn Kretschmer, CDU-Fraktion: 
 
"Der Landkreis hat einen ehrenamtlichen Kreiswegewart berufen. 
In diesem Zusammenhang frage ich: 
1. Auf welcher kommunalrechtlichen Grundlage erfolgt die Schaffung des Amtes  
 eines Kreiswegewartes? 
2. Wie ist die Amtszeit und Berufung / Abberufung geregelt? 
3. Welche Aufgaben und Zuständigkeiten sind  mit dem Amt verbunden? 



4. Wie wird die Tätigkeit vergütet und wie findet ggf. Vergütung / Entschädigung  
  Niederschlag im Haushalt? 
5. Wie erfolgt die Anleitung und Kontrolle der Tätigkeit des Wegewartes?" 
 
Der Landrat antwortet, dass der Landeswegewart, Herr Lutz-Peter Fischer, 1994 die 
Empfehlung abgegeben habe, einen ehrenamtlichen Kreiswegewart für den Unstrut-
Hainich-Kreis zu schaffen. Die Wander- und Fremdenverkehrsvereine des Unstrut-
Hainich-Kreises hätten Vorschläge abgegeben, im Ergebnis sei Herr Lothar Fulle 
ausgewählt  worden.  Der  Kreisausschuss  habe mit Beschluss-Nr.: 01-7/94 vom 
13. Dezember 1994 Herrn Fulle zum Kreiswegewart auf unbefristete Zeit berufen. 
Die Abberufung könne durch den Kreisausschuss erfolgen. 
 
Folgende Aufgaben und Zuständigkeiten seien mit dem Amt verbunden: 
 
• Markierung und Beschilderung von Wanderwegen 
• Überprüfung und Erneuerung von Markierungszeichen 
• Freischneiden von Wanderwegen und Rasenmahd 
• Beseitigung von Schäden infolge von Holzeinschlag 
• Kontrolle und Reparatur von Brücken, Treppen und Geländern 
• Kontrolle des Zustandes von Rastplätzen und Veranlassung notwendiger 

Maßnahmen 
• Kontaktpflege zu den Ortswegewarten 
  
Der Kreiswegewart arbeite nur im Auftrag und Interesse der Kommunen. Für die 
Beseitigung von Mängeln seien die jeweiligen Kommunen zuständig. 
 
Herr Fulle erhalte eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 300,00 DM monatlich 
sowie  den  Ersatz seiner Auslagen gemäß § 13 ThürKO in Verbindung mit § 12 
Abs. 2 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Die Haushaltsstelle sei die 
00104010. 
 
Die Anleitung zum Markieren der Wanderwege erfolge auf der Grundlage der 
topographischen Wanderkarten des Landesvermessungsamtes Thüringen. Dazu sei 
vom Kreiswegewart im Dezember 1999 ein Katalog über die Wanderwege des 
Unstrut-Hainich-Kreises  erstellt  worden. In diesem Katalog seien in den 
Abschnitten 5. bis 7. die offiziell ausgewiesenen und markierten Wanderwege des 
Kreises in vier Kategorien gegliedert: Fernwanderwege, Gebietswanderwege, 
örtliche Wanderwege, Rundwanderwege. Die Markierung und Beschilderung der 
Wanderwege erfolge nach dem "Leitfaden für die Markierung von Wanderwege" des 
Verbandes Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e. V. 
 
Der Bereich Wirtschaftsförderung des Landratsamtes fordere in regelmäßigen 
Abständen Rechenschaft darüber ab, inwieweit die Beschilderung der 
ausgewiesenen Wanderwege vollzogen und welche Probleme zu klären seien. 
Dieses geschehe immer in gegenseitiger Absprache mit den jeweiligen 
Bürgermeistern der betroffenen Kommune. 
 
Ergänzend wolle er anmerken, dass der Kreiswegewart eine Auszeichnung für das 
Ehrenamt, die silberne Ehrennadel, erhalten habe. Ihm liege ein Schreiben der 



Landtagspräsidentin, Frau Lieberknecht, vor, in welchem sie ihm persönlich für die 
Arbeit der letzten Jahre danke.  
 
 
Nachfrage des Herrn Kretschmer: 
 
"Eine Bitte zunächst, Herr Landrat, vielleicht kann ich die Antwort schriftlich 
bekommen, weil es dauert ja mit dem Protokoll. Aber auf zwei Antworten möchte ich 
nachfragen: 
 
Erstens, ich hatte in der Frage 1 gefragt, auf welcher kommunalrechtlichen 
Grundlage die Schaffung des Amtes erfolgt ist? Wenn ich mich recht entsinne, ist 
also der Landeswegewart nicht in der Kommunalordnung verankert. Also ich habe 
das nicht erkannt. Und zum dritten, bei den Zuständigkeiten, habe ich sie richtig 
verstanden, dass der Kreiswegewart im Grunde genommen auch ein Weisungsrecht 
gegenüber beispielsweise der Stadt Mühlhausen hat, was die Frage der 
Beschilderung des Stadtwaldes angeht?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es keine kommunalrechtliche Rechtsgrundlage gebe. 
Es sei eine freiwillige Aufgabe, die nach seinem Kenntnisstand thüringenweit in den 
Kreisen gleichgeartet sei. Es habe thüringenweit die Empfehlung durch den 
Landeswegewart gegeben. Diese sei in den Kreisen umgesetzt worden. Grundlage 
bilde ausschließlich der Beschluss des Kreisausschusses. 
 
Die Weisungsbefugnis sei nicht gegeben. Der Kreiswegewart sei beratend tätig. Er 
unterstütze den Ortswegewart, merke Kritiken, Hinweise oder Formfehler an und 
prüfe, dass diese abgearbeitet seien. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Kreiskrankenhaus Unstrut-Hainich gGmbH 
Wurde die gesellschaftliche Änderung inzwischen durch das Landesverwaltungsamt 
bestätigt bzw. genehmigt? Gab es dazu Auflagen? Wenn ja, welcher Art und sind 
diese kurzfristig zu erfüllen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass keine Genehmigung des Landesverwaltungsamtes 
vorliege. 
 
 
 
Nachfrage des Herrn Mros: 
 
"Herr Landrat, können sie sagen, wann diese zu erwarten ist, dieses Jahr noch?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er dies nicht beantworten könne, er hoffe aber noch 
dieses Jahr. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Hagelstange, CDU-Fraktion: 



 
"In Anbetracht der Situation, dass sich unsere Anfrage durch die letzten Tage der 
Pressemitteilung ein bisschen abgewandelt hat bzw. eben schon angefragt worden 
ist, möchte ich das ein kleines bisschen abändern: 
Haben die Kündigungen im Unstrut-Hainich-Krankenhaus etwas mit dem 
Zusammenschluss der beiden Krankenhäuser zu tun? Die zurückgenommenen 
Kündigungen, betrifft das alle ausgesprochenen Kündigungen oder entspricht es 
der Wahrheit, dass zwei Kündigungen aufrecht erhalten wurden und eine dabei, 
eine Betroffene alleinerziehende Person betrifft, die durch einen Unfall längere Zeit 
krank war? Und der Anhang war ja eben schon von Herrn Mros gestellt über die 
Genehmigung des LVA?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dies Angelegenheit der Gesellschaft sei. Jede 
Fraktion habe ein Mitglied im Aufsichtsrat. Dort könne man die Fragen stellen, 
diskutieren und würde sie auch beantwortet bekommen. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Selbst bei der Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht die gleiche Antwort bekomme, 
möchte ich bezüglich der Kündigungen Fragen stellen. Die Kündigungen wurden 
durch die Presse bekanntgegeben und es wurde dort in der Presse auch von einem 
Personalüberhang gesprochen, welcher schon länger bekannt ist. Diesbezüglich 
meine Fragen: 
War dieser "Personalüberhang" Ihnen schon vor der Kreistagsdebatte zur Mutter-
Tochter-Gesellschaftsform bekannt? Wenn nicht, wann wurde Ihnen dieser 
Personalüberhang bekannt? Auf welcher Grundlage basiert dieser 
Personalüberhang, wenn dem Aufsichtsrat kein Stellenplan bekannt ist?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dies Angelegenheit der Gesellschaft sei. Auch die 
Fraktion der PDS habe ein Mitglied im Aufsichtsrat. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Hagelstange, CDU-Fraktion: 
  
"Wie ist die Situation Obdachloser im Unstrut-Hainich-Kreis? Wie hoch ist die 
Anzahl Obdachloser im Unstrut-Hainich-Kreis? Nach welchen Rechtsgrundlagen 
wird Hilfe für Obdachlose geleistet? Was kann präventiv zur Situation von 
Obdachlosen geleistet werden?" 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass eine sogenannte 
Obdachlosenszene im Unstrut-Hainich-Kreis nicht bekannt sei. Es gebe keine 
Bürger, von denen bekannt sei, dass sie in Abrisshäusern, unter Brücken oder z. B. 
in Bahnhofsgebäuden nächtigen würden. Im Jahr 2001 seien bisher 14 aus einer 
Strafhaft entlassene Bürger, die sich im Unstrut-Hainich-Kreis gemeldet hätten, 
ohne eigenen Wohnraum gewesen. Allen sei bei der Beschaffung von Wohnraum 
durch den örtlichen Sozialhilfeträger geholfen worden. Es seien Möbel, Hausrat, 
Wäsche, teilweise auch Bekleidung aus Mitteln der Sozialhilfe bewilligt worden. 
 



Gesetzliche Grundlage sei das Bundessozialhilfegesetz (BSHG), insbesondere § 72 
i. V. m. der Durchführungsverordnung zu § 72 BSHG. In diesem Zusammenhang 
würden alle Hilfemöglichkeiten nach den Vorschriften dieses Gesetzes geprüft, z. B. 
durch den Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 11 ff. BSHG. 
 
Bei Räumungsklagen erhalte der örtliche Träger der Sozialhilfe eine Mitteilung. Mit 
diesen Bürgern werde sofort Kontakt aufgenommen, um die drohende 
Obdachlosigkeit zu verhindern. Bürgern, die erstmalig in einer solchen Situation 
seien, könne meist mit der Beschaffung von neuem Wohnraum geholfen werden. 
Durch Übernahme der neuen Mietkaution und auch der Umzugskosten sei schnelle 
Hilfe möglich.  
 
Weit schwieriger gestalte sich die Abwendung der Obdachlosigkeit bei Bürgern, die 
mehrfach schon wegen erheblicher Mietschulden oder erheblichen Störung im 
Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft aus einer Wohnung geklagt worden 
seien. Hierbei handele es sich in erster Linie um suchtkranke und junge Leute, die 
auch schon Freiheitsstrafen verbüßt hätten und auch wiederholt Mietschulden 
verursachen und das Zusammenleben erheblich stören würden. Auch einige 
Familien, wo die Eltern z. B. Alkoholiker seien und sich ebenso verhalten wie oben 
aufgeführt, würden darunter fallen. Es gebe Vermieter, die nicht mehr bereit seien, 
mit diesen Bürgern ein Mietverhältnis einzugehen. 
 
Zur Anzahl Obdachloser sei zu sagen, dass im Unstrut-Hainich-Kreis zur Zeit 22 
Einweisungen in Obdachlosenunterkünften mit 42 Personen vorgenommen worden 
seien (Stand September 2001). Die nächste Erhebung erfolge zum 31. Dezember 
2001 durch den Fachbereich Ordnung beim Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis. In 
der Stadt Mühlhausen seien 5 Einweisungen mit 15 Personen und in Bad 
Langensalza 17 Einweisungen mit 27 Personen vorgenommen worden. Aus den 
Gemeinden des Kreises seien keine obdachlosen Bürger gemeldet bzw. bekannt. 
 
Bei der Vermeidung von Obdachlosigkeit handele es sich um eine Aufgabe des 
übertragenen Wirkungskreises, für den die jeweilige Gemeinde / Kommune 
zuständig sei, geregelt im § 5 Ordnungsbehördengesetz. Hiernach seien die 
Gemeinden / Kommunen verpflichtet, entsprechende Unterkünfte vorzuhalten. 
Sollten diese Unterkünfte nicht ausreichen oder bereit stehen, könne die Gemeinde 
per Verfügung Wohnraum für diese Zwecke beschlagnahmen. Unabhängig davon 
werde der örtliche Träger der Sozialhilfe tätig, sobald eine Notlage bekannt werde. 
Hier würden die Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes greifen. 
 
 
In Beantwortung, was präventiv zur Situation von Obdachlosen geleistet werden 
könne, sei zu sagen, dass es im Unstrut-Hainich-Kreis Vereine gebe, die sich um 
die Belange von Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohter Bürger kümmern 
würden. In Bad Langensalza sei die Thepra e. V. für diesen Personenkreis 
Ansprechpartner und in Mühlhausen sei unter dem Dach der Promo eine solche 
Beratungsstelle angesiedelt. Die dort beschäftigten Mitarbeiter würden mit den 
Betroffenen zu den entsprechenden Ämtern, Schuldnerberatungsstellen, Vermietern 
usw. gehen. 
 



Eine weitere Maßnahme zur Abwendung von Obdachlosigkeit sei die Sicherung von 
Wohnraum durch monatliche Mietzahlungen durch den Sozialhilfeträger. Damit sei 
sichergestellt, dass nach der Haftentlassung wesentliche Voraussetzungen für eine 
schnelle Wiedereingliederung ins gesellschaftliche Leben gegeben seien. Ebenso 
sei die monatliche Überweisung der Miete bei ca. 80 % der Empfänger von Hilfe 
zum Lebensunterhalt direkt an den Vermieter ein Mittel, Mietschulden zu 
verhindern, in deren Folge es zu Räumungsklagen kommen könne. Teilweise werde 
aus dem selben Grund mit Einverständnis der Antragsteller das Wohngeld direkt an 
den Vermieter weitergeleitet. Eine genaue Angabe sei hier leider nicht möglich, da 
diese Daten sich nicht gesondert vom PC abrufen lassen. Ebenso könne für die 
Wohngeldstelle der Stadt Mühlhausen dazu keine Aussage getroffen werden. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Vom Amt des Landrates für Wirtschaftsförderung wurden Wirtschaftskarten für den 
Unstrut-Hainich-Kreis herausgegeben. Beim Ansehen der Karte bemerkte ich, dass 
meine Heimatgemeinde Unstruttal mit seinem Gewerbestandort nicht mit 
ausgewiesen wurde. Wie konnte dies passieren, obwohl nach Ihrer Meinung die 
Gemeinden an dieser Karte mitgearbeitet haben? Wer trägt die Verantwortung für 
diese Karte? Gibt es noch andere Gemeinden, die bei dieser Karte nicht 
berücksichtigt wurden? Wieviel Karten wurden gedruckt und wer hat die Kosten 
getragen? Was werden Sie unternehmen, dass die Gemeinde Unstruttal mit ihren 
Gewerbestandorten in der Wirtschaftskarte erscheint?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Wirtschaftskarte des Unstrut-Hainich-Kreises vom 
Becker-Verlag in Berga in Gemeinschaftsarbeit mit dem Landratsamt Unstrut-
Hainich-Kreis, Wirtschaftsförderung  erstellt  worden  sei.  Die  erste  Auflage 
umfasse 3 000 Stück und sei ausschließlich durch die Werbung der Unternehmen 
aus dem Unstrut-Hainich-Kreis finanziert worden.  
 
Laut Schreiben der Landesentwicklungsgesellschaft sei mitgeteilt worden, dass die 
Gewerbeflächen und Industriegewerbeflächen Standortblätter überarbeitet werden 
müssten. Grund dafür sei das Fehlen einiger Gewerbegebiete sowie größtmögliche 
zusammenlegbare Flächen gewesen, die gerade für die Arbeit der 
Wirtschaftsförderung eine wichtige Aussage darstelle. Leider müsse man immer 
wieder feststellen, dass man bei Gewerbegebieten ein Angebot habe, dass diese 
Flächen im Landratsamt nicht gemeldet seien oder man sie nicht veröffentlichen 
könne, da keine genehmigten Bebauungspläne oder Baurecht vorhanden seien. 
 
Daher seien vom Bereich Wirtschaftsförderung am 20. November 2001 die 
Kommunen angeschrieben worden, die ohne Aufforderung ihre Gewerbegebiete 
regelmäßig melden würden. Das Schreiben habe Aufnahmeblätter für die 
Neuaufnahme von Gewerbegebieten und Erweiterungsflächen mit der Bitte um 
Eintragung derselben enthalten. Des weiteren seien Aufnahmeblätter für 
Immobilienangebote des gewerblichen Wirtschaftsbereich beigelegt worden.  
 
Es sei unverständlich, dass man die Schuld nur beim Bereich Wirtschaftsförderung 
suche. Sinnvoll wäre es gewesen, wie es andere Kommunen schon jahrelang 
vollziehen würden, genehmigte Gewerbegebiete zu melden.  



 
Sollte die gesamte Auflage von 3 000 Stück vergriffen sein, werde es eine 2. 
Auflage, aber nur finanziert durch die Wirtschaft, geben. 
 
Man schlage vor, dass die Gemeinde Unstruttal die notwendigen Daten vorlege. Er 
bitte darum, gleich im Januar 2002 einen Termin zwischen dem Bürgermeister der 
Gemeinde und der Wirtschaftsförderung durchzuführen, um die notwendigen 
Schritte zu besprechen und einzuleiten. 
 
 
09. Anfrage des Herrn Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"1. Welche Aktivitäten kann der Bereich Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung 
  für das Jahr 2001 vorweisen? 
2. Falls Investitionen auf den Weg gebracht wurden, wo und mit welchem  
  Investitionsvolumen? 
3. Wurden hiermit im Zusammenhang Arbeitsplätze geschaffen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die Aufgabe der Wirtschaftsförderung alle 
Maßnahmen zur Optimierung der Faktoren, die den Standort und die Standortwahl 
von Unternehmen positiv beeinflussen würden, umfasse. Man bemühe sich, 
bürokratische Hemmnisse und nachgeschobene kostentreibende Auflagen 
abzubauen. Das erste Ziel der Wirtschaftsförderung sei es, die oft wechselseitigen 
Interessen in Übereinstimmung zu bringen und Kompromisslösungen anzubieten. 
Vorhandene Chancen wolle man nutzen. Die Wirtschaftsförderung müsse deshalb 
Unternehmensentscheidungen für Ansiedlungen, Neugründungen oder 
Erweiterungen im Kreisgebiet unterstützen und an die vorhandene Situation der 
Region anpassen. 
 
Die personelle Entwicklung des Bereiches Wirtschaftsförderung in den letzten fünf 
Jahren sehe wie folgt aus: 
 
1995,

00 
Amt für Kommunalplanung, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus 

 10 Mitarbeiter 
 
 

 
1996,

00 

Sachgebiet Wirtschaftsförderung  5 Mitarbeiter 
 

 
1997,

00 

Teilung des Sachgebietes Wirtschaftsförderung in zwei 
Sachgebiete 
• Sachgebiet Wirtschaftsförderung 
• Sachgebiet Kreisentwicklung 

 
3 Mitarbeiter 
2 Mitarbeiter 

 
 

1998,
00 

kamen zwei Mitarbeiter zur Wirtschaftsförderung aus dem 
Amt zur Regelung offener Vermögensfragen 

5 Mitarbeiter 
 
 

 
1999,

00 

kam das Sachgebiet Kreisentwicklung wieder zum 
Sachgebiet Wirtschaftsförderung dazu 

 7 Mitarbeiter 
 
 



 
2000,

00 

Sachgebiet Wirtschaftsförderung  6 Mitarbeiter 
 

 
2001,

00 

neue Verwaltungsstruktur - Angliederung der 
Wirtschaftsförderung an Büro Landrat 

 3 Mitarbeiter 
 
 

 
 
Auch wenn von 1995 bis zum heutigen Tag sich die Mitarbeiterzahl verringert habe, 
seien die Aufgaben jedoch in ihrer Vielzahl nicht geringer geworden. Die 
Aufgabenstellung sei für die Wirtschaftsförderung präziser und schwerpunktmäßig 
orientierter. Über die damaligen Aufgabenschwerpunkte seien Arbeitsanalysen für 
den Kreistag erstellt, ebenfalls seien Tätigkeitsbericht im Ausschuss für Wirtschaft 
und Verkehr abgegeben worden. 
 
Seit 1998 werde durch Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung das Berufsschulzentrum 
des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner Arbeit unterstützt, wie z. B.: 
 
• Vorbereitung und Durchführung der Bildungs- und Ausbildungsmesse in den 

BSM 
 
• Ansiedlung neuer Berufsbilder, wie z. B. Textilmaschinenführer 
 
• Unterstützung bei der Findung von Ausbildungsunternehmen und 

Auszubildenden im Unstrut-Hainich-Kreis und Eichsfeldkreis 
• Textilmaschinenführer 2001 - 12 Ausbildungsunternehmen - 17 Azubi 
• Mechatroniker 2001 - 12 Ausbildungsunternehmen - 14 Azubi 
• Fachinformatiker 2001 (23 geförderte Lehrstellen vom Land Thüringen) 

 
• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Praktikaplätzen 
Durch das Landratsamt sei ebenfalls ein Praktikaplatz zur Verfügung gestellt 

worden. 
• Industriekeramiker 2001 - 7 Ausbildungsunternehmen - 15 Azubi 

 
Durch die Wirtschaftsförderung sei erreicht worden, dass diese Ausbildung an den 
Beruflichen Schulen Mühlhausen für alle Ziegelunternehmen deutschlandweit 
genutzt werden könne.  
Eine ständige Aufgabe sei, neue Ausbildungsberufe, wie z. B. IT-Berufe, durch die 
Schulnetzplanung für den Unstrut-Hainich-Kreis anzusiedeln. Durch diese 
länderübergreifenden Fachklassen sei auch eine wohnungsmäßige Unterbringung 
der Jugendlichen erforderlich. Dazu werde eine Informationsmappe über die 
Wohnheime für die interessierten Unternehmen erstellt. Diese zeige zum einen die 
Immobilie Wohnheim und zum anderen gebe sie Informationen über den Unstrut-
Hainich-Kreis nach dem Motto "Leben Wohnen Lernen Arbeiten". 
 
Für die regionale Wirtschaft können nur Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
aber wirtschaftliche Entscheidungen müssen die Unternehmer selbst treffen. Eine 
von diesen Rahmenbedingungen sei es, ansiedlungswillige Unternehmen 
dahingehend zu unterstützen, dass ihnen bei der Suche nach Immobilien, 



Gewerbeflächen, Fördermittelbereitstellungsvarianten geholfen bzw. der richtige 
Antragsweg aufgezeigt werde. Konkret betreffe das größere Unternehmen, wie: 
 
• Menteroda - Plambeck ca. 30 Arbeitsplätze 
• Bad Langensalza - hier werde ein großes Unternehmen angesiedelt, welches in 

der letzten Ausbaustufe ca. 200 neue Arbeitsplätze schaffe 
• Schlotheim - Josa GmbH ca. 10 - 16 Arbeitsplätze 
 
Aber auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen werde Unterstützung bei 
der Niederlassung im Kreis gegeben.  
 
Eine weitere wichtige Aufgabe habe man darin gesehen, die vor 2 1/2 Jahren durch 
den Bundestagsabgeordneten Eckard Ohl und dem Landratsamt begonnenen 
intensiven Gespräche in den verschiedensten Botschaften fortzuführen. Die 
Gespräche würden zum einen der Darstellung des Unstrut-Hainich-Kreises dienen 
und auf der anderen Seite dazu, wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen und weiter 
auszubauen. Bei diesen Besuchen würden die von der Wirtschaftsförderung 
erstellten Botschaftsmappen, in denen wirtschaftliche Schwerpunkte des Kreises 
dargestellt seien, wie z. B. Regionalflugplatz Obermehler/Schlotheim, Nationalpark 
Hainich, Wirtschaft, Bildung, Handwerk, Landwirtschaft, Kur- und Bäderwesen und 
touristische und kulturelle Einrichtungen, an die Botschaftsvertreter übergeben 
werden. Diese Mappe sei deutsch- und englischsprachig erstellt worden. 
 
Im August 2001 sei durch die Wirtschaftsförderung der Besuch von acht 
Botschaftsvertretern vorbereitet worden. Der Besuch habe dem Kurtourismus in 
unserer Region gedient. Dabei sollte den Vertretern der ausländischen Botschaften 
die Möglichkeiten der Kurkliniken aufgezeigt werden, um eventuell einen Austausch 
in vergleichbare Kliniken in ihren Ländern interessant zu machen. Des weiteren sei 
im November 2001 der argentinische Botschaftsrat zu Gast gewesen und habe 
landwirtschaftliche Unternehmen besucht. Auch dies habe der Aufnahme 
wirtschaftlicher Kontakte gedient. Für das Jahr 2002 seien weitere 
Botschaftsbesuche in unserem Kreis vorgesehen. Um Kontaktwünsche und bereits 
bestehende Kontakte zu erfahren, seien hiesige kleine und mittelständische 
Unternehmen angeschrieben worden. Durch die konkret benannten 
Kontaktwünsche könne man gezielt die entsprechenden Vertreter der Wirtschaft 
dieser Länder einladen. 
 
Er führe gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung seit längerer Zeit Betriebsbesuche 
in allen Unternehmensformen und -branchen durch. Bei diesen Besuchen würden 
vor Ort konkrete Probleme der Unternehmen angesprochen. Da es nicht immer 
möglich sei, die auftretenden Probleme sofort zu klären, trete der Bereich 
Wirtschaftsförderung als Bindeglied zwischen Unternehmen und den jeweils 
benötigten Institutionen, z. B. Banken, Fachdiensten des Landratsamtes etc., auf. 
 
Des weiteren habe in diesem Jahr erstmalig ein Branchengespräch der 
Recyclingunternehmen des Unstrut-Hainich-Kreises stattgefunden. Ziel sei es 
gewesen, dass sich bestimmte Unternehmer einer Branche, die sich durch die 
Zusammenlegung der beiden Altkreise noch nicht gekannt hätten, kennenlernen 
würden. In diesen Gesprächen sollen Gemeinsamkeiten und mögliche 
Problemfelder besprochen oder Lösungswege aufgezeigt werden. Im Jahr 2002 



seien weitere Branchengespräche, wie Holz, Lebensmittel und 
Automobilzulieferung, geplant. 
 
Um den Unstrut-Hainich-Kreis regional und überregional zu vermarkten, seien 1997 
die ersten Seiten ins Internet eingestellt worden. Um die Darstellung des Kreises 
den marktwirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen, seien in diesem Jahr die 
Internetseiten neu gestaltet und hierfür eine neue Adresse bekanntgegeben worden. 
Das Internet beinhalte solche Daten und Fakten, wie Wirtschaft, Bildung, Kultur und 
Freizeit, Tourismus usw. Auf die neu gestalteten Seiten seien bis zum heutigen Tag 
ca. 5 000 Zugriffe registriert worden. Die Internetgestaltung finde breite 
Zustimmung. Hinweise und Kritiken dazu nehme man gern entgegen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt sei der Tourismus: 
• Tourismusverband Nordthüringen 
• Vertretung und Präsentation des Unstrut-Hainich-Kreises bei Messen 
• Thüringer Kernland 
 
Durch das Vorhandensein von drei Fremdenverkehrsverbänden im Kreis sei die 
touristische Vermarktung des Kreises schwierig zu gestalten gewesen. Durch 
Initiative der Wirtschaftsförderung sei angeregt worden, ein gemeinsames 
Tourismuskonzept zu entwickeln. Schwerpunkt dabei sei gewesen, die gemeinsame 
Vermarktung des Tourismus im Unstrut-Hainich-Kreis im Fremdenverkehrsverband 
Thüringer Kernland e. V. Dabei hätten sich viele Gespräche mit Gemeinden 
dahingehend ergeben, dass sie sich im Thüringer Kernland e. V. gut vermarktet 
sehen und damit ihre Mitgliedschaft per Gemeinderatsbeschluss dokumentieren 
würden. Durch Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung würden bestimmte Aufgaben für 
das Thüringer Kernland abgesichert, z. B. Internetgestaltung, Erstellung des 
Gastgeberverzeichnisses. 
 
Grünes Dreieck 
Eine Idee der Mitglieder des Grünen Dreiecks sei die Erstellung des 
"Hainichkoffers" gewesen. Der Koffer beinhalte Produkte dieser Region. Durch den 
Bereich Wirtschaftsförderung sei die Vermarktung und Verkauf mit organisiert 
worden. Der Arbeitskreis Grünes Dreieck sei im Internet des Landratsamtes mit 
dargestellt. 
 
 
 
 
Nationalpark 
Für den Nationalpark hätten die Initiativen durch die Wirtschaftsförderung darin 
bestanden, die Nationalparkverwaltung sowie die Anliegerkommunen des 
Nationalparkes bei der Ideenfindung zur touristischen Vermarktung behilflich zu 
sein. Man habe auch eigene Projekte für den Nationalpark entwickelt, wie z. B. eine 
Mini-a-thür-Anlage für die 13 Nationalparke Deutschlands, ein Freilandmuseum, 
Barfußpark usw. Ein ABM-Projekt untersuche derzeit die Machbarkeit dieser Ideen. 
Man sei daran interessiert, diese Projekte vorzustellen, auch an interessierte 
Kreistagsabgeordnete. Weiterhin arbeite man zur Zeit daran, im März 2002 ein 
Nationalparkforum im Kultur- und Kongreßzentrum Bad Langensalza durchzuführen. 
 



In diesem Jahr habe man weitere Aktivitäten in eigener Verantwortung durchgeführt: 
 
• Marketingmaßnahmen gemeinsam mit der Erfurter Industriebahn 

• Logo auf den Triebwagen (Nationalpark Hainich, Naturpark Eichsfeld-Hainich-
Werratal) 

• Artikel in Branchenzeitung (Wanderbus, Mittelpunkt Deutschlands, EXPO 2000 
- Volkenroda, für Frühjahr 2002 geplant: Mittelpunkt Deutschland, Opfermoor) 

 
• Artikel in verschiedenen überregionalen Zeitungen (Darstellung des Unstrut-

Hainich-Kreises) 
• Staatsanzeiger, DEMO (Berliner Vorwärts Verlagsgesellschaft mbH Berlin), 

Deutsche Handwerkszeitung, Zeitschrift "Wirtschaft und Markt" 
• Für 2002 sind Publikationen in der ADAC-Fachzeitschrift geplant 

 
• In der Arbeitsgruppe REK Hainich-Werratal sei ein Mitarbeiter der 

Wirtschaftsförderung involviert gewesen, um das Konzept zu entwickeln und 
Möglichkeiten der Realisierung der festgelegten Maßnahmen zu begleiten. 

 
• Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Leader + durch 2 Mitarbeiter, um entsprechende 

realisierbare Projekte zu entwickeln 
 
• Vermarktung von Produkten aus rotkerniger Buche gemeinsam mit dem 

Buchenzentrum 
• In diesem Jahr sei durch Initiative der Wirtschaftsförderung eine Ausstellung 

organisiert worden, in der Produkte (Schrank, Bett, Dielen, Treppe) aus 
rotkerniger Buche vorgestellt worden seien. Diese Ausstellung habe im 
Landratsamt, in den Filialen der Kreissparkasse, im 
Landwirtschaftsministerium besichtigt werden können. 

• Für das Jahr 2002 seien weitere Präsentationen dieser Ausstellung geplant. 
  
• Radwegekonzept 
• Erstellung einer Wirtschaftskarte Unstrut-Hainich-Kreis 
• Erarbeitung von Prospektmaterial, Faltblätter sowie Mitarbeit an der Erstellung 

von CD-Rom zum Unstrut-Hainich-Kreis 
• Exposé über den Regionalflugplatz Obermehler/Schlotheim 
 
Die Wirtschaftsförderung sei nicht an geschaffenen Arbeitsplätzen zu messen, 
sondern könne nur Wegbereiter der Wirtschaft sein. Es seien keine finanziellen 
Mittel für die Wirtschaftsförderung verfügbar, um Investoren und vorhandene 
regionale Wirtschaft zu unterstützen. Man könne nur, wie oben erwähnt, 
Rahmenbedingungen schaffen. Aus eigener Sicht habe man vieles getan, um den 
Unstrut-Hainich-Kreis wirtschaftlich, politisch und bildungsmäßig als Standort zu 
vermarkten. Die Wirtschaftsförderung könne nur so gut arbeiten, wie sie von 
verschiedensten Personen, wie z. B. Bürgermeistern der Kommunen, Kammern, 
Unternehmen etc., Informationen erhalte, um gemeinsame Problemlösungen zu 
erarbeiten und abzustellen. 
 
 
10. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 



"Wann wird der Haushaltsplan für das Jahr 2002 eingebracht?" 
 
Der Landrat antwortete, dass das Problem sei, dass Haushaltspläne nur 
eingebracht werden dürften, wenn sie ausgeglichen seien. Dies sei im Moment noch 
nicht der Fall. Man arbeite weiterhin an der Lösung dieses Problems und gehe 
davon aus, dass man im I. Quartal 2002 zumindestens den Haushaltsplan 
einbringen könne. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 204/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-11-14 
- vor.   
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-
11-14 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 189-
19/01.  
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 205/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-11-14 - vor.   
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 18. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-11-14 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 190-19/01.  
 
 
 
Zum TOP 07: 
 



Mit der Drucksache-Nr. 206/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Festlegung der Bioabfallentsorgungsgebiete ab 2002 - vor.  
 
Auf Antrag des Herrn Reinhold erfolgt die wörtliche Wiedergabe des 
Tagesordnungspunktes: 
 
Herr Steinbrecher:  
 
"Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Sie 
haben die Vorlage, TOP 07, vor sich. Sie ist sehr umfangreich. Es geht also hier um 
die Beschlussfassung über das Festlegen der Bioabfallentsorgungsgebiete. 
Entsprechend der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom 06.10.1997 hat also 
der Kreis das Bioabfallentsorgungsgebiet festgelegt und am 24.10.1997 ortsüblich 
bekannt gemacht.  Dem gemäß findet die Bioabfallentsorgung seit dem 01.01.1998 
ausschließlich in den Großwohnanlagen der Städte Mühlhausen und Bad 
Langensalza, entspricht, wenn sie in ihrer Vorlage schauen, dem Entsorgungsgebiet 
1. Es geht also heute, wenn sie dass gesperrt bzw. stärker Gedruckte sehen, der 
Kreistag möge heute von den fünf genannten Entsorgungsgebieten eines als 
Bioabfallentsorgungsgebiet festlegen. Da diese Vorlage sehr umfangreich, auch die 
Erläuterungen sehr umfangreich sind, ich möchte auf einige Schwerpunkte doch 
nochmals verweisen, um ihnen vielleicht die Entscheidung auch zu erleichtern. 
 
Entscheidungsgrundlage des Kreistages soll dafür die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben, die Bedarfsermittlung an Biotonnen und die sich aus der Kalkulation 
ergebende Biotonnengebühr sein. Es ist aufgeführt die gesetzliche Grundlage, die 
brauche ich nicht zu wiederholen oder zu erklären.  
 
Ich verweise auf die Seite 2. Eine wirtschaftliche Vertretbarkeit der Verwertung ist 
nach Auffassung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes nicht gegeben, wenn 
Kosten im Wege der Abgabenerhebung auf Gebührenschuldner abgewälzt werden 
können, sondern stellt allein auf den betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff für die 
Zumutbarkeit ab. Ein wichtiger Passus. Diese ist gegeben, wenn die mit der 
Verwertung verbundenen Kosten nicht außer Verhältnis zu den Kosten stehen, die 
für eine Abfallbeseitigung zu tragen wären. 
 
Die Getrennterfassung und Verwertung von Bioabfall führt zu deutlich höheren 
Gesamtkosten in der Abfallentsorgung. Eine Kompensation dieser Kosten zum 
Beispiel durch einen längeren Abfuhrrhythmus in der Restabfallentsorgung ist nicht 
möglich. Die Verwertungskosten pro Tonne Bioabfall liegen 51,90 DM (Deponie 
Mihla Buchenau), das wissen sie, bis 63,90 DM in Nentzelsrode höher als die 
Summe der Deponierungs- und Ferntransportkosten.  Zu diesem Kostenunterschied 
addieren sich die Mehrkosten für die Bioabfallsammlung, die Bioabfallbehälter und 
den Transport der Störstoffe aus dem Bioabfall.  
 
Des weiteren lassen sie mich ein paar Bemerkungen noch mal hier wiederholen aus 
der Eigenkompostierung, setzt eine Verwertung des Bioabfalls nicht eine getrennte 
Sammlung und zentrale Kompostierung voraus, sondern kann auch durch 
Eigenkompostierung erreicht werden. Für die Eigenkompostierung besteht im Kreis 
eine sehr hohe Akzeptanz. 74 % der Bevölkerung des Kreises verwerten ihre 
Bioabfälle durch Eigenkompostierung. Ich darf hier in Klammern hinzufügen, dass 



hier die Grundstückseigentümer befragt worden sind und nicht jeder einzelne 
Verwerter. 
 
Im Ergebnis der 1998/1999 durchgeführten Hausmüllanalysen wurde vom Gutachter 
festgestellt, dass hier bereits 67 % der anfallenden Biomenge der privaten 
Haushalte über Eigenkompostierung verwertet wurde. 7 % wurden über die 
Biotonne in den Großwohnanlagen erfasst und 26 % des Bioabfallaufkommens 
verblieb im Restmüll. Diese 26 % Bioabfallanteil im Restmüll entsprechen nach 
Hochrechnung der Gutachter 20 kg pro Einwohner und Jahr. Dieser 
einwohnerspezifische Bioabfallanteil ist Restmüll und setzt sich zusammen aus, das 
haben sie vor sich liegen und wenn sie hinschauen in den Großwohnanlagen ist 
also der Anteil am größten, 46 kg/EW. Laut Gutachter zur Hausmüllanalyse muss 
durch Vergleiche mit dem Landkreis Nordhausen und Kyffhäuserkreis mit 
flächendeckender Biotonne, davon ausgegangen  werden,  dass  im  Unstrut-
Hainich-Kreis nur noch eine Jahresmenge von rund 6 kg je Einwohner, rund 720 
Tonnen, bei flächendeckender Biotonne abschöpfbar wären. Daher lautet bereits 
1999 die Empfehlung des Gutachters keine Ausweitung der Biotonne in den 
ländlichen Gebieten vorzusehen. 
 
Die Ergebnisse der Hausmüllanalyse zeigen auch, dass die Biotonne in den 
Großwohnanlagen nicht zum gewünschten Getrennthaltungsverhalten der Mieter 
führte. Wäre dieses ausgeprägter, könnte die Anzahl der Zusatzleerungen der 
Restmüllcontainer verringert und damit auf die Mieter umzulegenden Müllgebühren 
reduziert werden. Eine Situation, die sie wahrscheinlich auch kennen. 
 
Auf der Seite 3, vielleicht auf einen Passus noch hinweisend. Der Unstrut-Hainich-
Kreis hat nachgewiesen durch Hausmüllanalysen 1998/1999, mit seiner Verwertung 
der Bioabfälle durch Eigenkompostierung und Biotonnen in den Großwohnanlagen 
der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza, das avisierte Planungsziel eigentlich 
des Landes für 2010 schon erreicht. Berücksichtigt werden muss ferner, dass im 
Hinblick auf das technische Verfahren zur Restmüllbehandlung ab 01.06.2005 und 
der diesbezüglichen Neuordnung der Abfallentsorgung derzeit nicht gesagt werden 
kann, ob eine Getrenntsammlung mittels Biotonne für den Zeitraum ab 01.06.2005 
sinnvoll ist.  
 
Des weiteren verweise ich auf diesen Passus, dass die 
Technologiefolgenabschätzungen und die Getrenntsammlung aufwendiger 
Wiederaufbereitung unterlassen und statt dessen aus dem gesamten Müll Energie 
durch Verbrennen gewonnen werden. Aber auch mechanisch und darauf kommt es 
mir an, biologische und mechanische Stabilisierungsverfahren setzen keine 
Bioabfallgetrenntsammlung voraus, da der Organikanteil im Verfahren nicht störend 
wirkt.  
 
So ist den Bürgern eine Biotonne schwer vermittelbar, wenn schon laut über den 
Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Bioabfallverwertung nachgedacht wird. Ich 
verweise hier auf Äußerungen der Thüringer Landesregierung. Es wird noch 
schwerer zu erklären sein, wenn nach nur 3 ½ Jahren Biotonnen wieder diese 
eingezogen werden, da eine Getrennthaltung in Bezug auf veränderte 
Behandlungsverfahren gegenüber der jetzigen Deponierung nicht mehr erforderlich 
ist.  



 
Um den Bedarf an Biotonnen im gesamten Kreisgebiet zu ermitteln, führte der 
Abfallwirtschaftsbetrieb bis zum 31.08.2001 eine Befragung der 
Anschlusspflichtigen durch. Dazu wurden 33.540 Informationsschreiben zu 
Neuregelungen der Biomüllentsorgung zusammen mit den Antwortkarten und dem 
Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die 
Biomüllentsorgung verschickt. Die Auswertung der Rückantworten erfolgte 
statistisch nach fünf Entsorgungsgebieten. Die fünf Entsorgungsgebiete haben sie 
hier vor sich auf der Seite 3 unten und auf diese wird auch im kommenden immer 
Bezug genommen. 
 
Die Auswertung der Befragung ergibt, auf Seite 4, dass können sie sicher selbst 
erkennen. Wir haben also hier Entsorgungsgebiet, eins, zwo bis fünf, dann die 
Anzahl der Biotonnen, die Personen, die Personen mit Biotonne, mit Befreiung, 
Personen ohne Meldung, der Anschlussgrad der Biotonnen, Befreiung von der 
Biotonne und Personen ohne Meldung. Es ist unzweifelhaft zu erkennen, dass also 
hier das Entsorgungsgebiet 1 die besten Ergebnisse lieferte.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft aus Unstrut-Hainich-Kreis und Entsorgung GmbH und 
Abfallwirtschaft Simon GmbH & Co. KG, die gemäß Entsorgungsvertrag vom 
27.12.1995 der vom Kreis beauftragte Dritte für die Bioabfallsammlung ist, wurde 
basierend auf den ermittelten Mengen für die Entsorgungsgebiete 1 - 5 zur 
Preisabgabe und gemäß § 5 Abs. 3 der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise 
bei öffentlichen Aufträgen zur Vorlage der Selbstkostenberechnungen aufgefordert. 
Die Prüfung dieser Selbstkostenkalkulation wurde nach Auftragserteilung durch den 
AWB von der CAP GEMINI Ernst & Young Deutschland GmbH (Ernst und Young) 
vorgenommen, die wiederum eine Kalkulation der Sollkosten für die 
Entsorgungsgebiete 1 - 5 vornahm. Damit, ich gehe jetzt weiter in diesem Passus, 
wird der ARGE für Einsammlung und Transport ein Selbstkostenfestpreis als Entgelt 
gezahlt. Dieses verändert sich erst mit der vertragsmäßigen Preisanpassung bei 
Veränderung der Indices für Lohnkosten, Fahrzeugkosten und 
Dieselkraftstoffkosten oder einer Mengenerhöhung oder -minderung an Biotonnen 
um 20 %. Das war das Ergebnis.  
 
 
 
 
Eine derartige Preisermittlung für die Verwertung von Bioabfällen, die öffentlich 
nicht ausgeschrieben war, erfolgte nicht. Ein wichtiger Passus danach, für die 
Entsorgungsgebiete 1 - 5 ergibt sich folgende Biotonnengebühr nach Behältergröße 
und Abfuhrrhythmus unterschieden. Das können sie sehen. Alt ist unten die 
allerletzte Zeile und die erste Zeile ist der Bereich 1, auf den wir uns beziehen, auf 
dieses Entsorgungsgebiet 1 und wenn sie die Zahlen vergleichen, das ist wohl 
eindeutig.  
 
Der Kreis empfiehlt, das heißt der Kreistag ist jetzt aufgerufen, aus diesen Varianten 
auszuwählen, 1 - 5. Und der Kreis empfiehlt dem Kreistag, keine Ausweitung des 
derzeitigen Bioabfallentsorgungsgebietes, also Entsorgungsgebiet 1, Herr Schönau 
nickt schon, da die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden und im Hinblick auf das 
zukünftige Restabfallbehandlungsverfahren Planungssicherheit nicht besteht. Ich 



darf hierzu noch ganz kurz bemerken, dass also ab 2006 beides möglich wäre. Es 
ist also relativ unklar. Wir haben auch einen Vorteil, was die Gebühren der Tonnen 
angeht, aber das möchte ich mir jetzt ersparen. Auf alle Fälle sind sie gefragt, zu 
entscheiden und wir schlagen vor, empfehlen, die Variante 1 auszuwählen. Ich 
bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Vielen Dank für den umfassenden Bericht. Wir kommen jetzt zur Meinung der 
Ausschüsse, die sich mit der Thematik befasst haben und ich darf zunächst den 
Ausschuss für Umwelt bitten, Herrn Röttig." 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Der Umweltausschuss empfiehlt mehrheitlich die Variante 1." 
 
 
Herr Dobeneck: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der 
Betriebsausschuss hat sich am 20.11. sehr intensiv mit dieser Problematik 
beschäftigt und er empfiehlt mehrheitlich die Annahme der Variante 1. Danke." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Ich sehe keine weiteren Ausschussvorsitzenden sich jetzt melden. Somit 
kommen wir zur Debatte. Ich eröffne die Debatte. Es liegen noch keine 
Wortmeldungen vor. Wer möchte gern? Niemand. Gut, dann schließe ich die 
Debatte.  
 
Wir haben jetzt eigentlich fünf Varianten abzustimmen. Ich fange auch mit der 
Variante 1 an. Sollte sich dafür eine breite Mehrheit finden, ersparen wir uns die 
Abstimmung der anderen Varianten, das ist ganz klar.  
Es geht um die Drucksache 206/01. Wer der Anlage 1, also, nein wir machen das 
doch anders.  
 
Der Kreistag möge beschließen: Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises 
beschließt das als Anlage 1 beigefügte Entsorgungsgebiet, als 
Bioabfallentsorgungsgebiet im Unstrut-Hainich-Kreis ab 2002-01-01 festzulegen. 
Wer stimmt dem zu? Danke. Gegenstimmen? Sechs, danke. Und Enthaltungen? 
Neun. Vielen Dank. Somit wurde der Beschluss mit großer Mehrheit bei 6 Nein-
Stimmen und 9 Enthaltungen so gefasst." 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 



"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt das als Anlage 1 beigefügte 
Entsorgungsgebiet, als Bioabfallentsorgungsgebiet im Unstrut-Hainich-Kreis ab 
2002-01-01 festzulegen." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 191-19/01. 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 08, Beratung und Beschlussfassung 
über die, Bitte? Herr Reinhold, sie haben einen Einwand?" 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Sie hatten gerade gelesen, ich habe ihrem Stellvertreter Zeichen gegeben ...  
Ich beantrage diesen Tagesordnungspunkt 07 wörtlich im Protokoll festzuhalten." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Geht in Ordnung."  
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.  207/01  lag  die  Vorlage  des  Abfallwirtschaftsbetriebes - 
1. Änderung der Abfallgebührensatzung vom 2001-05-31 - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage und bat um Zustimmung. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
und Herr Röttig für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage in der vorliegenden Fassung mit der Anlage 1 auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO -) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501), in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 1998-04-14 (GVBl. S. 73), geändert  durch  das  dritte  
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 2000-07-18 (GVBl. S. 
177), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 2001-09-14 (GVBl. S. 
257), gemäß § 4 des Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen und die Sanierung von Altlasten (Thüringer 
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG -) vom 1991-07-31 (GVBl. S. 273), 



in der Fassung der Neubekanntmachung vom 1999-06-15 (GVBl. S. 385), gemäß §§ 
2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 1991-08-07 (GVBl. S. 
285), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 2000-09-19 (GVBl. S. 301), 
geändert durch das fünfte Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 2000-12-19 (GVBl. S. 418), gemäß Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThVwZVG) vom 1991-08-07 in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 1994-09-27 (GVBl. S. 1053), geändert 
durch 2. Änderungsgesetz vom 1998-09-29 (GVBl. S. 285) und gemäß § 21 der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom 1997-10-06 in der Fassung der 2. 
Änderung vom 2001-05-31 beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die 
als Anlage 1 beigefügte 1. Änderung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung des Kreises (Abfallgebührensatzung) vom 2001-05-
31." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 192-19/01. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 208/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 5. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-
Hainich-Kreis - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage und bat um Zustimmung. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
und Herr Röttig für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beschließt aufgrund § 114 i. V. mit § 76 Gemeinde- und 
Landkreisordnung (ThürKO) vom 1993-08-16 (GVBl. S. 501), in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 1998-04-14 (GVBl. S. 73), geändert durch das dritte 
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 2000-07-18 (GVBl. S. 
177), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 2001-09-14 (GVBl. S. 
257) und der §§ 1 und 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 1993-
07-15 (GVBl. S. 432) die als Anlage beigefügte 5. Änderungssatzung der 
Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 193-
19/01. 



 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 209/01 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Bestellung sachkundiger Bürger als Mitglieder für den Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, gab folgende vorliegenden 
Vorschläge bekannt: 
 
• Herr Gunther Aulepp, vorgeschlagen von SPD-Fraktion 
• Herr Peter Rommel, vorgeschlagen von der Freien Wählergemeinschaft 
• Herr Dr. Gerald Schütz, vorgeschlagen von der CDU-Fraktion. 
 
Herr Papendick bat im Namen der CDU-Fraktion darum, Herrn Dr. Schütz von der 
Vorschlagsliste zu nehmen und Herrn Detlef Zimmermann dafür einzusetzen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann gab bekannt, dass man zwei 
sachkundige Bürger zu bestellen und drei Kandidaten habe. Nach Rücksprache mit 
dem Rechtsamt der Kreisverwaltung werde man die Abstimmung in alphabetischer 
Reihenfolge vornehmen. Sollten die beiden ersten Personen gewählt sein, erübrige 
sich die Abstimmung über die dritte Person. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die einzelnen Vorschläge auf: 
 
• Herr Gunther Aulepp  
Der Vorschlag wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen. 
 
• Herr Peter Rommel  
Der Vorschlag wurde mehrheitlich bei 20 Nein-Stimmen, 16 Ja-Stimmen und 8 

Enthaltungen abgelehnt. 
 
• Herr Detlef Zimmermann  
Der Vorschlag wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 12 Enthaltungen 

angenommen. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt als sachkundige Bürger 
 1. Herrn Gunther Aulepp 
 2. Herrn Detlef Zimmermann 
in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 194-19/01. 
 
 
Frau Lehmann gab folgende Information: 
 



• Gemäß Kreistagsbeschluss-Nr.: 184-80/01 über die Verlängerung der Fälligkeit 
bzw. Umschuldung eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1.016.300 DM wurde 
am 27. November 2001 der Sparkasse Unstrut-Hainich mit 3,42 % Zinsen p. a. 
der Zuschlag erteilt. Damit war lediglich die Verlängerung des bestehenden 
Kreditvertrages mit der Sparkasse erforderlich. Von 14 Kreditgebern, die zur 
Abgabe eines Angebotes aufgefordert wurden, haben 8 ein Angebot unterbreitet. 

 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 210/01 lag die Verwaltungsvorlage - 
"Schulentwicklungsplanung des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005"; hier: 
Fortschreibung Herbst 2001 - vor. 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhold erfolgt die wörtliche Wiedergabe des 
Tagesordnungspunktes (Eine Vollständigkeit der wörtlichen Wiedergabe ist 
aufgrund des  
Ausfalls der Tontechnik nicht möglich.):  
 
Frau Lehmann: 
 
"... in diesem Jahr. Meine Damen und Herren es gibt, es gibt einen Beschluss des 
Gerichtes, des Verwaltungsgerichtes in Meiningen vom 3. April 2001 zur Frage der 
persönlichen Beteiligung im Sinne des § 38 Thüringer Kommunalordnung bei der 
Schulentwicklungsplanung. Dem Beschluss entsprechend wären Lehrer, die 
Abgeordnete dieses Kreistages sind und im Unstrut-Hainich-Kreis ihre Tätigkeit 
ausüben, von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen, da sie 
befangen sind. Das sagt in Kürze dieser Beschluss aus. Nach unserem 
Kenntnisstand würde das fünf Personen, fünf Abgeordnete dieses Kreistages 
betreffen: Frau Dr. Höhne, Herr Jäntsch, Frau Seyfert, Herr Dr. Jankowsky und Herr 
Röttig.  
 
 
 
 
 
Ich frage jetzt, ob sich jemand für befangen erklärt? Also niemand? Frau Dr. Höhne 
erklärt sich für befangen. Vom Verfahren her. Und Herr Jäntsch, Herr Dr. Jankowsky 
und Frau Seyfert ebenfalls. Dann frage ich noch mal Herrn Röttig? Nicht." 
 
 
Zwischenruf des Herrn Röttig: 
 
"... Frau Vorsitzende, ... vor einem halben Jahr .... da habe ich gesagt, ich bin 
befangen, weil die Röblingschule beteiligt war, dann dürfte ich rausgehen, alle 
Zuschauer dürften rausgehen und anschließend hat das hohe Haus beschlossen, 
ich bin nicht befangen. Wenn ich befangen bin, dann muss ich das wissen und nicht 
andere."  
 
 
Frau Lehmann: 



 
"Ich frage sie ja, ob sie befangen"  
 
 
Zwischenruf des Herrn Röttig:    
 
"Ich bin nicht befangen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Ich weise noch mal darauf hin, dass dieses Urteil vom 3. April 2001, dieser 
Beschluss vom 3. April 2001 ist und das wir jetzt folgendermaßen vorgehen werden. 
Wir werden jetzt die Öffentlichkeit ausschließen und die fünf Personen ebenfalls 
nach draußen bitten, um dann hier zu beraten, inwieweit die Befangenheit da ist 
oder nicht. Das ist entsprechend des § 38 ThürKO, so vorzunehmen. 
Herr Reinhold bitte, zur Geschäftsordnung." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Mit Hinweis auf den § 38 ist es so, dass Derjenige der befangen ist, sich auch 
erklären muss und muss seine Gründe offen legen. Ich bitte also Diejenigen, die 
hier jetzt heute für befangen erklärt haben, auch bevor wir in nichtöffentlicher 
Sitzung über die Befangenheit beraten, zunächst hier zu erklären, warum sie 
befangen sind." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Jäntsch zur Geschäftsordnung. Ja, das war auch kein 
Geschäftsordnungsantrag. Darüber können wir also nicht abstimmen." 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Genau das ist es und ich mach's aber trotzdem. Ich erkläre mich im Sinne dieser 
Rechtsprechung für befangen, nicht in der Sache." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Wünscht noch jemand dazu das Wort? Frau Dr. Höhne." 
 
 
Frau Dr. Höhne: 
 
"Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Ich erkläre mich auch im Sinne 
dieser Rechtsprechung für befangen." 
 



 
Frau Seyfert: 
 
"Auch ich schließe mich der Meinung von Herrn Jäntsch an, aufgrund dieses 
Urteils." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Fürs Protokoll stelle ich fest, dass sich Herr Dr. Jankowsky ebenso erklärt hat. 
Herr Landrat, ach so, sie wollen sich nicht melden. Ich muss die Damen und Herren 
Zuschauer auch bitten, den Saal kurzzeitig zu verlassen, da wir nichtöffentlich 
darüber beraten und befinden müssen. Kleinen Moment, bis Ruhe da ist." So. Herr 
Fischer möchte zur Geschäftsordnung sprechen, aber die Nichtöffentlichkeit ist 
noch nicht ganz hergestellt.  
Sie können gern vorkommen, ich wollte halt' nur die Unruhe erst mal abwarten."  
 
Herr Fischer:  
"Hiermit erkläre ich mich auch befangen. Wenn die Lehrer befangen sind, bin ich als 
Bürgermeister, der daran beteiligt ist, auch befangen. Dann muss ich auch 
rausgehen."  
 
Frau Lehmann:  
"Herr Fischer, sie können sich natürlich für befangen erklären, das kann jeder."  
  
Frau Lehmann: 
 
"Wir setzen jetzt im öffentlichen Teil der Kreistagssitzung fort und ich gebe jetzt das 
Beratungsergebnis aus dem nichtöffentlichen Teil bekannt. Die Abgeordneten des 
Kreistages haben beraten und beschlossen und befunden, dass alle fünf Personen, 
die sich im Vorfeld für befangen erklärt haben, nicht befangen sind. Wie sich die 
betreffenden Abgeordneten nun verhalten, obliegt ihnen selbst. 
 
Des weiteren komme ich jetzt zu einer redaktionellen Änderung des ihnen 
vorliegenden, der ihnen vorliegenden Beschlussvorlage, 210/01. Ich darf sie alle 
bitten, den Punkt 5 aufzuschlagen und den dritten Stabsstrich wie folgt neu zu 
formulieren, das ist eine redaktionelle Änderung, von der Verwaltung hier vorgelegt: 
 
"Die staatliche Regelschule Mühlhausen, Stadtbergschule, wird mindestens bis 
2003/2004 als eigenständige Regelschule weitergeführt." 
 
Das ist der neue Satz zum dritten Stabsstrich: "mindestens bis 2003/2004 als 
eigenständige Regelschule weitergeführt." Somit ist der andere Text hinfällig. 
So, wir kommen jetzt zur Begründung der Beschlussvorlage und diese wird Herr 
Pilger vornehmen. Bitte." 
 
 
Herr Pilger: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Vor einer Erläuterung zu der ihnen vorliegenden 



Beschlussvorlage möchte ich an der Stelle als Fachbereichsleiter mich ganz 
herzlich bei den Ausschüssen bedanken, die zu dieser Beschlussvorlage wirklich 
sehr intensiv und tiefgründig mitgearbeitet haben. Ich glaube, die Beteiligten werden 
bestätigen können in den Ausschüssen, dass wir eine ganze Reihe von 
Einzelfragen, die auch aufgrund von Veröffentlichungen oder öffentlichen 
Diskussionen aufgekommen sind, in diesen Ausschussberatungen klären konnten. 
Es war eine sehr intensive Diskussion. 
 
Ich möchte daran erinnern, aus welchem Grund die Verwaltung eine Fortschreibung 
des Schulentwicklungsplanes erarbeitet hat. Wir haben erstens den 
Kreistagsbeschluss vom 28.03. diesen Jahres über den Schulentwicklungsplan für 
den Planungszeitraum 2001 bis 2005, in dem ist mitbeschlossen worden, in Punkt 
2.1 des Planes für den Bereich der Regelschule, dass eine alljährliche Analyse 
stattzufinden hat und dass die Verwaltung aufgefordert ist, die notwendigen 
Veränderungen einzuleiten. Und im Punkt 4 wird auch was zum Bereich, 4.1 zu den 
Förderschulen gesagt. Im Punkt 2 der Beschlussvorlage in der Kreistagssitzung 
vom 28. März diesen Jahres wird ausdrücklich der Landrat aufgefordert, eine 
Immobilie des Kreises dem zukünftigen freien Schulträger, evangelische Kirche, 
anzubieten. Auch daraus ergeben sich für das Papier, was im März beschlossen 
worden ist, selbstverständlich Veränderungen für die gesamte Schullandschaft im 
Unstrut-Hainich-Kreis. Und der Landrat hat in der Debatte zu diesem 
Kreistagsbeschluss erklärt, dass die Fortschreibung für den Bereich der 
Regelschulen in diesem Jahr noch erfolgen soll und dass für den Bereich der 
Gymnasien im Jahre 2002, spätestens im Jahre 2003 noch einmal eine 
Fortschreibung vorgesehen ist.  
 
Bei der Erarbeitung des Entwurfs war die Verwaltung natürlich auch an den 
Konsolidierungsbeschluss dieses Hauses gebunden. Die Rahmenbedingungen für 
die Planung sind folgende: Wir haben einmal uns, im Bereich der Regelschule und 
der Förderschule in den nächsten Jahren auf deutlich sinkende Schülerzahlen 
einzustellen. Wir haben bei der Schulentwicklungsplanung sinnvolle Schulgrößen 
zu schaffen. Und da möchte ich auch daran erinnern, dass in der Beratung über den 
ursprünglichen Plan, nämlich im Vorfeld des 28. März, der Bildungsausschuss 
ausdrücklich den Fachbereichsleiter 3, nämlich mich, beauftragt hat, in der Planung 
der Regelschule zentrale Regelschulstandorte mit einer guten Ausstattung, mit 
erforderlichen Lehrerbemessung zu schaffen, darauf hin zu wirken, dass 
Schulstandorte geschaffen werden, an denen die zugewiesene Lehrerzahl für einen 
vernünftigen Unterricht dann auch ausreichend ist. 
 
Weitere Rahmenbedingung war der Wille der Verwaltung, einen Beschluss 
vorzulegen, der eine deutliche Verbesserung der Situation der Förderschulen, 
sowohl in Mühlhausen, auch in Langensalza beinhaltet und er musste die 
Haushaltslage des Kreises beachten. Wir haben im Rahmen der Erarbeitung des 
Entwurfs bereits sehr frühzeitig das Staatliche Schulamt beteiligt, nämlich am 5. 
April 2001 die ersten Gespräche geführt, das heißt, eine Woche nach dem 
Beschluss im Kreistag über den Ursprungsplan. Es gab eine Reihe von 
Arbeitsgesprächen innerhalb der Verwaltung. Es gab Vor-Ort-Termine mit den 
Schulleitern. Im Gesamtzusammenhang haben wir ca. 50 Beratungstermine im 
Zusammenhang mit dieser Beschlussvorlage durchgeführt. 
 



Ich möchte an der Stelle auch auf den aus meiner Sicht ungerechtfertigten Vorwurf 
eingehen, die Verwaltung habe eine Vielzahl von Varianten in die öffentliche 
Debatte geworfen. Wir haben Fachdiskussionen geführt, die als Arbeitsgespräche 
deklariert waren. Durch Indiskretionen sind Überlegungen aus diesen Gesprächen 
in die Öffentlichkeit oder an Schulen gelangt und erste angebliche Entwürfe, die in 
der Öffentlichkeit gehandelt worden sind, wurden überhaupt nicht von der 
Verwaltung diskutiert. Die waren nie Gegenstand der Arbeit innerhalb der 
Schulverwaltung. Aber wir haben das Beteiligungsverfahren ernst genommen. Wir 
haben Gespräche bereits vor der gesetzlich festgelegten Frist von 6 Wochen für die 
Beteiligung der Wohnsitzgemeinden der Schulen und des Staatlichen Schulamtes 
geführt. Wir haben auch im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Anregungen, 
Bedenken und neue Vorschläge aus diesem Verfahren, von der Verwaltung geprüft 
und teilweise bei der Beschlussvorlage berücksichtigt. Daraus abzuleiten, dass die 
Verwaltung ständig zurückweicht, neue Alternativen aus der Tasche zog, kann nur 
Derjenige, der den Sinn eines gesetzlich normierten Verfahrens nicht verstanden 
hat, sagen.  
 
Die Stellungnahme des Schulamtes zum Entwurf innerhalb dieser 6-Wochen-Frist 
war für die Diskussion in den Ausschüssen und in der Schulverwaltung nicht immer 
hilfreich. So sagt sie zu den ersten drei Beschlusspunkten, die bei vergleichbaren 
Sachverhalten zur Frage eines Schulverbundes an Regelschulen jeweils etwas 
anderes. Dann wird in der Einleitung kritisiert, dass seit 10 Jahren zum 
Förderschulzentrum Langensalza eine Verbesserung der baulichen, der investiven 
Bedingungen gefordert wird und nichts geschehen sei. Für die Zukunft wird dann in 
dem gleichen Papier ein weitgehendes Festhalten am Status quo verlangt mit dem 
Wunsch nach einem neuen Vorstoß in 2 bis 3 Jahren. 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine offene Frage aus der Sitzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses eingehen und beantworten. Es ging um eine 
konkrete Angabe zu den Schuljahren, in denen in der Regelschule Hüpstedt keine 
5. Klasse gebildet werden kann. Nach den vorliegenden Zahlen wird in den 
Schuljahren 2004/05, 2005/06 und 2006/07 die Zahlen der in Klasse 5 in Hüpstedt 
aufzunehmenden Schülern zwischen 10 und 14 liegen. Diese Schüler sollen in die 
Klasse 5 der Regelschule Unstruttal in Ammern aufgenommen und dort bis zur 10. 
Klasse geführt werden. Für das Schuljahr 2007/2008 ist zu prüfen, ob bei 
ansteigenden Schülerzahlen die Aufnahme der 5. Klasse wieder in Hüpstedt 
erfolgen kann und die Regelschule wieder selbständig werden kann. Das ist der 
Hintergrund der Formulierung aus der Beschlussvorlage.  
Also, die Klassen von 2004 bis 2006/07, sind drei Jahrgänge, können keine 
Klassenbildung aufbringen, mit dieser Anzahl, und sollen nach Ammern. - Doch, 
steht drin, steht in der Formulierung so drin. Nur dann, wenn keine Klasse gebildet 
werden kann, sollen sie nach Ammern. Das heißt, wenn sie gebildet werden 
können, werden sie in Hüpstedt weiter beschult. Das ist der Schluss daraus. 
 
Die in der öffentlichen Berichterstattung beschriebenen Änderungsanträge des 
Landrates werden abhängig von der Diskussion von Herrn Zanker eingebracht 
werden. Sie sind Ergebnis der politischen Diskussion. Aus fachlicher und sachlicher 
Sicht steht die Verwaltung mit dem LR an der Spitze hinter der ihnen vorliegenden 
Beschlussvorlage. Ich bitte sie um ihre Zustimmung." 
 



 
Frau Lehmann: 
 
"So, wir sind jetzt eigentlich erst bei den Ausschüssen. Oder möchte der Landrat zur 
Verwaltungsvorlage noch was ergänzen? Bitte." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Aber noch keine Anträge."  
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Doch, Antrag zur Verwaltungsvorlage." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir sind jetzt erst bei den Ausschüssen, zur Aussprache kommen wir." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Wenn die Ausschüsse erst reden wollen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ja, die Reihenfolge ist so. Ich bitte jetzt die Ausschüsse, die dazu getagt haben um 
ihre Meinungen. Frau Seyfert bitte." 
 
Frau Seyfert: 
 
"So, ich möchte hier für den Bildungsausschuss sprechen. Es gab zwei Anhörungen 
zu der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, eine am 10.12. in Mühlhausen, 
wo alle Schulen bzw. Schulkonferenzen eingeladen wurden, die den Teil 
Mühlhausen und westlicher betrafen. Am 13. Dezember war die selbe Anhörung in 
Langensalza. Auch da wurden die Schulkonferenzen, also Schulleiter und so weiter 
eingeladen bzw. ... 
 
... Schüler. Am 17. Dezember fand dann die Sitzung des Bildungsausschusses statt, 
wo es zu einer Empfehlung für den Kreistag kam. Ich will das jetzt auch nicht im 
einzelnen noch mal alles vorlesen. Ich werde nur sagen, Tagesordnungspunkt 1, 
was es betraf und wie abgestimmt wurde im Bildungsausschuss: 



 
• Das erste ist die Regelschule Körner 
Schließung der Regelschule Körner zum 31.07.2002  
Dem hat der Bildungsausschuss nicht zugestimmt. 
 
• Tagesordnungspunkt 2 - Regelschulverband Diedorf/Heyerode 
Der Auflösung des Schulverbundes mit den daraus entstehenden Regelschulen  

bzw. Grundschulen hat der Bildungsausschuss zugestimmt. 
 
• Punkt 3  - Aufhebung der Regelschule Hüpstedt 2004 als eigenständige 

Regelschule und den daraus entstehenden Konsequenzen 
Dem    hat     der    Bildungsausschuss    nicht   zugestimmt,   also  1 Ja-Stimme, 1 

Nein-Stimme, 3 Enthaltungen. 
 
• Punkt 4 - Grund- und Regelschulen Bickenriede, Rodeberg/Struth, mit dem 

Ergebnis eine Regelschule in Rodeberg/Struth, eine Grundschule in Bickenriede 
Dem hat der Bildungsausschuss zugestimmt. 
 
• Tagesordnungspunkt 5 - Schließung der Stadtbergschule zugunsten des 

evangelischem Schulzentrums  
Dem hat der Bildungsausschuss zugestimmt. 
 
• Punkt 6 - Förderschulen in Mühlhausen 
Also, dass die 3./4. Klasse in die Nikolaischule geht und die Konsequenzen für die 

Rosenhofschule, die Verbesserung der materiellen Bedingungen 
Hat der Bildungsausschuss zugestimmt. 
 
• Punkt 7 - Schulen in der Kernstadt Bad Langensalza 
Ist alles in einem Punkt in dieser Vorlage enthalten. Wir hätten zugestimmt dem 

Umzug der 1./2. Klasse der Förderschule in die Brentano-Grundschule. Da das 
aber nicht Einzelbeschluss ist, sondern insgesamt Punkt 7 und wir mit diesem 
ganzen, ich sag' jetzt mal, Umzugskarusell, nicht einverstanden waren, hat den 
Punkt 7 der Bildungsausschuss abgelehnt. 

 
Danke." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gibt es noch weitere Ausschüsse, die sich mit der Thematik befasst haben? Herr 
Preuß bitte, danach Frau Karl und danach Herr Kubitzki. Auch eine 
Ausschussmeinung? Ja, Gut." 
 
 
Herr Preuß: 
 
"Meine Damen und Herren, Frau Vorsitzende, Herr Landrat. Der Bauausschuss hat 
sich am 03.12. auch mit der Thematik befasst ..., Schulteil 1 und 2 des staatlichen 
Förderzentrums besichtigt und uns ging's ähnlich wie dem Bildungsausschuss. Wir 
waren mehrheitlich der Meinung, dass der Umzug kurzfristig, so wie er vorgesehen, 
des Schulteils III in die Brentanoschule, erfolgt, aber wir haben uns andererseits 



mehrheitlich gegen eine voreilige Schließung des Schulteiles Am Badeweg 
ausgesprochen." 
 
 
Frau Karl: 
 
"Der Haushalts- und Finanzausschuss hat sich mit der vorliegenden 
Schulentwicklungsplanung aus finanzieller Sicht beschäftigt und hat zwei 
Festlegungen getroffen, die die Kreisverwaltung betrifft und eine Empfehlung 
ausgesprochen. Ich möchte noch mal zu den Festlegungen was sagen, weil von den 
beiden Festlegungen bis jetzt eine vorgetragen worden ist. Die zweite Festlegung 
bitte ich den Landrat noch vorzutragen.  
 
Festlegung: Frau Karl bittet darum, ich darf einen Auszug aus dem Protokoll 
vorlesen, dass der Landrat in seinem Bericht zur Kreistagssitzung am 19.12. die 
Abgeordneten über den gegenwärtigen Arbeitsstand zum Ausbau der 
Ortsverbindungsstraße Bickenriede - Rodeberg - Struth informiert. Vorab sollte der 
Landrat, Herr Zanker durch einen Protokollauszug über den Wunsch des Haushalts- 
und Finanzausschuss informiert werden. Ich hoffe, dass das geschehen ist.  
 
Die zweite Festlegung, der Landrat wird gebeten und das ist vorgetragen worden, 
hier die zur Schließung der Regelschule Hüpstedt, Herr Pilger hat das vorgetragen 
noch mal, hinsichtlich der Klassenstufen, der entwickelnden Schülerzahlen in den 
einzelnen Klassenstufen eine Konkretisierung zur Beschlussvorlage abzugeben. 
 
Es ist schwierig, dass haben wir auch in der Diskussion des Haushalts- und 
Finanzausschusses festgestellt. Wir haben ja zur vorliegenden Schulnetzplanung 
diskutiert, haben dazu auch die finanziellen Auswirkungen der, des 
Verwaltungsentwurfes zur Kenntnis genommen und haben dazu die Empfehlung 
ausgesprochen, dass die Aktennotiz, die auch bei ihnen allen auf dem Tisch liegt, 
Anlage zur Schulentwicklungsplanung wird, bezüglich der finanziellen 
Auswirkungen. Mit folgenden Ausnahmen:  
 
 
Für das evangelische Schulzentrum in Mühlhausen, in dem für die Zukunft ein 
Ergänzungsbau in Höhe von ca. 1 Mio. DM Bausumme Aussagen getroffen werden 
sollen oder worden sind, soll nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2002 werden 
und mit der Festlegung, dass all' die, ich sag mal, aufgrund von sehr kurzfristig 
zusammengestellten Finanzierungsplänen, soll der gesamte Teil Bad Langensalza, 
außer dem Umzug der Schüler aus dem Wilden Graben, Förderschule, in die 
Brentanoschule, 1. und 2. Klasse, finanziell nicht betrachtet werden, sondern bedarf 
einer Konkretisierung.  
 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses wissen, dass bei dem 
Vorschlag, der auch ihnen jetzt vorliegt, zwischen Minimal- und Maximalvarianten 
ein großer Spielraum ist. Dieser muss konkretisiert werden und kann erst 
spätestens, beispielsweise bei der Haushaltsdiskussion zum Haushaltsplan 2002 
eingearbeitet werden. Alle anderen Daten, die uns geliefert worden sind, wie Mehr- 
oder Minderausgaben bei öffentlichen Personennahverkehr, Mehr- oder 
Minderausgaben bei der Verlegung und Zusammenlegung von Schulen, wie in der 



Aktennotiz vorhanden, soll in Zukunft in den Haushaltsplan 2002 aufgenommen 
werden und soll deswegen in dieser Form Anlage zur Schulentwicklungsplanung 
werden. Das war jetzt meine Aussage als Haushalts- und 
Finanzausschussvorsitzende. 
 
Ich darf ihnen aber auch sagen, es ist ja, denke ich, aufgrund von Öffentlichkeit 
bekannt, dass es zahlreiche Änderungsvorschläge gibt. Das sage ich noch mal, 
konkretisiere ich deswegen. Der Hauhalts- und Finanzausschuss  hat sich zu der 
vorliegenden Schulnetzplanung entschieden. Sollten sie in diesem Gremium und wir 
gemeinsam zu Änderungsanträgen kommen, die wesentliche finanzielle 
Veränderung haben, würde ich hier vorschlagen, dass wir im Haushalts- und 
Finanzausschuss das in der nächsten Beratung uns dann aus finanzieller Sicht 
noch mal zu Gemüte führen, weil dann würde ich mich mit den Mitgliedern des 
Ausschusses beraten und fragen, ob wir den Antrag so aufrechterhalten oder die 
Empfehlung so aufrechterhalten, weil ich weiß jetzt nicht, was in zwei Stunden bei 
ihrer Beschlusslage herauskommt." 
 
 
Herr Kubitzki: 
 
"Der Ausschuss für Soziales und Familie hat sich ebenfalls mit dem vorliegenden 
Entwurf beschäftigt. Wir haben in einer breiten Diskussion verhältnismäßig einhellig 
uns besorgt darüber ausgedrückt, dass Änderungen hinsichtlich der 
Verwaltungsvorlage, die das Ziel verfolgen, dass Kommunen sich an ihren Schulen 
beteiligen können, wir für bedenklich für die Zukunft finden, weil die Meinung im 
Ausschuss vertreten wurde, dass damit eine langfristige und kontinuierliche 
Schulnetzplanung in Gefahr ist, die eine Perspektive hat, da wir ja wissen, die 
vorliegenden Schülerzahlen sich nicht verändern werden, auch wenn wir das alle 
gerne wünschen würden und wir früher oder später wieder vor dieser Problematik, 
der Fortschreibung der Schulnetzplanung für den Bereich, über den wir heute 
beschließen, wieder entscheiden müssen. Und es auch nicht absehbar ist, ob das 
Schulamt, was die Bereitstellung von Lehrern für diese Schulen, wo Änderungen 
eingebracht werden sollen, den ihre Zustimmung geben wird.  
Wir sind auch der Meinung, dass wir in einer gewissen Weise hier eine 
Gleichbehandlung vornehmen müssen. 
 
Der Sozialausschuss hat über das Gesamtpaket der Vorlage eine Empfehlung 
abgegeben, also, wir haben nicht einzeln abgestimmt, sondern über die 
Gesamtvorlage, mit 2 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen, also damit eine 
mehrheitliche Zustimmung zur Verwaltungsvorlage." 
 
 
Frau Lehmann 
 
"Gut, vielen Dank. Gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass alle Diejenigen, die 
sich für einen Ausschuss gemeldet haben, auch dran gekommen sind? Wenn das 
so ist, dann geht's jetzt in der Rednerliste weiter und der Landrat erhält jetzt das 
Wort und danach Herr Dr. Jankowsky. Ich hatte sie gesehen, aber der Landrat hatte 
sich vorher schon gemeldet." 
 



 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich habe mich vorgedrängelt." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Und danach Herr Jäntsch dann." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Solange es bei 
dem Tagesordnungspunkt ist. 
Als erstes vielleicht das, was aus dem Haushalts- und Finanzausschuss als Auftrag 
noch mal rausgegangen ist, zur Erläuterung, was die Problematik Straße, 
Schulnetzplan, Struth - Bickenriede angeht, damit auch die Bedingung, die in der 
Vorlage ja enthalten ist, noch mal verdeutlicht wird. Die Straße Struth - Bickenriede, 
Landesstraße derzeitig, ist eine Straße im regionalen Raumordnungsplan als 
bedeutende kleinräumige Straßenverbindung beinhaltet, die zur weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung der Teilräume wiederhergestellt werden soll. Und sie ist 
zwar auf dem Papier eine Landesstraße, aber in Wahrheit, besserer Feldweg. In 
Abstimmungsterminen mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Infrastruktur am 19. Januar 2001 und zwar mit dem Herrn Irmer und am 13.11.2001 
mit Staatssekretär Richwien und Herrn Irmer zum Umstufungskonzept des 
Freistaates Thüringen über die Landesstraßen stand der Ausbau der Landesstraße 
LIIO35 Struth - Bickenriede und LIIO38 Eigenrieden - Dörna zur Diskussion.  
 
 
 
Letztendlich wurde sich im Ergebnis der Gespräche mit den betroffenen 
Gemeinden, Bickenriede am 14.05. und Struth am 28.06., für einen Ausbau der 
Landesstraße LIIO35 Struth - Bickenriede ausgesprochen, die aus Sicht der 
Gemeinden für die Schulnetzplanung und Gewerbeentwicklung förderlich ist. 
Deshalb ist der Landkreis auf der Grundlage des Straßenausbaus der Landesstraße 
II35, die Bildung der Grundschule und Regelschulzentren in Bickenriede / Struth 
positioniert.  
 
Der Landkreis wird Forderungen gegenüber dem Straßenbauamt Nordthüringen, die 
im Regelfall immer im Januar des laufenden Jahres stattfinden, aufmachen, den 
Straßenbau Struth - Bickenriede voranzutreiben und ins überarbeitete 
Bauprogramm einzuordnen. Nach Erstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung und 
dem Planfeststellungsverfahren könnten dann die Baumaßnahmen in 2003/04 
realisiert werden. Da wir aber nicht wissen, was 2003/04 ist und auch ja so manches 
noch schief gehen kann oder auch schneller funktionieren kann, ist dies als 
Bestandteil zu dem Vorschlag der Verwaltung Struth - Bickenriede als Bedingung 
aufgenommen worden. Passiert dies nicht, was den Straßenbau angeht, ist es nicht 
zu vertreten, diesen Vorschlag umzusetzen. Soweit zu der Auflage an die 
Verwaltung. 



 
Und jetzt stelle ich noch einen Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt 11 und 
zwar zum Punkt 7, dort geht es also um den kompletten Bereich Langensalza. 
Ursprung hier war ja, noch mal kurz zur Erinnerung, das Hauptproblem, wie Herr 
Pilger ausgeführt hat, die Förderschule, sprich das Förderschulzentrum in 
Langensalza. Und wir als Verwaltung und das hatte ich ja vor einer Woche schon 
mal in der Presse dazu mich geäußert, lautet wie folgt: 
 
• "Das Schulnetz der Stadt Bad Langensalza wird in den kommenden Jahren neu 

organisiert. Als erster Schritt wird zum 1. August 2002 der Schulteil III des 
Förderschulzentrums Bad Langensalza, Am Wilden Graben 16, in das Gebäude 
der Grundschule Bad Langensalza, Brentanostraße 1, umziehen. Das Gebäude 
Am Wilden Graben 16 wird aufgegeben. Weitere Schritte sind in den kommenden 
Jahren zu beschließen und umzusetzen." 

 
 
Herr Dr. Jankowsky: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin 
erstens sehr froh, dass sie mich als nicht befangen erklären. Ich bin auch nicht 
befangen, ich habe nämlich mit der Tatsache nichts zu tun, zumindestens meine 
Schule nicht. Das als Vorrede, Frau Vorsitzende, sie sehen mir diese Bemerkung 
bitte nach. 
 
Im Namen der CDU-Fraktion bringe ich einen Änderungsantrag mit folgendem 
Wortlaut ein, den ich ihnen später auch begründen werde. Der Beschlusstext soll 
lauten: 
 
• "1. Aus der Beschlussvorlage Nr. 201/01 werden nur die Punkte 5, Evangelisches 

Schulzentrum, 6, Förderschulen Mühlhausen, 7, Schulen der Kernstadt Bad 
Langensalza, hier Umzug des Förderzentrums, Klassen 1/2 im Wortlaut der 
Beschlussvorlage beraten. 

 
2. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, einen mittelfristig tragfähigen 

Schulentwicklungsplan 2002 bis 2005 dem Kreistag vorzulegen. Dieser muss alle 
vorhersehbaren Tatsachen zur Gesamtentwicklung der Schullandschaft innerhalb 
des angegebenen Zeitraumes im Landkreis berücksichtigen. Damit werden 
ständige kurzfristige Entscheidungen zu den einzelnen Schulen nicht mehr 
notwendig und die Schulen haben die zu ihrer Entwicklung notwendige 
Sicherheit. Die Möglichkeit einer Reaktion auf plötzlich, das ist zu unterstreichen, 
eingetretene Umstände, die die Schulentwicklung betreffen, sollen erhalten 
bleiben." 

 
Ich möchte ihnen das begründen. Die Schulentwicklungsplanung in der 
vorliegenden Fortschreibung stellt kein in sich schlüssiges Konzept dar. Sie ist eine 
Reaktion auf schon bekannte, aber am 28. März diesen Jahres in dem 
Schulentwicklungsplan nicht berücksichtigte Tatbestände. Das kann man unter 
anderem damit belegen, dass wir zweimal im Jahr zur gleichen Thematik tagen 
müssen, wenngleich auch die Möglichkeit in dem beschlossenen 
Schulentwicklungsplan aufgezeigt ist und dass sogar vom Einreicher, nämlich der 



Kreisverwaltung, Änderungsanträge eingebracht werden. Außerdem, dass es nicht 
schlüssig ist, kommt dadurch zum Ausdruck, dass der Bildungsausschuss, der 
sicherlich einen großen Teil der Arbeit hier mit geleistet hat, keine aussagekräftige 
Beschlussempfehlung geben konnte. Die Schulentwicklungsplan des Landkreises 
wird hier einzig und allein von finanziellen Erwägungen getragen, was aus Sicht der 
Verwaltung teilweise nachvollziehbar ist, aber was zu kurz greift.  
 
Lassen sie mich ein paar allgemeine Ausführungen dazu machen, denn mit dem, 
was wir hier vorgelegt bekommen haben, ist keiner glücklich, sowohl der Einreicher 
nicht, als auch sie alle, die sie hier sitzen. Richtig, die, es wird sich in der 
Diskussion zeigen, aber die allgemeine Tendenz sieht schon so ähnlich aus.  
 
Schulen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind pädagogische Institutionen, 
die Kinder und Jugendliche zu lebenstüchtigen Menschen ausbilden und 
gemeinsam mit den Eltern erziehen sollen. Defizite, die dem größten Teil der 
Lehrerschaft nicht unbekannt sind, werden jetzt im Ergebnis der Pisa-Studie 
teilweise öffentlich hysterisch diskutiert. Natürlich muss ihnen Abhilfe geschaffen 
werden und dazu wird mit Sicherheit auch der Landkreis als Schulträger beitragen 
müssen. Schulentwicklung muss im Sinne des Wortes verstanden werden, nämlich 
finanzielle, für die Verwaltung die interessanteren, und pädagogische, für die 
Schule die interessanteren, Aspekte vereinigen, auch wenn die Verantwortlichkeit 
für Lehrer und Schulträgerschaft in Thüringen geteilt ist. Schule findet eben dort 
statt, wo Kinder unterrichtet werden.  
 
Ein Schulentwicklungsplan, der diese Bezeichnung verdient, ist ein Dokument der 
Regionalentwicklung, der unter anderem mitbestimmt, ob Menschen bei einer 
Arbeitsstelle im Landkreis, die ihren Wohnsitz nicht hier haben, solche gibt es auch, 
hier her ziehen oder nicht, wenn sie nämlich verantwortlich für ihre Kinder 
entscheiden.  
 
 
Ein Schulentwicklungsplan sollte in diesem Sinne unbedingt im Einvernehmen mit 
dem Staatlichen Schulamt aufgestellt werden und eine Beteiligung, die man auch 
als solche bezeichnen kann, hätte nicht dieses Anhörungsergebnis gebracht, Herr 
Pilger, das sie vorhin vorgestellt haben. Nur in dieser einheitlichen Entwicklung 
können pädagogische Aspekte berücksichtigt werden.  
 
Schulen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind sensibel, ebenso wie es 
von Krankenhäusern hier schon oft dargestellt wurde. Sie brauchen eine 
Entwicklungsperspektive und nicht ständige Angst vor kurzfristigen Schließungen. 
Nur Schulen, die sich entwickeln, die an ihrem Profil arbeiten, werden angenommen 
und bleiben auch bestehen. Der Kreistag muss die Schullandschaft in ihrer 
Gesamtheit im Auge haben und bewerten. Die auch hier zu beobachtende Tendenz, 
jeder will seine Schule, an seinem Ort erhalten, führt nicht zu einer 
Schulentwicklung, sondern es werden Schulen ohne ausreichende Schülerzahlen 
sein, in denen zu wenig Lehrer unterrichten und die ein ausreichendes 
Bildungsangebot nicht garantieren können. Diese Schulen und wir sind teilweise 
schon so weit, verursachen letztendlich nur noch Kosten, die uns sehr, sehr 
drücken. 
 



Wir alle, meine Damen und Herren, brauchen Mut zur Schulentwicklungsplanung 
und sollten nicht auf lokalpatriotische und populistische Wellen aufspringen. Der 
Schulentwicklungsplan kann nur auf der Grundlage der gesicherten 
Schülerzahlprognose unter Einbeziehung pädagogischer Konzepte der Schulen 
aufgestellt werden. Besonderheiten müssen sich hier ebenso wiederfinden, wie 
bindende zeitliche Aussagen zum Bestand, eventuell Begrenzung der 
Klassenzahlen oder ähnliches. Diese Sicherheit wird auch im Bereich der Sanierung 
und Ausstattung helfen und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben 
wir bitter nötig. Ich nenne ihnen hier nur mal zwei Zahlen aus benachbarten Kreisen: 
 
Allein  für  die  Gymnasien  wurde  im  Landkreis Gotha jährlich eine Summe von 
600 TDM zur Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln ausgegeben. Wir befinden uns 
in der Größenordnung von unter 200 TDM, nicht nur für diese Schulform. Rechnen 
sie das mal auf eine Legislaturperiode hoch, dann ist diese Differenz, der etwas 
schrägen Rechnung, 2 Mio. Mark. Das macht sich schon kolossal bemerkbar. 
 
Unsere Schulen werden nur dann, wenn sie sich entwickelt haben, wenn sie saniert 
sind, wenn sie eine gute Ausstattung haben, das werden, was Schüler und Eltern 
und Lehrer zu Recht von ihnen verlangen und damit die Entwicklung unseres 
Landkreises entscheidend fördern. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich appelliere an sie, lassen sie uns 
gemeinsam und zügig diese Aufgabe in Angriff nehmen, so dass wir ein schlüssiges 
Konzept für die nächsten vier Jahre vorlegen können, über das wir nicht ständig 
mehrmals im Jahr beraten müssen. Ich danke ihnen." 
 
 
 
 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen 
und Herren. Ich werde sie heute nicht mit bildungspolitischen Ausuferungen 
belästigen. Dennoch möchte ich sie an den Teil meiner Rede vom März diesen 
Jahres erinnern, dass sich mit der Zukunft des Bildungswesens im Unstrut-Hainich-
Kreis beschäftigte. Herr Dr. Jankowsky hat dankenswerter Weise einige Gedanken, 
die damals geäußert worden sind, aufgenommen und hier noch einmal unterbreitet. 
Ich bin sehr erfreut darüber. 
 
So, es war damals der Vorschlag, ich möchte sie noch erinnern, dass wir einen 
Schulentwicklungsplan nicht beschließen, sondern ihn demokratisch in die 
Diskussion geben und einen Entwicklungsprozess im Unstrut-Hainich-Kreis einleiten 
und jetzt im Dezember, also heute, wollten wir ihn dann beschließen. Wie allgemein 
bekannt, kam es ja zur Ablehnung dieses Antrages, dennoch sollten die von der 
Fraktion der PDS vorgeschlagenen Lösungsansätze weiter diskutiert werden. Zu 
meinem Bedauern musste ich feststellen, dass diesbezüglich der Umgang mit den 
Vorschlägen zur Schulentwicklungskonzeption, zum einen nach Gründen gesucht 
wurde, warum diese nicht funktionieren können und zweitens für den Papierkorb 



geschrieben waren. Es wurde, ohne die Eltern zu fragen, ein Elternwille postuliert. 
Es wurden Schulleitermeinungen zu Lehrermeinungen. Und die, die es eigentlich 
betrifft, nämlich unsere Kinder, die wurden überhaupt nicht gefragt. 
 
Meine Aufgabe besteht heute darin, ihnen die Änderungsvorschläge der Fraktion 
der PDS zu Gehör zu bringen. Sie haben die Macht diese abzulehnen, sich der 
Stimme zu enthalten oder diesen zuzustimmen. Des weiteren beantrage ich erst mal 
gleich im Vorfeld, über jeden Ordnungspunkt der Vorlage getrennt abzustimmen.  
 
Zum ersten Änderungsantrag der Fraktion der PDS: 
• "Die Beschlussfassung zur Novellierung der Schulentwicklungsplanung wird, bis 

auf die Ordnungspunkte 1. Regelschule Körner, 2. Regelschulverbund 
Diedorf/Heyerode, 5. Evangelisches Schulzentrum / Stadtbergschule, 6. 
Förderschulzentrum Mühlhausen und Förderschulzentrum Bad Langensalza auf 
Dezember 2002 vertagt. 

 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, in dialogischer, zweitens, die Kreisverwaltung 

wird beauftragt, in dialogischer Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt 
Bad Langensalza, auf der Grundlage des Entwurfes der Novellierung der 
Schulentwicklungsplanung einen Schulentwicklungsprozess einzuleiten, der zum 
Ziel hat, innerhalb von 9 Monaten, sprich September 2002, 
Schulentwicklungskonzeptionen in regionaler gemeinsamer Verantwortung der 
Grund- und Regelschulen und Gymnasien einer lernenden Region des Unstrut-
Hainich-Kreises und den regionalen Verwaltungsstrukturen, 
Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden, für die Schülerinnen und Schüler 
des Unstrut-Hainich-Kreises zu erstellen, welche dann die Grundlage zur 
Schulentwicklungsplanung bilden." 

 
 
 
Zweiter Änderungsantrag bezieht sich auf den Ordnungspunkt 1: 
Der Kreistag möge beschließen: 
• "Die Regelschulen Schlotheim und Körner werden aufgehoben und aus beiden 

Schulen ein bis 2004 befristeter Schulverbund gegründet bzw., das ist also noch 
Auslegungssache, die Regelschule Körner wird als Schulteil der Regelschule 
Schlotheim geführt. Sollten die Schülerzahlen nach globaler 
Unterrichtsstundenzuweisung für den Erhalt der Regelschule Körner sprechen, 
erhält die Regelschule Körner ihre Eigenständigkeit zurück, mit der Option 
gemeinsam mit der Regelschule Schlotheim ein entsprechendes Kurssystem für 
die Erreichung der Regelschulabschlüsse aufzubauen. 

 
Die Grundschule Körner wird bis spätestens zum Schuljahr 2003/2004 in das 

Gebäude der Regelschule integriert, mit der Aufgabenstellung eine 
konsensfähige pädagogische Konzeption für die konstruktive Zusammenarbeit 
von Regel- und Grundschule zu entwickeln. 

 
Sollte eine Einigung der beiden Schulformen nicht zustande kommen, so ist die 

Regelschule zu Beginn des Schuljahres 2004/2005 endgültig aufzuheben." 
 
Dritter Änderungsantrag betrifft den Ordnungspunkt 2: 



• "Der Regelschulverbund Diedorf/Heyerode wird zum 2002-07-31 aufgelöst und 
die Regelschule Heyerode gegründet. 

 
Die Grundschule Katharinenberg zieht in das Gebäude des Regelschulteils Diedorf 

ein und das bisherige Gebäude der Grundschule wird der Gemeinde 
Katharinenberg zur Rückübertragung angeboten. Die Grundschule 
Katharinenberg bleibt von der weiteren Schulentwicklungsplanung bzw. 
Schulnetzplanung und deren Veränderungen unberührt." 

 
Begründung: Bei vorsichtiger Bewertung der Schülerzahlen werden die 
Grundschulen Heyerode und Katharinenberg über eine Einzügigkeit nicht hinaus 
kommen, ähnliches gilt für die Regelschule Heyerode. Im Interesse der 
wohnortnahen Beschulung der Kinder und Jugendlichen ist es geboten, die Schulen 
zu erhalten. Nach einem Umbau der Regelschule zu einer Grundschule wird das 
Schulgebäude in Diedorf maximal zu 50 - 65 % ausgelastet.  
 
Im Rahmen einer lernenden Region des Unstrut-Hainich-Kreises sollten die Schulen 
der Region Lengenfeld/Stein, den Auftrag erhalten, über die Gründung eines 
Schulverbandes bestehend aus dem Gymnasium Lengenfeld/Stein und den 
Regelschulen Heyerode, Struth und Bickenriede und den Grundschulen Heyerode, 
Katharinenberg, Struth, Bickenriede und Lengenfeld/Stein nachdenken. Die 
Eigenständigkeit der Schulen in ihren Formen soll nicht aufgehoben aber die 
Kooperation der Schulen aller Schulformen soll angeregt werden und in Bezug auf 
die Nutzung der Ressourcen der Schulen und mit der Option gemeinsam ein 
entsprechendes Kurssystem für die Erreichung der Regelschulabschlüsse 
aufzubauen. 
 
 
 
 
Vierter Änderungsantrag betrifft den Punkt 5 des Schulentwicklungsplanes: 
Der Kreistag möge beschließen: 
• "Das evangelische Schulzentrum kann sich bis zur Etablierung (Bestätigung 

durch das Kultusministerium und angestrebter Zweizügigkeit ab dem zweiten 
Jahr nach Gründung) in das Gebäude der staatlichen Regelschule 
Stadtbergschule einmieten und vertraglich geregelte Um- und Ausbau-, 
Sanierungsmaßnahmen durchführen. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, die 
hierfür notwendigen Verhandlungen zu führen. 

 
2. Die Schulbezirke der staatlichen Regelschule bleiben für das Schuljahr 

2002/2003 bestehen. Die Aufnahme der zukünftigen 5. Klasse in die 
Stadtbergschule ist vom Elternwillen abhängig (keine Schulbezirksbindung und 
keine Antragstellung beim Schulamt). 

 
3. Der Unstrut-Hainich-Kreis sichert das Bestehen der staatlichen Regelschule 

Stadtbergschule ab dem Jahre 2001 bis 2002 bis mindestens für das Schuljahr 
2006/2007 ab. Für diesen Zeitraum sind kooperative Vereinbarungen zwischen 
staatlicher Regelschule und evangelischem Schulzentrum zu treffen. Wird im 
Schuljahr 2002/2003 seitens des evangelischen Schulzentrums bereits die 
Zweizügigkeit in der Klassenstufe 5 erreicht, wird für das Schuljahr 2003/2004 in 



der Stadtbergschule keine Klassenstufe 5 mehr aufgenommen, ansonsten 
werden die entsprechenden Maßnahmen um ein Jahr verschoben. 

 
Die Schulbezirke der Stadt Mühlhausen werden dann aufgehoben. Der Elternwille 

und die Kapazität der Regelschule bescheiden die Aufnahme. Kommt, wider 
Erwarten, das evangelische Schulzentrum nicht zustande, so wird die staatliche 
Regelschule Stadtbergschule in ihren ursprünglichen Zustand versetzt." 

 
Zur Begründung: Die Etablierung des evangelischen Schulzentrums muss gesichert 
sein, bevor eine staatliche Regelschule aufgelöst werden kann bzw. muss. Die 
Regelschule kann bis zum Jahr 2006/2007 durchaus weiter mit kooperativen 
Vereinbarungen weiter existieren, wobei die materiellen Bedingungen bei einem 
vorgesehenen Eigentumswechsel sich schon schrittweise verändern können. Die 
Auflösung der Schulbezirke ist eine Folge der zurückgehenden Schülerzahlen und 
der eventuellen Auflösung der Stadtbergschule und dient, nebenbei bemerkt, zur 
Profilierung der Regelschulen. 
 
In die weitergehenden Überlegungen, also bis zum Schuljahr 2003/2004 könnte 
auch die Grundschule Nikolaischule einbezogen werden und zwar dahingehend, 
dass die Klassenstufe 5, beginnend eventuell ab dem Schuljahr 2003/2004, in die 
Nikolaischule aufgenommen wird und somit ein Zusammenwachsen von Grund- und 
Regelschule im wohnortnahen Bereich ermöglicht wäre. Bei vorsichtiger Bewertung 
der Schülerzahlprognosen wird die Grundschule Nikolaischule über eine 
Zweizügigkeit nicht hinaus kommen. Die wohnortnahe Beschulung unserer Kinder 
und Jugendlichen kann durch die Veränderung des bisherigen pädagogischen 
Konzeptes realisiert werden.  
 
Bis zum Schuljahr 2006/2007 sind dann die Voraussetzungen erfüllt, um die 
Regelschule Stadtbergschule in die Nikolaischule vollständig zu integrieren. Die 
Umsetzung der Fachkabinette von der Stadtbergschule in die Nikolaischule ist 
aufgrund ähnlicher baulicher Voraussetzungen einfacher, aber führt aber zu 
Einschränkungen im Grundschulbereich, das muss auch der Ehrlichkeit halber 
gesagt werden. 
 
Wir haben dann einen 5. Änderungsantrag. Dieser Änderungsantrag, übrigens die 
Änderungsanträge liegen den Fraktionen vor, Fraktionsvorsitzenden. Und zwar 
sollte, wenn man mit der Nikolaischule dieses vorhat, muss man dann natürlich 
nachdenken, was macht man mit dem Förderschulzentrum in Mühlhausen. Es gebe 
hier eine Möglichkeit oder nur einen Gedankengang, wenn man diese Überlegung 
führt, im Rahmen der Margaretenschule. Es ist zwar weiter entfernt, aber die 
Margaretenschule hat natürlich zwei Vorteile. Sie hat zwei getrennte Schulhöfe, so 
dass also hier Berührungsängste nicht erst entstehen müssen, ansonsten sind die 
Voraussetzungen ähnlich wie in der Nikolaischule. 
 
6. Änderungsantrag zum Punkt 7: 
Der Kreistag möge beschließen: 
• 1. Die Veränderung der Schulentwicklungsplanung für die Stadt Bad Langensalza 

wird bis auf die Veränderung zur Förderschule, Schulteil Wilder Graben, 
Überleitung in die Grundschule an der Brentanostraße, wird auf Dezember 2002 
vertagt.  



 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, in dialogischer Zusammenarbeit aller Schulen, 

das heißt also Vertreter der Mitwirkungsgremien, Vertreter des Stadtrates der 
Stadt Bad Langensalza und des Kreistages und dem Staatlichen Schulamt eine 
Änderung der Schulentwicklungsplanung in gemeinsamer Verantwortung für die 
Kinder und Jugendlichen zu erstellen." 

 
Zur Begründung: Wie sich in den bisherigen Diskussionen zeigte, waren die 
Varianten, welche alle mit viel Fleiß und Sorgfalt durch die Verwaltung erarbeitet 
wurden, nicht konsensfähig und trafen im allgemeinen den Schmerznerv der 
Betroffenen. Gerade in einem solch sensiblen Bereich, wo ein Husten bzw. eine 
Falsch- bzw. Fehlinformation das Chaos auslösen kann, sollte man gemeinsam und 
nicht von der Verteidigungsposition des Betroffenen aus, eine tragfähige, 
konsensfähige Lösung erstritten werden. Es wird nicht einfach werden, wenn wir an 
den ganzen Bereich Langensalza denken.  
 
Diese Lösung muss den Interessenlagen aller Beteiligten gerecht werden und 
sowohl den Schulteil Herbsleben, die Grundschule Thamsbrück und die 
Regelschule Kirchheilingen bis hin zu Schönstedt und auch Aschara in die 
Diskussion mit einbeziehen. Ich möchte Aschara an der Stelle nur deshalb 
erwähnen, da Aschara unsere entfernteste Regelschule ist. Sie hat den Vorteil, 
dass sie zur Zeit noch existent ist, durch das, ich weiß nicht, ob es Aussiedlerheim 
heißt. Wie bekannt ist, wird dieses eine Veränderung erfahren und zwar dass es 
nach Mühlhausen kommt und demzufolge Aschara mit Schülerzahlen nicht gerade 
gesegnet sein wird und hier muss also auch Gedanken dazu gefasst werden, wie 
können wir diesen Sachverhalt mit aufnehmen und deshalb bitte ich ganz einfach 
um Verständnis für unsere Änderungsanträge. 
Und nun noch ein kleines Zitat: "Unser Vertrauen und unsere Hoffnung in die 
Demokratie sind grenzenlos." Die Hoffnung stirbt zuletzt, drum lassen sie sie nicht 
sterben." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, Herr Jäntsch, ich darf sie bitten, mir ihre Änderungsanträge jetzt zu geben. 
So, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt jetzt zwei Anträge zur 
Geschäftsordnung. Zuerst hat sich Herr Kubitzki gemeldet und danach Herr 
Penßler-Beyer." 
 
 
Herr Kubitzki 
 
"Frau Vorsitzende, ich möchte sie und die Tagungsleitung auffordern, doch während 
der Debatte für Ruhe hier im Saal zu sorgen und auch darum zu bitten, dass hier 
dieser Wanderzirkus, der hier ab und zu mal stattfindet, doch unterbleibt. Erstens, 
ist es eine Achtung dem Redner gegenüber und zweitens, wir haben heute 
Öffentlichkeit und Zuschauer hier, es ist hier hinten sehr schwer zu verstehen bei 
der Akustik, was hier vorn gesagt worden ist. Ich glaube das Thema ist zu wichtig, 
als das hier ein Wort entgehen kann." 
 



 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Kubitzki, ich nehme ihren Redebeitrag als Appell an ihre Kollegen, denn ich 
habe die Kollegen heute schon mehrfach aufgefordert, auch ruhig zu sein, das ist 
richtig. Ich kann allerdings keinem alles verbieten. Gut, Herr Penßler-Beyer. Es war 
übrigens auch kein Antrag zur Geschäftsordnung. Ich weise immer wieder darauf 
hin, also höchstens 5 % der hier gestellten Anträge sind tatsächlich 
Geschäftsordnungsanträge. Bitte Herr Penßler-Beyer." 
 
 
Herr Penßler-Beyer: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. In 
Anbetracht der vielfältigen Diskussionsrichtungen stelle ich den Antrag, von dieser 
Beschlussvorlage über alle sieben Tagesordnungspunkte einzeln abzustimmen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Das hat Herr Jäntsch in seinen Ausführungen bereits getan und das wollen wir 
auch so durchführen. Das brauchen wir auch nicht extra zu beschließen. Wir haben 
das schon öfters so gehandhabt und das machen wir auch so.  
Gut, jetzt hat sich der Landrat gemeldet." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Es ist natürlich 
sehr schwer, jetzt den ganzen Redebeiträgen zu folgen, besonders für das 
Publikum, aber auch sicherlich für das eine oder andere Kreistagsmitglied. Aber ich 
hoffe trotzdem, dass wir am Ende noch wissen, über was wir beschließen und auch 
bewusst sind, was dann am Ende dabei rauskommt.  
 
Als erstes möchte ich schon, Herr Dr. Jankowsky, sagen, dass ich einige Punkte, 
selbst bei auch bei Herrn Jäntsch bei seinen Ausführungen, sicherlich so mittrage 
und auch gar nicht widerspreche. Aber ich möchte schon auch für die Öffentlichkeit 
hier festhalten, wir haben eine beschlussfähige Vorlage. Sie ist beschlussfähig. Sie 
ist auch schlüssig. Sie ist nur nicht geliebt. Das heißt, es wird auch zu einem 
späteren Zeitpunkt eine beschlussfähige oder eine schlüssige Beschlussvorlage 
vorliegen, sie wird nur genauso wenig beliebt oder unbeliebt sein. Ich muss auch 
dazu sagen, dass das, was sie fordern, einer mittelfristigen Planung ja dies ist. Sie 
ist die Planung 2002 bis 2005. Wenn ihrem Antrag gefolgt wird, reden wir von 2002 
nicht mehr, denn aufgrund der Fristen, Neubehandlung und so weiter ist für 2002, 
sprich' Schuljahr 2002/03, die Messe gesungen. Das heißt, wir reden dann wieder 
von einer Verschiebung.  
 
Da freut mich aber zumindestens, ich weiß aber nicht, ob das abgestimmt ist mit den 
Fraktionsvorsitzenden, dass man zumindestens jetzt erst mal zugibt, dass es hier 
keine Schnellschüsse sind, sondern nämlich gut geplant und ich erwähne es auch 



noch mal für die Öffentlichkeit, Beschlusslage. Im März haben wir beschlossen, im 
Herbst eine Beschlussvorlage zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen zu den 
Regelschulen. Das haben wir getan. Des weiteren muss ich dazu sagen, ich glaub' 
Herr Pilger hat es auch mal in einer Runde gesagt, ich halte es für ganz gefährlich 
und fatal, hierzu zu diskutieren, es muss mal irgendwo eine schlüssige Sache rein 
und die müssen wir beschließen.  
 
Es wird wie immer und auch in den nächsten Jahren, nur diesmal haben wir es so 
intensiv gemacht, dass es kaum zu wiederholen ist, ich hab' das mal nur 
zusammengetragen, was es für Termine waren, offiziellen, da reden wir noch gar 
nicht von den inoffiziellen. Das heißt, es wird immer so sein, dass eine Vorlage 
kommt und aus der Diskussion heraus wird es Modifizierungen, Abänderungen, 
Ergänzungen geben. Das werden wir nie verhindern und es ist auch gut so, dass es 
so ist, denn das sagt ja der Gesetzgeber auch. Ob die sechs Wochen ausreichen, 
wir haben's sicherlich diesmal bewiesen, es ist eher schwierig und dadurch ist es 
auch immer sehr kompliziert, die Schlüssigkeit der Bevölkerung rüberzubringen und 
für eine Presse ist es sicherlich auch nicht ganz einfach, soviel zusammenzufassen, 
damit man am Ende auch noch wirklich alle Punkte, die hier genannt werden, zu 
berücksichtigen. 
 
Ich gebe auch hier eindeutig zu, dass diese Schulnetzplanung auch vom Geld 
getragen ist. Jetzt wird jeder sagen, das hätte ich nicht gesagt. Ich sag's aber, weil 
ich glaube, man muss es einfach mal ehrlich sagen, denn wir beschließen hier nicht 
darüber, ich glaube es auch nicht, dass ein Lehrer ab nächstes Jahr, wenn wir das 
hier nicht beschließen, kostenlos arbeitet. Es geht ums Geld.  
Wir werden auch keine Firmen kriegen, Wiebeckschule Ausnahme gesponsert, ein 
Computerkabinett oder ein System, aber in der Regel werden wir Leistungen 
bezahlen müssen. Es geht ums Geld. Und es geht auch darum, meine Damen und 
Herren der CDU-Fraktion, die ja nie zum Haushaltsplan zustimmen, es geht auch 
darum, den Haushaltsplan zu konsolidieren, denn  dieser ist ja nur Grundlage für 
das, was sie einfordern, nämlich Geld für Schulen. Also sollte man ehrlich sagen, es 
muss eine Abwägung, wie weit darf das Geld die Rolle spielen und wie weit können 
wir pädagogische Ansätze in Einklang bringen, das ist richtig. Aber zu sagen, es 
darf nicht ums Geld gehen, halte ich zu kurz gesprochen. Und wenn wir natürlich 
von Ansätzen ausgehen, auch von pädagogischen Ansätzen, dann lassen sie mich 
auch mal vielleicht zwei, drei Zahlen hier nennen: 
 
Wir dürfen als erstes feststellen, erschreckend, dass wir einen, eine Quote von 1/3, 
in manchen  Schulen  sogar  fast 1/5, positiv gesehen, aber immer noch 1/5, heißt 
20 %, Schüler haben, die ihr Schulziel gar nicht erreichen. Halte ich für 
erschreckend, beängstigend. Wir haben des weiteren, das ist amtlich bestätigt, das 
ist keine Erfindung, wir haben des weiteren festzuhalten, dass wir einen 
gravierenden Schülermangel haben, Lehrermangel haben, gravierenden 
Schülermangel auch, ja, aber auch einen gravierenden Lehrermangel haben. Ich 
habe versprochen, dass hier nicht zu zitieren, weil man nicht möchte, dass ich die 
Zahl nutze, um eine Schulnetzplanung zu erzwingen, ich formulier's mal so. Aber ich 
mache das, was ich auf jeden Fall darf. Im Berufsschulzentrum und dafür bin ich ja 
nun auch zuständig, fehlen mir 19 Lehrer. Und das absurde dabei ist noch, da sattle 
ich noch einen drauf, die fehlen mir nicht nur, das sind unbesetzte Planstellen, 
meine Damen und Herren. Das heißt, wir haben nicht nur in Schulen Lehrermangel, 



wo Planstellen fehlen, und wir welche bräuchten, wir haben sogar da, wo wir noch 
Stellen haben, das Problem, überhaupt noch Lehrer zu kriegen. Wollen wir nicht in 
die Tiefe gehen, wir wissen warum. Auch das ist ein Fakt, wo wir über Bildung 
reden.  
 
Wir haben auch etwas und ich hab' mir extra heute noch mal die Mühe gemacht, 
deswegen möge man mir verzeihen, dass ich jetzt auch nicht mal zugearbeitet habe, 
weil ich's aktuell, tagaktuell, mit heutigem Tag haben wollte, ich hab' mal die Kreise 
verglichen und hab mal die Kreise verglichen, wieviel Gymnasien, Regelschulen 
und Grundschulen wir haben. Ist mir auch dabei aufgefallen, gerade die reichen 
Kreise sind mit Abstand diejenigen, die die wenigsten Schulen haben. Die reichen 
Kreise sind die, die die wenigsten Schulen haben. Nicht die großen, nicht die 
kleinen, das habe ich gar nicht hingekriegt. Ich hab's versucht, es vielleicht daran 
festzumachen, nein. Die, die viel Geld haben, haben wenig Schulen. Erster Fakt. 
Zweiter Fakt, wir sind der größte und trotzdem ... 
 
... das müssen wir mal feststellen und wir müssen feststellen, dass wir vor allen 
Dingen, es verzeihen mir jetzt alle, die für Gymnasien hier sitzen, im Besucherraum 
wie im Kreistag, mit Abstand der Kreis mit den meisten Gymnasien, nur noch Gotha 
hat eins mehr und das hängt mit diesem Spezialgymnasium zusammen, also ein 
freier Träger. Alle anderen haben nur zwei, drei, vier und eine Handvoll fünf 
Gymnasien. Wir haben, was die Grundschulen angeht, auch gravierenden Abstand 
zu den Schulen, zu den anderen Kreisen, aber da sage ich auch eindeutig dazu, bei 
den Grundschulen muss man schon noch mal die Verhältnismäßigkeit sehen, wir 
reden von den Kleinsten.  
Aber auch bei den Regelschulen haben wir festzustellen, dass wir im vorderen 
Drittel liegen, obwohl wir's uns, ich nenne es mal überspitzt, so gar nicht leisten 
können. Auch das muss man mal festhalten.  
 
Wir haben dann eine Situation und das sage ich auch hier sehr deutlich, dies 
können wir uns gar nicht verwehren und wer sich damit auskennt, weiß es, ich habe 
das vorhin bei dem Änderungsantrag nicht gemacht, weil ich's eigentlich schon 
öffentlich gesagt habe, aber ich will das Beispiel mal nehmen, grundsätzlich, wir 
werden hier nie sicher sein, ob wir heute beschließen, morgen, übermorgen wann 
auch immer, gezwungen zu sein, eine Schulnetzplanung zu bearbeiten, denn das, 
was in Langensalza jetzt passiert ist, kann überall passieren. Da kommt ein neuer 
Träger, sein Konzept ist genehmigt, das Verfahren zur Genehmigung läuft für 
Sommer 2002, es wird eine Grundschule geben. Punkt. Nun sage ich was dazu, 
gerade in Langensalza wird gerade das Thema ausschlaggebend sein, nämlich, wer 
sich von ihnen allen sehr intensiv natürlich mit der Schulnetzplanung beschäftigt 
hat, wird auch gemerkt haben, dass es manchmal 'ne Klasse ist, manchmal 15 oder 
20 Schüler sind, die es einfach verhindern, bestimmte Schritte umzusetzen.  
 
Ja, was machen wir eigentlich, wenn nächstes Jahr im Sommer die Grundschule 
kommt und sie kommt, davon können wir jetzt ausgehen, zu 90 %, wenn nicht was 
unerwartetes nicht kommt. Das heißt, schon im übernächsten Jahr sind zwei 
Klassen, das heißt, wir müssen sowieso über bestimmte Sachen nachdenken, mit 
der Maßgabe, erstens, kein Kreis kann das verhindern, zweitens, kein Kreis wird 
auch beteiligt, wo, wann, wie und mit der Maßgabe, wir wissen gar nicht, wo die 
Kinder herkommen. Das heißt, wir werden auch vielleicht auch an den einem oder 



anderen Kippelschülchen, sag' ich mal, wo ein, zwei Schüler fehlen, vielleicht gar 
ein Problem kriegen, was ich nicht hoffe. Ich hoffe schon, dass das Einzugsgebiet in 
dem Fall Kreativschule sehr stark um Langensalza rum ist, denn wir haben Schulen 
dabei, wer sich die Zahlen genau angekuckt hat, wo die Klassen gerade mal so 
immer mit 14, 15 aufgeht.  
 
Vierter Fakt, den man hier bringen muss. Wir wissen auch, dass wir, mancher hat es 
am Anfang als glücklich gesehen, nicht mehr diese klassische 14-Schüler-
Klassenbildung haben müssen. Im ersten Moment klingt das ganz toll. Problem ist 
nur dabei, ich nenne es jetzt mal so, wenn es vielleicht fachlich falsch ist, es gibt 
einen Pool. Die Schule kriegt eine Anzahl von Lehrern, ausgerechnet auf eine 
Anzahl von Schülern und damit muss sie klarkommen. Und damit haben wir 
natürlich auch ein Problem. Das heißt, wir müssen schon gucken, wie klein darf eine 
Schule noch sein, um es uns leisten zu können, wie es in Schulen passiert ist, dass 
nicht mehr über Wochen, Monate, sogar über mehrere Schuljahre ein, maximal 
sogar drei Jahre, habe ich zwischenzeitlich festgestellt, bestimmte Fachrichtungen 
gar nicht mehr ausgebildet werden. Da fehlt schon seit zwei, drei Jahren ein Lehrer. 
Hab's versprochen, ich werd' nicht sagen, welche Schule, ich werd' nicht sagen den 
Lehrer, ich werd' auch nicht eine Aufzählung machen, aber der Fakt steht. 
 
 
 
 
Genaue Zeitvorgaben, Herr Dr. Jankowsky, haben wir gemacht. Wir haben ganz 
klipp und klar gesagt, dann machen wir zu, das und das sind Übergangszeit oder wir 
machen ganz zu. Das Problem ist, ich will's noch deutlicher sagen, die 
Stellungnahme des Schulamtes hat mich eigentlich auch mit gezwungen, über eine 
bestimmte Problematik nachzudenken, dass, was wir damals Weinbergen 
angeboten haben, auch anderen Kommunen anzubieten, zumindestens zur 
Beschlussfassung anzubieten, Körner, Diedorf, Struth/Rodeberg, Hüpstedt also 
Dünwald, weil ich ganz einfach sage, ein Schulamt, was eigentlich alles das, was 
wir heute sagen, egal in welcher Modifizierung, unterschreiben muss, hat sich also, 
besser kann man's gar nicht, widersprochen in allen Künsten, in allen. Es gibt 
nichts, was dort drinne nicht steht, was wenigstens am Ende und wenn's die 
Unterschrift ist, ein Widerspruch zu dem ist, was oben im Datum steht, in allen 
Positionen, das sage ich auch öffentlich, weil ich dazu stehe und weil selbst jeder 
Schüler das nachvollziehen kann.  
 
Wenn ich vorwerfe, dass 10 Jahre lang dort nichts gemacht wurde, dann stelle ich 
erstens die Frage warum nicht. Wir haben nämlich schon mal '97 hier, nicht hier, 
gesessen, ich glaube in Mühlhausen gesessen und haben darüber diskutiert und 
haben nicht den Mut gehabt, einen Einschnitt zu machen. Da gab's einen 
Bürgermeister Schönau, der damals auch eine Rede gehalten hat, doch dieses und 
jenes zu tun. Wir haben's dann nicht gemacht. Am Ende waren so viele 
Änderungsanträge da und die Förderschule war wieder weg, Punkt, erledigt. Also, 
wir hatten schon mal das Problem. Und das Schulamt hat auch noch nie so toll uns 
geholfen dabei, ist auch sehr schwierig, Förderschüler, ihre Eltern sind nicht die 
besten Wähler. Aber, ich sag' auch sehr deutlich, wir sind wieder an dem Punkt 
angekommen, zwar mit der Änderung, stellen wir eine Weiche, aber wir haben 
wieder nicht konsequent durchgehalten und dies werden wir nicht ein halbes Jahr 



später ändern, denn die Fakten in Langensalza, die mich zu diesem 
Änderungsantrag bewegt haben, werden die nächsten zwei Jahre unumstößlich 
sein. Ist einfach so. 
 
Wir haben klare Zeitvorgaben gemacht und da geht das Schulamt hin und sagt, 
also, Schulverbünde sind ja eigentlich das schlimmste was es gibt. Das müssen wir 
strikt ablehnen, Begründung Diedorf/Katharinenberg. In Hüpstedt, das beste was es 
gibt auf der Welt, toll, machen wir, super klasse und wir haben sogar noch 
Spielräume gelassen, uns eine Option, dass wir sogar mal wieder selbständig 
werden können. In Körner wird beides gar nicht erst diskutiert. Da wird klipp und klar 
gesagt, nächstes Jahr zu. Nun ist ja das alles nicht so falsch, wir haben ja Teile, 50, 
60 % drinne stehen gehabt, nur die Begründung, die man da macht, muss ich 
ehrlich sagen, also wenn's diejenigen, die das pädagogische Konzept vertreten, 
schon nicht mehr in die Reihe kriegen zu sagen, wo es langgeht, warum soll ich das 
machen. 
 
Ich hab' auch ein Problem damit, ich würd' sogar sagen, Herr Jäntsch, jetzt 
behaupte ich einfach was, ich würd' im Protokoll noch mal reinkucken, Passagen, 
Passagen waren bis aufs Komma deckungsgleich zu der Rede vom Frühjahr. 
Passagen, in denen man sagt, Herr Dr. Jankowsky hat auch einen Punkt gehabt, 
Prozess einleiten, die Verwaltung beauftragen, in die Diskussion treten. Meine 
Damen und Herren, das haben wir seit April, Mai diesen Jahres getan, von der 
Beschlussfassung im April bis heute in der Verwaltung und fast drei Monate in der 
Öffentlichkeit.  
 
Ich gebe zu, ein Monat war ungewollt, ob's nun der Hausmeister war oder wer auch 
immer, manchmal muss der Hausmeister auch dafür herhalten, dass es jemand 
ganz anders war. Aber wie auch immer. Wir haben es drei Monate in der Diskussion 
gehabt. Also glaube ich auch, dass auch das nicht schlimm ist.  
 
So und dann Herr Dr. Jankowsky, da habe ich einen Erklärungsbedarf. Wir sagen, 
wir wollen und wir müssen akzeptieren, dass wir nicht überall, geht ja auch meine 
Rede so in etwa dort hin, Schulen halten können, auch wenn wir's gerne hätten. 
Vieles spielt Geld eine Rolle, vieles auch andere Rahmenbedingungen. Aber dabei 
verstehe ich dann eins nicht, dass man dann einfach sagt, eins bis vier wollen wir 
ablehnen - oder absetzen, na gut, ist geschickt politisch formuliert, ist erst mal 
ablehnen, wir setzen's ab und haben's erst mal abgelehnt, es wird nicht umgesetzt. 
Ich sag' ablehnen, sie sagen absetzen. Heißt aber unterm Strich nichts anderes, 
dass damit dieser Zustand, den wir eigentlich klären wollen, erst mal für 2002 
ungeklärt für Körner bleibt, definitiv, ungeklärt für Heyerode/Diedorf bleibt, definitiv.  
 
Das andere, ich sag' jetzt mal, ich hab' mal einfach nach links und rechts gefragt, ich 
hab' damit kein Problem, drei und vier zu vertagen, hab ich kein Problem, ist 
sowieso erst 2004. Wir haben vielleicht schlechte Karten beim 
Schulsanierungskonzept, aber man kann darauf erst mal verzichten. Es wird aber 
nicht leichter werden und für Struth/Bickenriede ist es ein Problem weg, unser 
Druckmittel, was die Landesstraße angeht, die ja nicht nur dafür interessant ist, 
sondern auch für andere infrastrukturelle Entwicklungen, ist natürlich das 
Druckmittel weg. Aber gut, ich will da dem Glück nicht entgegenstehen. Aber eins 
und zwei müssen wir entscheiden. Wir müssen Sicherheit reinkriegen, wie auch 



immer entschieden wird, aber Sicherheit müssen wir für die Schulen reinkriegen, für 
die Lehrer, für die Schüler und vor allen Dingen die Eltern, die ja noch dieses Jahr, 
nächstes Jahr, übernächstes Jahr entscheiden müssen, die ja davon betroffen sind, 
die ja damit noch leben müssen die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Fünf, sechs 
und sieben haben sie gesagt, können sie damit leben.  
 
Ich muss auch noch eins sagen, dann schließe ich wirklich ab. Es ist natürlich gut, 
Gotha zu nennen, Wartburgkreis oder andere Kreise zu nennen, was investiert 
wurde. Aber auch da möchte ich sagen, auch das hat ein bisschen Schieflage, ums 
so zu formulieren. Wir müssen auch eins ganz fairerweise sagen, wenn wir ein 
Schulsanierungskonzept und da hoffe ich mal auf die Geschlossenheit unserer 
Region, das gegen alle durchzusetzen, dass wir's genehmigt kriegen, umsetzen 
wollen, wissen wir auch eins definitiv, das Schulsanierungskonzept wird nur 
genehmigt, wenn wir eine langfristige Sicherheit in den Schulen haben, wo wir Geld 
investieren wollen. Punkt. Zweitens, möchte ich auch noch mal eindeutig sagen. 
Diesen Mut, den wir vor ein paar Jahren hatten, '97 im Herbst würde ich sagen, war 
ja so, dass wir dort auch den Mut hatten, jemanden zu sagen, ich tue dir weh und 
anderen zu sagen, ich helfe dir.  
 
Fakt ist aber und das bleibt unbestritten, wir haben 43 Millionen ausgegeben, 
warum machen wir den Vergleich nicht mehr. Es gibt keinen Kreis auch keine 
kreisfreie Stadt, heute noch mal hinterfragt, die in drei Jahren 43 Millionen 
ausgegeben hat.  
 
Aber wir wußten auch, dass danach keine rosigen Zeiten kommen. Es gibt auch 
keinen Kreis, immer noch nicht, trotz Haushaltsplanung 2002 vieler Kreise, die 
sagen können, Ende nächsten Jahres, wir haben sieben Turnhallen gebaut. Ich 
setz' sogar einen drauf, von 1990 bis heute nicht, sieben Turnhallen gebaut, Kreis 
finanziert, auch mit den Modellen, dass die Kommunen mit Hand angelegt haben.  
 
Also, ich bin schon der Meinung, man muss hier klar sagen, diese Schulnetzplanung 
wird eins mitbewirken, neben der Konsolidierung, neben der Frage Geld, wird sie 
eins klären, in welche Schulen können wir, immer unter der Maßgabe, wir kriegen's 
genehmigt, im nächsten Jahr Entscheidungen treffen, die in die Investition Schule, 
in die Ausstattung und vielleicht in das eine oder andere finanzierte Modellprojekt 
oder Spezialisierung von Schulen, darüber entscheiden wir. Denn kriegen wir den 
Haushaltsplan nicht zu, kriegen wir eine richtige Schulnetzplanung nicht hin, 
brauchen wir beim LVA gar nicht weiter diskutieren. Angetreten sind wir ja schon, 
gar nicht, weiter diskutieren und das ist das, wo ich sage, darüber müssen wir ganz 
klar nachdenken. Wer Ausstattung, Kabinette, Investitionen und weitere 
Sporthallensanierung und was wir alles machen wollen, haben will, muss den Mut 
dazu haben.  
 
Und vergessen wir auch eins nicht dabei, wer diesen Mut dazu hat, sichert auch 
Arbeitsplätze, denn eins ist auch Fakt, wir haben, ich möchte es noch mal in 
Erinnerung rufen, 98 % dieser Investitionen im Unstrut-Hainich-Kreis gelassen bei 
den Firmen. Wir wissen, was in der Baubranche los ist. Und jeder Arbeitslose und 
Sozialhilfeempfänger mehr macht die vorne eingesparte Mark hinten wieder kaputt, 
weil ich sie falsch ausgeben muss. Auch das hängt mit dieser Schulnetzplanung 
zusammen.  



 
Ich bitte also bei der weiteren Diskussion auch diese Meinungen von mir mit 
einzubringen. Ich bin schon dafür, wir wollten über alle sieben Punkte entscheiden. 
Wir könnten damit leben, als Verwaltung, wenn auch nicht schön, aber leben kann 
man damit, wenn drei und vier von mir aus in die Ausschüsse vertagt wird. Aber da 
sage ich auch sehr deutlich, man sollte den Mut dazu haben, 2003, denn ich möchte 
dann auch andere Einflüsse, die sich entwickelt haben, dann noch mit 
berücksichtigen können, in einem halben Jahr das neu wieder loszutreten halte ich 
für wenig sinnvoll. Aber eins, zwei, fünf, sechs und sieben sollte man beschließen. 
Danke schön." 
 
 
Herr Brand: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr 
Landrat, an sich Fragen an sie. Ihr erster Beitrag, den sie hier gehabt haben, da 
haben sie gesagt, dass sie mit dem Wirtschaftsministerium Gespräche geführt 
haben. Ich denke wohl richtig gehört zu haben mit dem Staatssekretär über sprich, 
Umstufung der Straße Bickenriede - Struth. Ja, so hab' ich das aber verstanden, 
deshalb wollte ich das gern noch mal, dass das eventuell und dass das drinne 
bleibt, dass die Landesstraße bleiben soll, jedenfalls so haben sie's gesagt, dass 
die Landesstraße bleiben soll und dass die Straße, was wir ja mittlerweile auch 
schon bekommen haben, die LIIO38 Eigenrieden, Eigenrieden - Dörna, dass die 
eingezogen werden soll. Das haben wir ja mittlerweile auch so bekommen.  
Ich habe aber irgendwo vermisst oder vielleicht, dass sie es nicht gesagt haben, 
wird sie nun ausgebaut, haben sie da eine Aussage oder haben sie nur gesagt 
gekriegt, dass die LII, also Landesstraße 2. Ordnung bleiben soll. Über den Ausbau, 
über das Ergebnis habe ich nichts gehört. 
  
Dann sagten sie, wenn die Straße nicht kommt, bleibt's alles so, wie's ist. Ich hab' 
da was anderes gehört, im Haushalts- und Finanzausschuss, deshalb wollte ich das 
von ihnen noch mal so hören, ob das denn so ist, wie gesagt. Das ist ja eine 
Grundbedingung, ansonsten, denke ich, ist es utopisch über Büttstedt, Küllstedt 
nach Struth zu fahren oder über Mühlhausen nach Struth. Richtig. 
 
Und dann habe ich noch eine Frage und zwar, es stimmt ja sehr oft, was in der 
Zeitung steht und da stand in der TA am 12.12. ein Artikel, wo sie da zitiert werden, 
dass der Regel, die Regelschule Körner, Diedorf/Heyerode, Hüpstedt sowie 
Bickenriede/Struth, wenn die Gemeinden finanziell unterstützen würden, diese 
Schulen alles so bliebe, wie es ist. Ist das so? Haben Gemeinden dort schon solche 
Anträge gestellt und wie wird damit umgegangen?" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Jetzt hoffe ich, dass ich alles noch mal zusammenkriege. Frau Vorsitzende, meine 
Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Also, ganz klar, damit ist nicht die 
Umwidmung als solches gemeint, sondern im Rahmen des Landesstraßen-
Umwidmungskonzeptes ist die Diskussion, klar Landesstraße, klar grundhafter 
Ausbau. Die Straße nützt nichts anderes, die wird also ganz neu gebaut. Das ist das 



Thema, deswegen hatte ich auch, ich les' die Passage noch mal vor: Der Landkreis 
wird Forderungen gegenüber dem Thüringer Straßenbauamt oder Straßenbauamt 
Nordthüringen aufmachen, den Straßenbau Struth - Bickenriede voranzutreiben und 
ihn in das überarbeitete Bauprogramm des Freistaates Thüringen einzuordnen. Das 
ist die ganz klare Situation. Das heißt, angenommen, heute gibt's den Beschluss, 
dann wird im Januar schon bei der Überarbeitung wieder, das ist immer im Januar 
so, das mit eingebracht werden und das ist eigentlich Bedingung. Und ich sag' jetzt 
mal außerhalb des Protokolls, es wird einige Straßen geben, da wird vielleicht der 
Landtag gerade erst beschließen, da sind schon bestimmte Festlegungen getroffen, 
weil das sinnvoll ist auch für die spätere Umsetzung. Es ist ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen, also das steht definitiv so. 
 
Zweites Problem, war jetzt die Aussage, dass das unter dieser Bedingung steht. 
Ganz klar ja. Kommt die Straße nicht, was auch immer jetzt passieren kann, kommt 
die Straße nicht, ist eine Zuführung, egal in welcher Form, egal mit welcher 
Sondierung, Bickenriede - Struth nicht zu vertreten, a.) nicht von den Fahrzeiten, b.) 
nicht vom Geld und von der Zeit auch nicht. Wir hätten enorme Probleme. Das 
heißt, dann müssen andere Entscheidungen getroffen werden. Das wäre dann so. 
Aber ich gehe erst mal nicht davon aus.  
 
 
 
Dritter Punkt war jetzt das, ob das in der Zeitung drin stand und ob ich da richtig 
zitiert worden bin? Ja. Das habe ich so gesagt. Aufhänger war eigentlich das 
Problem Langensalza. Ich hatte es ja vorhin schon als ersten Änderungsantrag 
eingebracht, aber sicherlich hätte man noch einen Satz vorschieben können. Der 
Aufhänger ist ganz klar, dass wir definitiv zum damaligen Zeitpunkt von Körner, per 
Gemeinderatsbeschluss,  eine  Beschlusslage  hatten,  die  gesagt  hat,  wir  
möchten gerne 50 TDM dafür investieren, dass diese Schule dort bleiben kann. Es 
ist mit der Grundschule in Verbindung gebracht worden, weil, wer sich die Zahlen 
durchgelesen hat, hieße es nämlich, wenn wir die Regelschule zumachen, kann 
Grundschule, Hort umziehen, in das Gebäude rein. Dort spare ich ja nichts, weil's ja 
weiter in Betrieb bleibt, aber ich kann Grundschule und Hort zumachen. Das sind 
die Einsparungen. Die möchte man übernehmen, um diese Einsparungen einfach zu 
kompensieren.  
 
Zweiter Punkt war der, dass natürlich auch Katharinenberg an mich herangetreten 
ist und gesagt hat, wir wären dafür, wenn uns die Option gegeben wird. Nachdem 
ich dies öffentlich gemacht hab', hat auch die Gemeinde darüber diskutiert. Am 
Montag war das der Fall und am Dienstag hatte ich einen Beschluss dazu, dass 
auch die Gemeinde Katharinenberg, der Gemeinderatsbeschluss, mehrheitlich 
zumindestens, Ja gesagt hat, sie wollen das gerne. Das ist auch ein klarer Fakt.  
 
Ich biete dies natürlich auch, so wie ich's gesagt habe, den anderen beiden 
Schulstandorten, wenn mans mal so sagen kann, an, wobei ich noch mal bestätigt 
bekommen habe, dass es Dünwald abgelehnt hat, die wollen das nicht, auch Recht, 
und wir haben ja miteinander gesprochen, dass wir die Option händeln können. Ich 
habe auch noch mal eindeutig, wer die Anträge nachher, wenn die Diskussion 
dahinaus läuft, auch einbringen, unter der Bedingung stellen, dass wir zwar heute 
entscheiden, aber ja der Bürgermeister jetzt hier mir nichts erklären kann, wenn der 



Gemeinderat nicht Ja sagt. Das heißt, bis zum 31. Januar müssen die 
Gemeinderäte sich erklären. Sagen die Ja, würde diese Option dann stehen durch 
Kreistagsbeschluss. Sagen die Nein, wird dann das umgesetzt, was jetzt die 
Verwaltungsvorlage wäre. Und das Ganze wird vertraglich vereinbart, wie bei 
Weinbergen. Es ist einfach ein Gleichheitsgrundsatz, den ich hier anbiete.  
 
Das heißt aber nicht und deswegen kann Herr Pilger das auch so sagen, dass ich 
das für fachlich und so weiter für sinnvoll erachte. Es ist ein Kompromiss, den man 
tragen kann und die PDS hat es ja ähnlich vorgetragen. Diedorf sieht es ganz klar in 
der Verbindung mit der Grundschule, ganz klar, und Körner möchte einfach die 
Schule erhalten. Ich habe nicht zu bewerten, wie sinnvoll das von den 
Gemeinderäten gesehen wird. Sie wollen es.  
 
Ich möchte auch gleich die Gelegenheit dazu nutzen, aus meiner Sicht ist das 
weder rechtlich nicht in Ordnung, wir haben uns erkundigt, zweitens, ist es auch 
nicht ein Problem, weil die Kommunen es freiwillig tun. Sie sagen, dass, was der 
Mehraufwand ist und was eigentlich auch zu der Diskussion führt, wollen wir. 
Genauso wie Herbsleben sich freiwillig, ohne dass ein Zwang ausgeübt wurde, 
gesagt hat, pass auf Landkreis, du kriegst das nicht hin, wir machen mit, beim 
Schulhof glaube war's. Da ist intensiv dort mitgearbeitet worden, ob mit Geld, 
Technik, Material.  
Stadt Bad Langensalza hat das getan, ob das WT-Kabinett ist oder andere Sachen 
sind. Schlotheim hat das getan an ihrem Schulstandort. Es gibt viele Kommunen, 
die einfach sagen, passt auf, wir wollen nicht nur den Schulstandort besser machen, 
sondern wir wollen auch damit natürlich zeigen, wir sind so verwurzelt, es soll uns 
auch, über das normale Maß hinaus, ein paar Mark kosten. Und es ist einfach so, 
dass die Kommunen frei entscheiden können. Natürlich kann ich das, wie Herr 
Reinhold vorhin bestimmte Sachen interpretiert hat, kann man natürlich auch sagen, 
indirekt ist es eine Erpressung. Na gut, aber ich werde ja auch erpresst. Der 
Kreistag sagt ja auch, Landrat, du musst deinen Haushalt sanieren. Also, muss ich 
auch was dafür tun und da gibt's nicht mehr allzu viel, wer im Haushalts- und 
Finanzausschuss sitzt, weiß das.  
 
Also, ganz klar, wenn ich das signalisiert kriege, bringe ich gerne den Antrag ein. 
Wenn man sagt, also, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist nicht so, bringe ich 
ihn nicht ein. Bei den anderen beiden habe ich klare Beschlusslagen, werde den 
auch hier vortragen, mit dem was ich eben hier so gemacht habe, gesagt hatte. 
Aber, der Kreistag muss darüber entscheiden, ob man dieser Option zustimmt oder 
ob man sagt, Nein wir halten an der Verwaltungsvorlage fest oder andere Anträge, 
die man eben gehört hat." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, Herr Landrat, wenn das jetzt ein Änderungsantrag war," 
 
 
Zwischenbemerkung des Landrates:  
 
"Nein, das war nur eine Antwort." 



 
 
Frau Lehmann:  
 
"Dann bräuchte ich den nämlich schriftlich, sonst wär' nämlich die Verwirrung hier 
komplett. Gut.  
Jetzt ist als nächster an der Reihe, Herr Münzberg. Also, Herr Brand wird 
vorgelassen. Bitte." 
 
 
Herr Brand: 
  
"Vielen Dank Herr Münzberg. Dazu möchte ich vielleicht noch was sagen. Also, 
wenn das wirklich ist, dass wir denn Gemeinden haben, die sagen gut, wir zahlen 
hier was dazu, dann denke ich, ist der Gleichheitsgrundsatz, muss schon im 
Vordergrund stehen.  
 
 
 
Und ich möchte jetzt auch mal als Vorstandsmitglied vom Gemeinde- und 
Städtebund hier sprechen, für auch andere Gemeinden. Ich denke, es kann doch 
nicht sein, dass eine reiche Gemeinde, die sich das irgendwie erlauben kann, sich 
hier ein Schulstandort erkaufen, wo es pädagogisch totaler, ich will's einfach mal so 
nennen, Unsinn ist, das so zu lassen. Aber das Geld regiert nun mal die Welt und 
ich kaufe mir das. Dann nehme ich anderes Geld und kaufe mir irgendwo eine 
Regelschule noch zusammen, ich will's einfach mal so in den Raum stellen. Ich 
weiß gar nicht, was das soll. Damals, wo der Beschluss schon bei Seebach gefasst 
wurde, haben wir diesem, ich will's einfach mal gesagt, Wildwuchs bezeichnen, Tür 
und Tor geöffnet, dass hier irgend jemand sagen kann, jetzt nehmen wir Geld, wir 
haben hier Geld und nun kaufen wir uns die Schule.  
 
Selbstverständlich mache ich dann eins. Ich habe das Problem als Schulträger 
abgewälzt auf die Bürgermeister und die Gemeinden. Ganz clever gelöst, denn es 
wird kein Bürgermeister sich hinstellen und wird sagen, ich werde das Geld nicht 
aufbringen, die Schule zu halten. Den will ich sehen, der das gegen die Bürger und 
gegen die Schüler durchsteht. Und da werde ich mich selbstverständlich auch für 
meine Gemeinde einsetzen, dass der Schulstandort da bleibt, ob das sinnvoll ist 
oder nicht. Ich glaube, dass ist eine Sache, also da muss man wirklich richtig 
überlegen, was wir hier machen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt erhält Herr Münzberg das Wort und ich verlese auch mal die weitere 
Rednerliste: Herr Jäntsch, Herr Hagelstange und Frau Karl danach." 
 
 
Herr Münzberg: 
 



"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir 
reden ja hier über ein sehr, sehr sensibles Thema. Und wenn es um das Thema 
Schule geht, Bildung und Erziehung geht, dann bezeichnet sich jeder, mit dem man 
spricht immer als Fachmann. Jeder ist ja irgendwo mal in die Schule gegangen, 
viele haben Kinder in der Schule und neulich hat in einem Gespräch, als es um das 
Thema Schule geht oder ging, jemand zu mir gesagt, ich habe 20 Jahre neben einer 
Schule gewohnt, ich weiß genau, was in der Schule los ist.  
 
Und solche Diskussionen habe ich in den letzten Tagen und auch Wochen sehr, 
sehr häufig gehört. Wo viele Meinungen, viel Gutes, viel Richtiges, aber natürlich 
auch viel Blödsinn erzählt wird und wir haben heute sehr viel Gutes und sehr viel 
Richtiges gehört und wir haben auch gehört, dass sich Kreistagsmitglieder, egal ob 
sie mit Bildung beschäftigt sind oder mit Bildung zu tun haben oder mit Kindern zu 
tun haben oder nicht, damit auseinandersetzen. Und das finde ich gut und richtig so. 
  
 
 
Schulentwicklungsplanung für den Landkreis als Schulträger, das ist natürlich 
wichtig und sehr wichtig. Das ist a.) wichtig, um Haushalte planen zu können, 
langfristig oder mittelfristig. Das ist b.) wichtig, um den Eltern auch Sicherheit geben 
zu können, wo gehen denn die Kinder in die Schule. Und es ist c.) aber am 
wichtigsten für mich, Schulentwicklungsplanung, um den Kindern unseres Kreises 
eine optimale Bildungsmöglichkeit zu geben oder zu schaffen. Und dieser letzte 
Punkt ist für mich eigentlich zu allererst als Kreistagsmitglied auch wichtig und ich 
fühle mich als Kreistagsmitglied verpflichtet, nicht nur als gelernter Lehrer oder als 
Vater oder als einer oder als Bürgermeister einer der jetzt davon betroffenen 
Gemeinden, Nein, ich fühle mich als Kreistagsmitglied verpflichtet, alles zu tun, 
damit unsere Kinder sich hier im Kreis wohl fühlen können, dass sie gleiche oder 
vielleicht sogar auch bessere Bildungsmöglichkeiten finden als anderswo, damit sie 
nicht irgendwo und irgendwann davonlaufen bzw. ihre Eltern packen und 
wegziehen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, Herr Münzberg, kleinen Moment. Wir warten ab, bis in der CDU-Fraktion 
Ruhe eingekehrt ist." 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Und genau das passiert ja zur Zeit im Kreis, dass, egal ob in Stadt oder Dorf, hier 
Eltern ihre Koffer packen und mit ihren Kindern wegziehen. Die Bevölkerungszahl 
geht zurück und damit natürlich auch die Schülerzahlen in den Schulen. Ich kann 
das für meine Gemeinde nur eigentlich sehr schmerzhaft nachempfinden. Die 
Geburtenzahlen steigen. Die Alten, wenn ich das mal so salopp sagen darf, die 
Alten werden immer älter, es sterben also jährlich immer, statistisch gesehen, 
weniger Menschen und trotzdem geht die Bevölkerung zurück, weil junge Leute, 
weil junge Familien wegziehen, weil sie hier ganz einfach keine Perspektive mehr 
sehen. Und gerade jetzt, gerade jetzt, wo Bildung weltweit oder die Bildung in 



Deutschland weltweit als miserabel eingeschätzt wird, da kommen wir mit 
Vorschlägen, die eine oder andere Schule zu schließen, mit der Begründung, es 
muss gespart werden. Und da brauchen wir nicht drumrum zu reden, es ist 
sicherlich die, zumindestens bei einigen der heute auf der Tagesordnung stehenden 
Punkten von diesen sieben, ist das der einzigste Grund.  
 
Und natürlich gehen die Schülerzahlen zurück im Kreis. Natürlich haben es Lehrer 
immer schwerer, Kurse und ähnliches zu bilden. Natürlich ist es in der finanziellen 
Situation des Kreises wichtig, auch zu sparen. Aber wer zwingt uns gerade jetzt 
dazu? Ist es nicht ratsam, gerade jetzt mit den Ergebnissen der Pisa-Studie 
abzuwarten, richtig abzuwarten, wie sich die Bildungslandschaft in Thüringen und in 
Deutschland gestaltet, in Deutschland gestaltet? Ist es nicht ratsam, von hier aus, 
gerade von hier aus als Kreistag Signale zu setzen an die Landesregierung, macht 
jetzt die richtigen Rahmenbedingungen, schafft die richtigen Rahmenbedingungen 
für eine ordentliche Bildung in Thüringen.  
 
Und ich wünsche, eigentlich verlange ich es sogar von unseren 
Landtagsabgeordneten, dass sie sich einsetzen, dass sie dafür kämpfen, dass die 
rückständige und veraltete Schulgesetzbildung in Thüringen verändert wird. Dass 
sie rückständig und veraltet ist, hat die Pisa-Studie eigentlich gezeigt und ich kann's 
jedem empfehlen, sich damit auch auseinanderzusetzen und das zu lesen.  
 
Und einzig und allein das ist der Beweggrund für mich als Bürgermeister von 
Körner, für meinen Gemeinderat, für die Eltern der Kinder aus Grabe, Bollstedt und 
Körner und natürlich für die Kinder selbst, etwas dafür zu tun, die Regelschule in 
Körner zu erhalten. Da geht es nicht darum, irgendwo selbstsüchtig zu sagen, ich 
brauche die Schule und obwohl es ein paar Kinder weniger werden, wollen wir 
unbedingt die Schule haben. Und da geht's nicht um irgendwelche Wählerstimmen, 
sondern es geht einzig und allein darum, dass die Bildungsmöglichkeiten in 
Thüringen hier nicht mehr den heutigen Anforderungen weltweit entsprechen. Und 
da wird sich mit Sicherheit auch einiges ändern, thüringenweit wie auch sicherlich 
bundesweit. Es geht, wie gesagt nicht darum, auf Teufel komm' raus, in Körner 
irgendwo eine Schule zu erhalten, sondern Ruhe, sondern in Ruhe eine echte 
Schulentwicklungsplanung zu betreiben und da gebe ich Herrn Dr. Jankowsky 
vollkommen Recht, dessen Beitrag ich als sehr, als inhaltlich sehr, sehr gut 
befunden habe. Wir stehen hier nicht unter Zwang, auf die Schnelle 
Entscheidungen zu treffen, die wir vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren bereuen.  
 
Und aus diesem einzigen Grunde gab es in Körner auch diesen 
Gemeinderatsbeschluss, was ja eben im Beitrag vom Landrat angesprochen wurde, 
was er natürlich aufgegriffen hat, das ist ganz klar. Nur aus diesem einen Grund gab 
es den Gemeinderatsbeschluss, dem Kreistag zu empfehlen, die Schule in Körner 
vorerst als eigenständige Regelschule erhalten zu können. Und als Bonbon hat der 
Gemeinderat einstimmig beschlossen, da gab es zwar Diskussionen, aber nur 
positive Diskussionen, hat der Gemeinderat in Körner beschlossen, 50 TDM als 
Zuschuss zu bezahlen an den Kreis, um die Betriebskosten für die Grundschule zu 
sichern. Und daraus resultiert jetzt natürlich auch ein Änderungsantrag, den ich 
einbringe und zwar zum Punkt 1 hier der Vorlage, die dahingehend zu ändern: 
 



"Die Regelschule Körner bleibt als eigenständige Regelschule erhalten und der von 
der Gemeinde Körner zur Verfügung gestellte Zuschuss von jährlich 50.000,00 DM 
wird zur Deckung der Betriebskosten der Grundschule Körner verwendet." 
 
Vielen Dank." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So jetzt ist als nächster Herr Jäntsch an der Reihe. 
Das macht nichts. Er hat sich zum wiederholten Male gemeldet, ich habe alle 
notiert, die sich melden." 
 
 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Sehen sie Herr Röttig, ich muss bloß was klarstellen, weil das falsch angekommen 
scheint. Vor einem Jahr, ach ne' halt, nicht vor einem Jahr, sondern im März diesen 
Jahres hatte ich extra gesagt, dass man in die Diskussion treten muss in Regionen. 
Das heißt, ich wiederhole das jetzt noch einmal und vielleicht zum Selbstverständnis 
auch für Bad Langensalza soll das gelten. Man nimmt alle Schulen, die in diesem 
Bereich sind, alle Schulen heißt, Schülervertretung, Elternvertretung, 
Lehrervertretung, Schulleitung, Schulamt plus entsprechend Kreistag und Stadtrat. 
Das wird eine große Veranstaltung am Anfang, aber es geht eigentlich darum, dass 
man gemeinsam überlegt, was man mit Bildung tut. Es geht um das Gemeinsame, 
auch in den einzelnen Regionen, die ich auch schon mal benannt hatte. Es tut mir 
leid, dass ich an der Stelle immer wieder falsch verstanden werde, denn wie der 
Werdegang gewesen ist, hat man in Bad Langensalza gesehen. Die ersten Schulen 
wurden einbezogen und wurde gesagt, eure Schule soll das und das werden und 
dann habe ich natürlich das Verständnis für die Schule, die sofort in die Igelstellung 
geht und sagt, ich denke nicht darüber nach, meine Schule muss erhalten bleiben.  
Vielen Dank." 
 
 
Herr Hagelstange: 
 
"Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete. Da die Diskussion jetzt schon sehr lange ist und auch viele Punkte oft 
und deutlich wiederholt werden und auch die Gäste wahrscheinlich dann die 
Abstimmung erwarten, bitte ich dann auch darum, dementsprechend in dieser 
ganzen Aussprache dann auf das Sachliche zurückzukommen und zum Ende zu 
kommen.  
 
Gestatten sie mir an dieser Stelle ein paar Ausführungen, innerhalb dieses 
Schulkonzeptes, was vorgelegt worden ist. Dieser Schulentwicklungsplan war auch 
Thema der letzten Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Dünwald und wir hatten 
dort auch den Herrn Pilger geladen, um uns auf unsere Fragen Rede und Antwort 
zu stehen, was er auch getan hat. Wir sind mit Dünwald im Unstrut-Hainich-Kreis 



der nördlichste Standort. Für uns als Gemeinde ist der Erhalt des Schulstandortes 
von äußerster Bedeutung, denn gerade in Anbetracht der Situation der letzten 
Wochen, Anfragen und auch dementsprechende Zuzüge von Familien beinhalten 
immer wieder die Rückfrage, ist denn eine Schule vor Ort. Wie sieht es dort aus? 
Wie können wir dementsprechend unsere Kinder beschulen zu lassen? Also, es ist 
für uns als Gemeinde ein ganz wichtiger Punkt für die weitere zukünftige 
Entwicklung.  
 
Die Ausführungen vom Herrn Pilger im Gemeinderat über die sinnvolle Schulpolitik, 
Grundlage  hierfür  sind  Zweizügigkeit,  um die Möglichkeit der Verkursung ab der 
7. Klasse dementsprechend zu gewährleisten. Als Grundvoraussetzung hierfür sind 
die notwendigen Schülerzahlen. Daher auch der Vorschlag, so wie er jetzt hier im 
Entwicklungsplan vorliegt, Hüpstedt, Teilschule von Ammern. Dem widerspricht aber 
die Anfrage an die Gemeinde und auch der Veröffentlichung in der Presse, meine 
Damen und Herren, gestatten sie bitte, ich habe auch jedem Redner die 
Aufmerksamkeit geschenkt und gestatten sie mir das dementsprechend.  
 
Ich wiederhole noch mal, dem widerspricht die Anfrage an die Gemeinde und die 
Veröffentlichungen in der Presse mit einer Zuzahlung von 40 TDM durch die 
Gemeinde könnte der Standort erhalten werden. Das haben wir eben vom Landrat 
auch schon gehört, er hat das noch mal ausgeführt. Bloß, mit diesen 40 TDM kann 
ich meine Schülerzahlen in Dünwald nicht erhöhen und somit würde ich auch eine 
Verkursung in der 7. Klasse nicht haben. Also bringt mir diese Zuzahlung an der 
Stelle nichts. Dementsprechend hat sich auch der Hauptausschuss in der Gemeinde 
geäußert und auch, wie sie schon gesagt haben, der Bürgermeister ihnen 
gegenüber.  
 
Wir haben, ich hab's eben schon mal angesprochen, in den letzten vier Wochen 
drei Familienzuzüge gehabt mit insgesamt 10 Kindern in den Jahrgängen '86 bis 
'96, also gerade in diesem Alter in der es um diesen Schulentwicklungsplan geht.  
 
Wir haben auch gegenüber dem Herrn Pilger mitgeteilt, dass ja eine 
Gesetzänderung des Schulgesetzes angedacht ist. Sie hatten uns zwar gesagt, 
dass war mal nur eine Diskussion im Sommerloch, aber es gibt ja eine eindeutige 
Vorlage, die momentan in den Ausschüssen im Landtag bearbeitet wird, wo es eine 
Abänderung in einzelnen Passagen geben soll und eine Änderung davon ist zum 
Beispiel für gleiche Grund- und Regelschulen mehrere Bezirke zuzulassen, ist an 
der Stelle so von den Ausführungen her. Sie hatten uns das gesagt, dass 
dementsprechend nichts anstände, aber es liegt dementsprechend ja in den 
Ausschüssen so vor. 
 
Wir erachten als eine Möglichkeit aufgrund dieser Situation, den Schulbezirk zu 
erweitern, also die Einzugsgebiete größer werden zu lassen, für eine Überlegung, 
zu sagen, okay wir als Gemeinde zahlen zu, wenn wir damit zum Beispiel für 
Bustransporte"  
 
 
Frau Lehmann: 
 



"Entschuldigung, Herr Hagelstange, ich bitte jetzt einen Moment um Geduld, bis hier 
die Gespräche eingestellt werden.  
So, jetzt bitte weiter." 
 
 
Herr Hagelstange: 
 
"Wir erachten es als eine Möglichkeit über eine Zuzahlung nachzudenken, wenn wir 
damit zum Beispiel Schultransportbusse unterstützen, um damit dementsprechend 
Schüler in die Gemeinde ranzubringen und dementsprechende Klassenbildung 
wieder zu ermöglichen. Das ist eine Überlegung, die wir auch bei uns in der 
Gemeinde führen würden und dementsprechend auch im Gemeinderat beraten 
können.   
 
 
 
 
 
Dem Vorschlag dementsprechend, die Hüpstedter Schule zu einer Teilschule von 
Ammern zu machen, können und wollen wir in dem Sinne so nicht zustimmen und 
empfehlen an dieser Stelle den Antrag, den Beschluss oder die Beschlussvorlage 
dahin abzuändern, den Punkt 3, so wie es auch im einzelnen Herr Dr. Jankowsky 
schon vorgetragen hat, von der Tagesordnung zu nehmen, zu dem Zeitpunkt, 
2004/2005, darüber zu beraten mit der Änderung des Schulgesetzes zu 
berücksichtigen, die Entwicklung der Gemeinde und eine damit eventuell 
verbundene Haushaltsverbesserung des Unstrut-Hainich-Kreises, wenn wir, wie ich 
eben ausgeführt habe, für eventuelle Schultransporte oder ähnliches Zuzahlung 
machen würden, um dementsprechend das Einzugsgebiet für die Schule zu 
erweitern und mehrere Schüler an den Standort Hüpstedt zu erhalten.  
Vielen Dank." 
 
 
Frau Karl: 
 
"Sehr geehrte Damen und Herren, da der Landrat Herr Zanker den 
Änderungsantrag nicht eingebracht hat, von dem hier immer gesprochen wird, 
denke ich, steht er auch nicht zur Abstimmung. Da uns auch die Zeitung und auch 
über die Mitarbeiter der Verwaltung von einem solchen Vorhaben im Haushalts- und 
Finanzausschuss Informationen zugegangen sind, haben wir darüber diskutiert. Wir 
haben darüber, denke ich, keine Kampfabstimmung geführt, sondern ich hatte den 
Eindruck, dass wir im Haushalts- und Finanzausschuss mehrheitlich folgende 
Meinung vertreten: 
 
Wir erkennen den Willen der kleinen Kommunen und auch der Bürgermeister 
kleiner Kommunen mit Schulstandorten an, ihre Schule zu erhalten. Aber der 
Haushalts und Finanzausschuss sagt, die Möglichkeit, dass die Verlagerung von 
den raumordnerisch festgeschriebenen Mittel- und Unterzentrum immer weiter in, 
sage ich jetzt mal, kleine Kommunen verlagert wird, steht eigentlich der Planung im 
Landkreis und im Land Thüringen entgegen. Und aus diesem Grunde hat der 
Haushalts- und Finanzausschuss mehrheitlich gesagt, dass mag so sein, Wunsch 



und Wille, das ist aber von den Ausschussmitgliedern nicht das Votum, das wir 
abgeben, sondern es geht im Land Thüringen und somit auch im Unstrut-Hainich-
Kreis darum, Mittelzentren als solche auch zu erhalten, das heißt, Mittelzentren mit 
den funktionalen Aufgaben, die einem Mittelzentrum zustehen, all zu viele haben wir 
ja da nicht im Unstrut-Hainich-Kreis, und teilfunktionalen Mittelzentrum auch als 
Schulstandort zu erhalten und natürlich auch Unterzentren.  
 
Und ich bin in der besonderen Situation als Fraktionsmitglied der SPD, dass 
Eckhard Ohl neben mir sitzt in der Fraktion und Herr Münzberg mir gegenüber sitzt, 
heute, und beide, dass heißt einer vorrangig, Herr Münzberg, um seinen 
Schulstandort kämpft. Und ich muss deutlich sagen, jetzt auch sowohl ist das, denke 
ich, eine Ausschussmeinung als auch meine persönliche, es mag so sein, es ist der 
gute Wille und alle wollen schwimmen ohne nass zu werden. Im Land Thüringen 
gehen 17 000 Einwohner jedes Jahr verloren. Die ziehen leider nicht nach Dünwald 
und nach Hüpstedt, sondern die gehen einfach weg, die sind nicht mehr da. Und 
wenn das die nächsten 10 Jahre so weiter geht, werden wir noch ganz andere 
Maßnahmen ergreifen müssen, einmal um Kinder, Jugendliche und Eltern hier zu 
halten. 
Dass der Wunsch hier der Gedanke ist, wir erhalten alles, das kenne ich aus der 
Entwicklung über Kindergärten, da haben wir auch das schon mal durch, nur es 
werden aus dem Wunsch nicht mehr Kinder. Und das Unterzentrum Schlotheim wird 
in Zukunft auch ein Unterzentrum bleiben. Also gilt es auch die Mittelzentren, 
teilfunktionalen Mittelzentren und Unterzentren zu stärken. Das klingt sicher für die 
anwesenden Gäste ganz bitter und das klingt auch so, als hätte das nichts mit 
Schule zu tun, aber wir bewegen uns mit unseren Schulen doch innerhalb eines 
Gebildes. 
 
Und wenn in Körner, ich muss noch mal zu dem Beispiel zurückkommen, 
irgendwann diese Schule im Regelschulbereich einzügig zwischen 10 und 18 
Kindern ist ab 5. Klasse und wir ab siebten verkursen, was möglich ist, in 
Hauptschulzweige und andere, dann frage ich mich, wie dann das 
Kultusministerium, das Land Thüringen hier die Absicherung über den 
pädagogischen Bereich noch garantieren kann. Das heißt, wir kommen nicht näher 
und weiter weg von Pisa, von der Pisa-Studie, sondern wir kommen mit solchen 
Dingen, die wir machen, inhaltlich immer in schwierigere Situationen. 
 
Wir wollen Leistung und die erreicht man auch manchmal, indem man gute Lehrer, 
gute Schulausbildung, gute Schulausstattung in einem Zentrum errichtet. Und 
deswegen muss ich heute eigentlich, ich sag', gegen die Auffassung von Bernd 
Münzberg, der hier als Paradebeispiel jetzt für seine Kommune kämpft, dafür klopfe 
ich ihm auf die Schulter, aber ich werde der Schließung der Regelschule in Körner 
zustimmen, aus den eben vorgenannten Gründen." 
 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Ich bedanke mich bei Frau Karl für die objektive und richtige Darstellung der 
Situation aus dem Haushalts- und Finanzausschuss und ich bedanke mich 
persönlich auch für die klaren Worte, weil auch die wollte ich Herrn Kollegen 
Münzberg so mit auftragen. Es ehrt ihn als Bürgermeister für den Schulstandort zu 



kämpfen, das ist, glaube ich, vollkommen klar, was ihn aber nicht ehrt, also jetzt hier 
mit einer vordergründigen Debatte um Bildungspolitik das eigentliche Ziel ein wenig 
kaschiert. Der Landesvorsitzende der SPD oder frühere Landesvorsitzende der SPD 
ist mal gescheitert mit dem Spruch: "Das war doch wieder nicht ehrlich." Das war 
auch nicht ehrlich, was hier kommt. Pisa, meine Damen und Herren, wenn ich das 
mal sagen darf, ist auf Thüringen noch gar nicht runtergebrochen, so dass man 
noch nicht die Sau die durchs Dorf getrieben wird, schon aufsattelt und sagt, dass 
ist alles Mist. Das ist überhaupt noch nicht passiert.  
 
Was aber wichtig ist, wir brauchen keine Kuschelschulen, sondern wir brauchen 
Leistungsschulen. Es gibt eine Tendenz, die darauf hinführt, Eliteschulen mit 
Internatbetrieb zu machen. Da ist es nicht die Frage, ob ich in jedem Dorf eine 
Schule habe, sondern ich will den Kindern leistungsgerecht Schule bieten, 
leistungsfähige Lehrer, so, Frau Kollegin Karl, wie sie das gesagt haben. Und da 
gibt es eine kritische Masse, wo ich sage, ich brauche überhaupt Schüler und 
Lehrer und Schule, damit ich Qualität liefern kann.  
 
Und sie haben vollkommen recht, gerade bei der Regelschule Körner  würde es bei 
dem  Abweichen  zur  Gefährdung  des Schulstandortes Schlotheim und zum 
Schulstandort Mühlhausen kommen und das kann nicht angehen, sondern wir 
müssen dort wirklich sagen, wenn ich Qualität an diesen beiden Schulstandorten 
haben will, dann muss man in den sauren Apfel beißen und in der Regelschule 
Körner Schluss machen, wirklich Schluss machen. Das hat überhaupt keinen Zweck 
drumrum zu reden, so hart wie das ist, meine Damen und Herren, weil die Kinder 
und jetzt reden wir wieder von dem Abwandern und was alles so ist, die Kinder doch 
nicht mit dem schlechten Ruf schon vorab gestempelt werden, dass sie von, ich 
sag's mal ein bisschen deutlich, von der Klippschule oder sonst wo her kommen, 
sondern sie sollen von einer leistungsfähigen Schule kommen, eine fundierte 
Ausbildung haben, meine Damen und Herren, und deshalb diese deutliche 
Ansprache dazu, hier auch die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 
 
Herr Kollege Hagelstange hat auf ein Problem hingewiesen, ich war's, wenn ich 
mich dran entsinne, was die Regelschule Hüpstedt angeht, weil Herr Pilger, sie 
haben zwar vorgetragen, wie die Situation der Klassenzahlen sein können, aber 
das, was in dem Beschlusstext steht, ist unklar, was man eigentlich will. Also, 
Hagelstange sagt, wir machen dieses Experiment mit Schulteil sowieso nicht, weil 
wir sehen das ja bei Diedorf, wollen wir es auch nicht, wir lassen die dort in 
Hüpstedt. Sie sagen, eigentlich sollen alle drei Jahrgänge rüber gehen nach 
Ammern, eigentlich sollen alle drei Jahrgänge rübergehen, also 2004/05, 05/06 und 
06/07. Was dort steht heißt aber, in jedem Jahr wird erst mal geguckt, ob man eine 
sinnvolle Klassenstärke findet und dann entscheiden wir uns. Das heißt also, im ... 
machen wir in 2004/2005 die Schule nach Ammern, die 5. Klasse. Jetzt hat 
Hagelstange gesagt, sie finden dort Zuwanderung wie auch immer, wir haben jetzt 
eine Klasse, dann bleibt also in 2005/2006 bleibt eine 5. Klasse in Hüpstedt und in 
2006/07 hat die entsprechende Zuwanderung nicht stattgefunden, also geht die 5. 
Klasse wieder in Ammern. Also das ist ja nun ein Kauderwelsch, das kann nicht 
sein.  
 
Wir müssen deutlich sagen, was wir wollen, entweder alle drei Jahrgänge rüber 
oder gar keiner rüber. Das was jetzt hier steht, ist meines Erachtens, zumindestens 



missverständlich formuliert. Ich will ja nicht sagen, dass ich hier die Weisheit mit 
Löffeln zu mir genommen habe, aber das, was dort steht, ist rein von der Aussage 
her missdeutbar. Ich hab' es ihnen ja jetzt deutlich gesagt, deshalb also noch mal 
hier an dieser Stelle, für meine Fraktion kann ich das, glaube ich, vorab sagen. 
Wenn die einzelnen Schulen dann abgestimmt werden, man muss hier die konkrete 
Situation für die Regelschule in Körner sehen, man muss  die  Rechnung  für 
Diedorf/Heyerode finden. Für die Schule in Hüpstedt gibt's einen Antrag und Herr 
Landrat, ich bin ihnen, ich denke auch in Richtung Struth und Bickenriede dankbar, 
dass sie deutlich gemacht haben, es ist dort ein ... Straße und ... 
 
... Frau Kollegin Karl weiß das noch, wenn das nicht eintritt, was soll denn 
passieren? Wer macht denn was? Das ist nicht klar gewesen. Wenn sie das jetzt 
hier so sagen, gehen wir damit, glaube ich, auch ins Rennen und können das so 
tun. 
 
 
 
Frau Kollegin Karl, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir noch gesagt, wenn es 
diese Anträge der Bürgermeister gibt, zu diesen Schulen eins bis vier, dann wäre 
der kleinste gemeinsame Nenner noch gewesen, Zurücküberweisung in die 
Ausschüsse, Haushalt und Finanzen und Bildung insbesondere, weil ich das, was 
ich von Körner jetzt so lax gesagt habe, also eine Klasse mit 11 oder 13 Schülern 
aufzubauen, dann vielleicht ab der 7. Klasse noch zu verkursen, möglicherweise 
auch aus bildungspolitischen Aspekten eher für die Schüler schädlich ist. 
 
Herr Münzberg, sie hatten drei Prioritäten genannt, eins, zwei, drei. Die Kinder 
haben sie als letztes genannt. Ich glaube, wir müssen das umdrehen. Für die Kinder 
machen wir das, damit sie eine ordentliche Zukunft haben, dass sie eine ordentliche 
Ausbildung, eine Schulausbildung mit Qualität haben. Und da muss ich unter 
Umständen auch mal verlangen, wir reden jetzt von Regelschülern nicht von 
Grundschülern, dass sie auch ein Stückchen mobil sind, weil das ist auch ein 
Zeichen der Zeit, die Mobilität. Diese Kuschelschule, das sage ich noch mal 
deutlich, hat dazu geführt, dass Leistung nur noch an zweite Stelle gesetzt worden 
ist, sondern dass es schön ist und Spaß macht in der Schule und das ist meines 
Erachtens eben eine falsche Entwicklung und führt dann möglicherweise auch zu 
solchen Ergebnissen, wie sie dann in der Pisa-Studie angesprochen wird.  
Danke schön." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Mros zur Geschäftsordnung." 
 
 
Herr Mros: 
 
"Frau Vorsitzende, ich denke das Wesentliche ist gesagt. Ich beantrage "Schluss 
der Rednerliste." 
 
 



Frau Lehmann: 
 
"Das ist ein Geschäftsordnungsantrag. Gibt es eine Gegenrede? Herr Reinhold 
bitte." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Frau Vorsitzende, ist keine Gegenrede. Ich stelle den Antrag, auch wenn es die 
Verwaltung vielleicht nicht so gerne sieht, wegen der Vielfalt des Stoffes und weil 
sie auch wiederholt darauf hingewiesen haben, dass der eine oder andere nicht 
aufmerksam zugehört hat, es aber in Zukunft doch Streit oder nicht Streit in einer 
einzelnen Position gibt, den gesamten Tagesordnungspunkt 11 wörtlich im Protokoll 
wiederzugeben." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, jetzt möchte ich mal eins generell hier sagen. Wenn ein Antrag zur 
Geschäftsordnung gestellt wurde und ich bin dabei, darüber hier reden zu lassen 
und abzustimmen und sich jemand meldet und genau weiß, dass das kein Antrag zu 
diesem Antrag ist und keine Gegenrede, dann bitte ich einfach diese Geduld zu 
haben. Das hätte man in zwei Minuten auch noch beantragen können. Aber, wir 
stellen es jetzt fest, es ist gehört worden, auf Antrag muss es gemacht werden, das 
Kreistagsbüro ist informiert. 
 
Jetzt frage ich noch mal: Gibt es eine Gegenrede zum Antrag des Herrn Mros auf 
Ende der Rednerliste? Nicht. Dann stelle ich jetzt fest, dass zwei Personen noch auf 
der Rednerliste stehen, das ist der Landrat und Herr Münzberg.  
 
Ich frage jetzt, ob alle Fraktionen Gelegenheit hatten, sich hier zu äußern und ich 
meine, dass die Freien Wähler und die Fraktion der FDP hier noch nicht 
gesprochen haben zu der Thematik. Wünscht von ihnen, falls das beschlossen wird, 
die Rednerliste zu beenden, noch jemand das Wort? Also, Herr Bühner wünscht 
noch das Wort. Und die Freien Wähler? Nicht. Gut. Für den Fall dass wir jetzt das 
beschließen sollten, würde Herr Bühner natürlich dann noch drankommen. 
 
So, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag 
"Schluss der Rednerliste". Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um sein 
Handzeichen. Gut, das ist die übergroße Mehrheit. Gibt es Gegenstimmen? Drei. 
Und Enthaltungen. Keine. Also haben wir den "Schluss der Rednerliste" jetzt 
beschlossen und ich erteile als nächstem dem Landrat das Wort." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Einen Satz 
schnell vorne weg. Herr Reinhold, ich halte es für eine Schikane, die wörtliche 
Wiedergabe. Sie waren selbst Landrat. Sie wissen, was im Kreistagsbüro für Arbeit 
ist und tun die Leute regelrecht quälen, diese Debatte in wörtlicher Wiedergabe, 



also das halte ich für eine Schikane ohne Ende, eine Schikane ohne Ende. Im 
übrigen frage ich mal, ganz ehrlich, kann jeder mutig ruhig die Hand heben, wer die 
letzten wörtlichen Wiedergaben überhaupt gelesen hat? Und da sitzen, gut einer, 
selbst ich hab's, gut vier, fünf" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ich muss sie immer lesen." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Aber gut, es war eine Randbemerkung, ich komme zurück zum Thema.  
Ganz schnell, Herr Hagelstange, ich hab' ein Problem damit, weil eigentlich Herr 
Kretschmer ihnen jetzt gar nicht Recht gegeben hat. Sie haben's vielleicht gar nicht 
gemerkt, denn genau das, was sie wollen, eine klare Schulbildung, eine reale 
Verkursung, würde eigentlich in der Konsequenz, so wie es Herr Kretschmer 
gefordert hat, dazu führen, dass wir heute beschließen müssten, Hüpstedt wird 
2003 oder '04 zugemacht. Das wäre die Konsequenz eigentlich davon. Eine 
Formulierung, die uns vorgeworfen wird, dass war der starke, sehr starke Einfluss 
des Schulamtes. Ein Schelm, wer böses dabei denkt, dieses so reinzunehmen, denn 
die wollten diesen Schulverbund. Wer sich erinnert, ich habe am Anfang gesagt, 
das ist Schwachsinn. Gut, sind wir uns einig. Also, wir werden sehen, wie 
beschlossen wird. Richtig. 
 
So, jetzt muss ich noch mal ganz fairerweise was dazu sagen, weil Herr Bühner 
auch reden möchte und vielleicht mich noch mal dann revidieren kann. Fakt ist eins, 
wer hier sagt und ich gestehe das auch Herrn Brand zu, eine Auffassung dazu zu 
haben, die hat ja jeder zu jedem Thema, aber ich halte es für unehrlich, jetzt so zu 
tun, alles, was wir tun, tun wir nach armen und starken, nach reichen und weniger 
starken Kommunen, nach armen oder reichen Kreisen. Das wird immer so sein. 
Keine Kommune schmeißt Geld aus dem Fenster, sonst, wenn sie's hat, setzt sie 
Prioritäten und eine Kommune, die sagt, ich möchte eine Priorität setzen, tut dies. 
Wir müssen dem ja nicht folgen, aber fair muss man damit sein.  
 
Zweitens, ich hab' vorhin und ich muss es einfach noch mal sagen, der Zwang, ich 
will's ganz deutlich sagen, damit's vielleicht auch mal öffentlich wird. Ich meine zum 
Beispiel Mühlhausen klagt gegen mich wegen der Kreisumlage. Frau Holzapfel, das 
steht ihnen zu, aber hier sind sie jetzt im Kreistag, deswegen sage ich es nur. Sie 
selbst sagen im Stadtrat, sie sitzen im Kreistag ausschließlich nur, um die 
Stadtinteressen zu vertreten. Also, wenn wir ehrlich sein wollen, dann können sie 
das anderen nicht vorwerfen, denn sie selbst erklären, ich sitze nur hier, deswegen. 
Mich interessiert der Kreis nicht, sondern nur die Stadt Mühlhausen. Nein, in der 
Stadtratssitzung, ich zitiere aus dem Protokoll und das meine ich damit, dass ich 
auch anderen Kommunen das Recht eingestehe und anderen Bürgermeistern, ihr 
Recht wahrzunehmen, nur wir müssen darüber entscheiden und gerade die 
Kommunen, die gegen mich klagen wegen der Kreisumlage und mir sagen, Landrat, 
du gibst zu viel Geld aus, die müssten mit Vehemenz meinen Verwaltungsvorlagen 
jetzt zustimmen, weil die nämlich Geld sparen. Dann müssen wir auch ehrlich sein. 



Und da gehe ich nicht auf die Redebeiträge der Stadtratssitzung ein. Also, ich will 
das nur noch mal am Rande sagen. 
 
Da alle damit gerechnet haben, dass ich keine Anträge mehr stelle,  ich hatte aber 
am Anfang gesagt, ich stelle einen Antrag und schiebe noch welche nach. Anhand 
der Diskussion nehme ich zur Kenntnis, dass Dünwald erst mal grundsätzlich sagt, 
sie wollen das nicht, wenn zu einem späteren Zeitpunkt, Transport und so weiter, 
hab' ich aber alles erklärt, dass das nicht so einfach ist, stelle ich also noch drei 
Änderungsanträge, die sind gut formuliert, Frau Holzapfel, Frau Lehmann, 
Entschuldigung, Frau Lehmann, die sind gut formuliert.  
 
 
 
 
Also zu 1. unter TOP 11, die sind dann deckungsgleich: 
"Unter der Bedingung, dass sich die Gemeinde Körner bis zum 31. Januar 2002 
bereit erklärt, sich jährlich an dem Schulaufwand (nicht notwendige Mehrkosten) in 
Höhe von 50.000 DM zu beteiligen, bleibt der Regelschulstandort Körner auch über 
den 31. Juli 2002 hinaus erhalten." 
 
Dann kommt im Prinzip der komplette Text der alten Vorlage. Und der Kreistag 
muss darüber entscheiden, ob er dem folgt oder der Verwaltungsvorlage. Aber es 
gibt einen Beschluss. 
 
Ebenfalls mit Beschluss der Gemeinde Katharinenberg, selber Text, hier geht es um 
40.000 DM mit dem Zusatz, das andere ist alles Text der jetzigen Vorlage, mit dem 
Zusatz:  
"Des weiteren wird zugesichert, dass die Grundschule Katharinenberg langfristig 
erhalten bleibt."  
 
Damit könnte eigentlich Herr Jäntsch seinen Antrag zurückziehen, dann wär' das 
nämlich alles eins. 
 
Und den Punkt 4, Gemeinde Anrode, auch hier der selbe Text, für 40.000 DM das 
anzubieten und dann folgt wieder der Text aus der jetzigen Beschlussvorlage. 
 
Frau Lehmann darf aber dann das alles noch mal vorlesen, nur ich möchte das aus 
Zeitgründen sparen. 
 
Ich bleibe noch dabei, dass meine Verwaltungsvorlage so steht, wie sie steht, dass 
ich aber aufgrund der Beschlusslage bzw. der Gespräche diese Änderungsanträge 
dem Kreistag ja zum Beschluss vorlegen muss und auch möchte und bitte eigentlich 
dann auch um Abstimmung. Danke schön." 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich 
komme noch mal auf das zurück, was Herr Kretschmer gesagt hat. Wir wissen ja, 
dass er polemisch sehr clever ist. Er sagt zu mir, die Kinder hätten sie zuerst 



nennen müssen. Ich habe bei meinem Redebeitrag gesagt, Herr Kretschmer, als 
drittes und das erscheint mir am wichtigsten, sind mir die Kinder. Und das ist ehrlich 
gemeint und das können sie mir auch nicht abreden, denke ich. 
 
Ich kämpfe auch nicht um des Kämpfens willen für die Regelschule in Körner, damit 
mir irgendwo Leute auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. Das 
machen sie sowieso, auch wenn die Schule zu gemacht wird, weil es definitiv so ist, 
dass die Schülerzahlen sinken. Aber mir geht es einzig und allein darum und auch 
dem Gemeinderat in Körner und auch den Eltern und Schülern in Körner und den 
umliegenden Ortschaften, die da hingehen, warum muss das gerade jetzt sein und 
jetzt so schnell. Weil ja die Schülerzahlen bis zum Jahre 2005 stabil sind und wenn 
wir in das Jahr 2005 gucken, dann ergibt gerade mal mit Schlotheim und Körner 
zusammen, ergibt das gerade mal zwei Klassen, wenn's gut läuft.  
Und ich möchte mich auch verwehren gegen so ne' Trennung zwischen, naja, 
Schulen aus den Städten und Schulen aus den Dörfern. Der Begriff Kuschelschule 
ist gefallen. Also, ich kenne die Ergebnisse der Regelschule Körner, die 
Abschlussergebnisse der Regelschule Körner genauso auch wie andere 
Regelschulen aus dem Kreisgebiet. Da sind die Dorfschulen dabei und auch die 
Stadtschulen. Und ich sage es hier definitiv, wie's ist, dass die Ergebnisse, die 
Abschlüsse in den Regelschulen an den Dorfschulen weit aus besser sind als in den 
meisten Stadtschulen und deshalb denke ich, einfach nur um bestimmte Tatsachen 
rüberbringen zu wollen, zu sagen, es geht hier um Kuschelschulen. Natürlich ist 
niemand geholfen, wenn wir irgendwelche Kuschelschulen irgendwo installieren. 
Das haben wir in bestimmten Bereichen gehabt in den letzten Jahren und gerade 
das, war dass, als ich nun bildungspolitisch ausholen wollte, gerade das, war dass, 
was ich verändern möchte oder von hier aus ein Signal setzen möchte, das zu 
verändern.  
 
Wie gesagt, es geht einzig und allein darum, dass jetzt im Moment keine dringende 
Notwendigkeit besteht und um dem Kreis damit auch aus der Patsche zu helfen, hat 
mein Gemeinderat gesagt, dann bezahlen wir vorerst die 50.000 DM, um damit 
helfen zu können." 
 
 
Herr Bühner: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Ich denke, die 
Diskussion hat neben vielen wichtigen konstruktiven Elementen auch Elemente, die 
mich doch ein bisschen befremden und bekümmern. Erstmal sollten wir uns 
vergegenwärtigen, dass sinkende Kinder-, sinkende Schülerzahlen ihre Ursache 
nicht, sicher nicht darin haben, ob in der Gemeinde a.) eine Schule ist, in der 
Gemeinde b.) nicht. Das spielt sicher eine Rolle, wenn Leute ein Eigenheim bauen, 
ob in diesem oder jenem Dorf, okay, da spielt das schon eine Rolle, aber wir 
müssen uns doch erstmal grundsätzlich vergegenwärtigen, dass die Kinder nicht 
mehr da sind, weil a.) Menschen unseren Kreis, unsere Region verlassen, weil sie 
hier keine Arbeit finden, deswegen gehen sie weg mit und guten, schlechten, guten 
Schulen und so weiter, sie gehen weg, weil keine Arbeit da ist. Erstens.  
 
Zweitens haben sich auch die Geburtenraten drastisch reduziert und da ist keine 
Trendwende da. Wer sich im Freistaat Thüringen mit Bevölkerungsprognoszistik 



befasst, weiß, dass es eben nicht besser wird. Da gibt es kleine Änderungen, kleine 
Nuancen. Die Schlussfolgerung ist, dass bestimmte Dinge unehrlich sind, wenn wir 
hier sagen, wir warten erst mal ab, Warteschleifen und wir gucken mal und gucken 
wieder und vielleicht wird's besser. Es wird nicht grundsätzlich besser und dass ein 
Jahrgang mal drei Kinder mehr hat als der andere, das wird mit Sicherheit kommen, 
aber ändert nichts am Grundproblem. Ist eine heiße Kartoffel, werfen wir wieder mal 
hin und her, weil wir sie nicht anpacken wollen. Also, es ist Fakt, die Tendenz ist 
grundsätzlich negativ und die Ursachen liegen erstmal außerhalb des Schulsystem, 
sicher, was den aber Rechnung zu tragen hat.  
 
 
 
So, das nächste ist, dass anknüpfend an das, was Frau Karl und was Herr Brand 
sagt, festzustellen ist, das es doch hier erstmal darum gehen muss, dass in der 
Qualität, da höre ich viel zu wenig, ich höre, wir brauchen da eine Schule, dort eine 
Schule, das ist in der Qualität bei diesem Schulentwicklungskonzept, das heißt ja 
wirklich Entwicklungskonzept, Entwicklung soll was nach vorne sein, doch darum 
gehen muss, dass sich in der Qualität was tut und nicht nur dem Bedarf Rechnung 
getragen wird. An der Qualität was tun heißt, dass wir sicher nicht auf Dauer damit 
leben können, zu viele zu kleine Schulen zu haben, sondern es müssen 
leistungsfähige Einrichtungen da sein. Ich kann mir vorstellen, ich bin kein 
Schulfachmann, aber, dass einer einzügige Schule das Fehlen eines einzelnen 
Lehrers, weil da nicht Massen von Lehrern sind, eine kleine Katastrophe ist. Da 
haben wir diese Ausfallerscheinungen, die so schon schlimm genug sind und ihre 
Ursachen haben, noch potenziert. Bitte ich, bei der Entscheidung zu bedenken. 
 
Und ich glaube schon, dass dieses zentralörtliche System, was nicht im Unstrut-
Hainich-Kreis erfunden wurde, sondern europaweit gilt und auch hier nicht, wirklich 
nicht in unserer Region entwickelt wurde, dass das schon eine berechtigte 
Grundlage für eine Schulnetzplanung ist, die langfristig funktionieren soll.  
 
Und ich warne hier auch noch mal nachdrücklich für unsere Fraktion vor. 
Tendenzen, dass wir Schulnetzplanung davon abhängig machen, wer aus dem 
Gemeindehaushalt zusätzlich zur Kreisumlage, die für kreisliche Aufgaben da ist, 
dann noch mal am Ende so ne' fast Zwangsschulumlage kommt, weil jeder plötzlich 
in der Pflicht ist, auch ein Fünfzigtausender hinzublättern, damit die Schulen 
erhalten bleiben. Das, denke ich, kann es nicht sein. Und wir müssen uns hier 
vorwerfen lassen, ich habe selber die Hand nicht gehoben, aber darum geht es 
nicht, wir müssen uns hier vorwerfen lassen, dass wir da mit dem Fall Seebach, in 
der meines Erachtens gefährlichen Entwicklung, Tür und Tor geöffnet zu haben. Ich 
bitte diese Dinge, bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Danke." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, damit ist die Rednerliste erschöpft. Es hatten auch alle, die das wollten, 
Gelegenheit zu diesem Thema zu sprechen. Stelle ich ausdrücklich noch mal fest.  
 



Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Es liegen mir insgesamt 12 Änderungsanträge 
vor und wir versuchen das jetzt mal hier vorn in eine Rang- und Reihenfolge zu 
bringen.  
 
Der weitestgehende Änderungsantrag ist nach unserer Auffassung der Antrag der 
Fraktion der CDU und ich werde ihn jetzt noch mal vorlesen und wir werden dann 
darüber abstimmen.  
 
 
 
 
 
 
Beschlusstext: 
"Aus der Beschlussvorlage Nr. 201/01 werden nur die Punkte 5, 6 und 7 
beschlossen. Also über diese Punkte wird heute beschlossen.  
 
2. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, einen mittelfristig tragfähigen 
Schulentwicklungsplan 2002 bis 2005 dem Kreistag vorzulegen. Dieser muss alle 
vorhersehbaren Tatsachen zur Gesamtentwicklung der Schullandschaft innerhalb 
des angegebenen Zeitraumes im Landkreis berücksichtigen. Damit werden ständige 
kurzfristige Entscheidungen zu den einzelnen Schulen nicht mehr notwendig und 
die Schulen haben die zu ihrer Entwicklung notwendige Sicherheit. Die Möglichkeit 
einer Reaktion auf plötzlich eingetretene Umstände, die die Schulentwicklung 
betreffen, soll erhalten bleiben." 
 
Das ist der Antrag der CDU-Fraktion und ich komme jetzt zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? 
Danke. Und Enthaltungen? Dieser Änderungsantrag wurde mit 15 Ja-Stimmen, 24 
Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag der Fraktion der PDS, der sich ebenfalls 
auf die Gesamtvorlage bezieht. Der Kreistag möge beschließen: 
 
"Die Beschlussfassung zur Novelle der Schulentwicklungsplanung wird, bis auf die 
Ordnungspunkte 1., 2., 5., 6. und 7 auf Dezember 2002 vertagt. Das heißt, wir 
würden heute über genau diese Punkte abstimmen und 3 und 4 nur vertagen, wenn 
ich das richtig deute.   
 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, in dialogischer Zusammenarbeit mit dem 
Staatlichen Schulamt Bad Langensalza, auf der Grundlage des Entwurfes der 
Novellierung der Schulentwicklungsplanung einen Schulentwicklungsprozess 
einzuleiten, der zum Ziel hat, innerhalb von 9 Monaten, September 2002, 
Schulentwicklungskonzeptionen in regionaler gemeinsamer Verantwortung der 
Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien einer lernenden Region des Unstrut-
Hainich-Kreises und den regionalen Verwaltungsstrukturen, für die Schülerinnen 
und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises zu erstellen, welche dann die Grundlage 
für die Schulentwicklungsplanung bilden." 
 



Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Danke. 
Gegenstimmen? Das ist die übergroße Mehrheit, die zähle ich jetzt nicht aus. Und 
Enthaltungen? 3. Dieser Antrag wurde bei 5 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und einer 
übergroßen Mehrheit von Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
So, wir kommen jetzt zu den einzelnen Punkten in der Drucksache 210/01. 
  
1. Regelschule Körner. Herr Münzberg hat sich dem Antrag der Kreisverwaltung, 
der zuletzt eingereicht wurde, in diesem Punkt insofern, also ich möchte darauf 
hinweisen, dass das der gleiche Antrag ist, also inhaltlich. Ich verlese den Antrag 
der Verwaltung noch mal: 
 
"Unter der Bedingung, dass sich die Gemeinde Körner bis zum 31. Januar 2002 
bereit erklärt, sich jährlich an dem Schulaufwand in Höhe von 50.000 DM zu 
beteiligen, bleibt der Schulstandort Körner auch über den 31. Juli 2002 hinaus 
erhalten. Die Zahlung würde ab dem Jahr 2002 auf unbestimmte Zeit erfolgen. Der 
Landrat wird aufgefordert, die dazu notwendige Vereinbarung mit dem 
Bürgermeister der Gemeinde Körner abzuschließen. 
 
Sollte sich die Gemeinde bis zum 31. Januar 2002 nicht bereit erklären bzw. nicht 
zustimmen oder kommt die Vereinbarung mit der Gemeinde nicht zustande, wird die 
Regelschule Körner zum 31. Juli 2002 aufgehoben. Dann besuchen ab dem 1. 
August 2002 die Regelschüler aus Körner, Volkenroda und Österkörner die 
Regelschule Schlotheim und die Regelschüler aus den Ortsteilen Bollstedt und 
Grabe der Gemeinde Weinbergen die Regelschule am Forstberg in Mühlhausen. 
 
Nach notwendigen Umbauten zieht die Grundschule Körner einschließlich Hort in 
das Gebäude der jetzigen Regelschule um. Das Gebäude der Grundschule wird der 
Gemeinde zur Rückübertragung angeboten." 
 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. 
Gegenstimmen? Das ist auch eine übergroße Mehrheit. Und Enthaltungen? Dieser 
Antrag wurde mit einer Mehrheit von Nein-Stimmen, bei 3 Ja-Stimmen und 11 
Enthaltungen abgelehnt. 
 
Wir kommen jetzt bei der Regelschule Körner zum Antrag der Fraktion der PDS: 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
"Die Regelschulen Schlotheim und Körner werden aufgehoben und aus beiden 
Schulen ein bis 2004 befristeter Schulverbund gegründet bzw. die Regelschule 
Körner wird als Schulteil der Regelschule Schlotheim geführt. Sollten die 
Schülerzahlen nach globaler Unterrichtsstundenzuweisung für den Erhalt der 
Regelschule Körner sprechen, erhält die Regelschule Körner ihre Eigenständigkeit 
zurück, mit der Option gemeinsam mit der Regelschule Schlotheim ein 
entsprechendes Kurssystem für die Erreichung der Regelschulabschlüsse 
aufzubauen." 
 
Ich unterbreche gleich die Sitzung, wenn hier keine Ruhe einkehrt.  
  



"Die Grundschule Körner wird bis spätestens zum Schuljahr 2003/2004 in das 
Gebäude der Regelschule integriert, mit der Aufgabenstellung eine konsensfähige 
pädagogische Konzeption für die konstruktive Zusammenarbeit von Regel- und 
Grundschule zu entwickeln. Sollte eine Einigung der beiden Schulformen nicht 
zustande kommen, so ist die Regelschule zu Beginn des Schuljahres 2004/2005 
endgültig aufzuheben." 
 
Wer diesem Änderungsantrag der PDS zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um 
sein Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Das ist auch die übergroße Mehrheit.  
Und Enthaltungen? 3. Somit ist dieser Antrag mit 6 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und 
einer übergroßen Mehrheit von Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Somit kommen wir zur Beschlussfassung entsprechend unserer Drucksache 210/01 
zum Punkt 1, Regelschule Körner: 
 
Die Regelschule Körner wird zum 31. Juli 2002 aufgehoben. Ab 1. August 2002 
besuchen die Regelschüler aus Körner, Volkenroda und Österkörner die 
Regelschule Schlotheim. Ab 1. August und so weiter, also entsprechend ihrer 
Vorlage. 
 
Wer diesem Antrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist auch eine 
übergroße Mehrheit. Gegenstimmen? 6. Und Enthaltungen? Dieser Beschluss 
wurde mit 6 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen und einer übergroßen Mehrheit von Ja-
Stimmen so gefasst wie in der ursprünglichen Beschlussvorlage. 
 
Wir kommen jetzt zu 2. Regelschulverbund Diedorf und Heyerode. Hier liegt der 
Antrag der Verwaltung vor, unter der Bedingung, das ist auch der weitergehendste 
erstmal: 
 
"Unter der Bedingung, dass sich die Gemeinde Katharinenberg bis zum 31. Januar 
2002 bereit erklärt, sich jährlich an dem Schulaufwand in Höhe von 40.000 DM zu 
beteiligen, bleibt der Regelschulverbund Diedorf/Heyerode über den 31. Juli 2002 
hinaus erhalten. Die Zahlung würde ab dem Jahr 2002 auf unbestimmte Zeit 
erfolgen. Der Landrat wird aufgefordert, die dazu notwendige Vereinbarung mit dem 
Bürgermeister der Gemeinde Katharinenberg abzuschließen. 
 
Sollte sich die Gemeinde Katharinenberg bis zum 31. Januar 2002 nicht bereit 
erklären oder nicht zustimmen oder kommt die Vereinbarung mit der Gemeinde nicht 
zustande, wird der Regelschulverbund Diedorf/Heyerode zum 31. Juli 2002 
aufgehoben. Dann wird ab 1. August 2002 die Regelschule für den bisherigen 
Schulbezirk in Heyerode geführt. Dafür werden das Regelschulgebäude und eine 
Etage des Grundschulgebäudes genutzt. In das bisherige Regelschulgebäude in 
Diedorf zieht die Grundschule Katharinenberg ein. Das bisherige Gebäude der 
Grundschule in Diedorf wird der Gemeinde Katharinenberg zur Rückübertragung 
angeboten. 
 
Des weiteren wird zugesichert, dass die Grundschule Katharinenberg langfristig 
erhalten bleibt." 
 



Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. 
Gegenstimmen? Danke. Und Enthaltungen? Dieser Antrag wurde mit 4 Ja-Stimmen, 
9 Enthaltungen und einer übergroßen Mehrheit von Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Jetzt liegt noch der Antrag der Fraktion der PDS vor zum Regelschulverbund 
Diedorf/Heyerode:  
 
Der Kreistag möge beschließen: 
"Der Regelschulverbund Diedorf/Heyerode wird zum 31. Juli 2002 aufgelöst und die 
Regelschule Heyerode gegründet. 
 
 
 
2. Die Grundschule Katharinenberg zieht in das Gebäude des Regelschulteils 
Diedorf ein und das bisherige Gebäude der Grundschule wird der Gemeinde 
Katharinenberg zur Rückübertragung angeboten.  
 
3. Die Grundschule Katharinenberg bleibt von der weiteren 
Schulentwicklungsplanungen bzw. Schulnetzplanungen und deren Veränderungen 
unberührt." 
 
Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die 
Mehrheit. Und Enthaltungen? Dieser Antrag wurde bei 7 Ja-Stimmen, 5 
Enthaltungen und der übergroßen Mehrheit von Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Wir kommen somit zur Beschlussfassung über den Vorschlag, der ihnen in 
Drucksache 210/01 in Punkt 2 vorliegt, den lese ich jetzt nicht noch mal vor. Wer 
dem zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? 3. Und 
Enthaltungen? 5. Somit wurde der Beschluss mit einer übergroßen Mehrheit von Ja-
Stimmen, bei 3 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen so gefasst. 
 
Wir kommen jetzt zum Punkt 3, Regelschule Hüpstedt. Hier liegt der Antrag der 
CDU-Fraktion, vorgetragen vom Herrn Hagelstange, vor. Er lautet wie folgt: 
 
Heute erfolgt keine Beschlussfassung über den Punkt 3 der Drucksache 210/01. Sie 
soll vertagt werden, zu gegebener Zeit, in das Jahr 2004/2005, um bis dahin die zu 
erfolgenden Änderung des Schulgesetzes sowie die Entwicklung der Bevölkerung in 
der Gemeinde Dünwald zu berücksichtigen. 
 
Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. 
Gegenstimmen? Und Enthaltungen? Dieser Antrag ist mit 17 Ja-Stimmen, 18 Nein-
Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt worden.  
 
Wir kommen jetzt also zur Beschlussfassung über den Punkt 3 in der Drucksache 
210/01 in der ihnen vorliegenden Fassung. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um 
sein Handzeichen. Gegenstimmen? Also bitte noch mal die Gegenstimmen richtig 
melden. Dort hinten war doch auch eine Gegenstimme. Ach da Herr Jäntsch, alles 
klar. 18. Es wird nicht mehr. Und Enthaltungen? 4. Gut. Somit ist dieser Beschluss 
mit 19 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen so gefasst worden. 
 



Wir kommen somit zum Punkt 4, Grund- und Regelschulen Bickenriede und 
Rodeberg/Struth. Hier liegt uns ein Änderungsantrag der Verwaltung vor: 
 
"Unter der Bedingung, dass sich die Gemeinde Anrode bis zum 31. Januar 2002 
bereit erklärt, sich jährlich an dem Schulaufwand in Höhe von 40.000 DM zu 
beteiligen, bleibt der Grund- und Regelschulstandort in Bickenriede auch über 2004 
hinaus erhalten. Die Zahlung würde ab dem Jahr 2004 auf unbestimmte Zeit 
erfolgen. Der Landrat wird aufgefordert, die dazu notwendige Vereinbarung mit dem 
Bürgermeister der Gemeinde Anrode abzuschließen. 
 
 
 
Sollte sich die Gemeinde bis zum 31. Januar 2002 nicht bereit erklären bzw. nicht 
zustimmen, werden die Grund- und Regelschulen Bickenriede und Rodeberg/Struth 
zum 31. Juli 2004 aufgehoben. Zum 1. August 2004 wird das Grundschulzentrum 
Bickenriede errichtet. Der Schulbezirk des Grundschulzentrums wird aus den 
Schulbezirken der aufzuhebenden Grundschulen gebildet. Das Grundschulzentrum 
Bickenriede wird im Gebäude der bisherigen Regelschule geführt. Das bisherige 
Grundschulgebäude der Gemeinde Anrode zur Rückübertragung angeboten. 
 
Zum 1. August 2004 wird das Regelschulzentrum Rodeberg/Struth errichtet. Der 
Schulbezirk des Regelschulzentrums wird aus den Schulbezirken der 
aufzuhebenden Regelschulen gebildet. Das Regelschulzentrum Rodeberg/Struth 
wird in den Gebäuden der bisherigen Grund- und Regelschule geführt. 
 
Sollte bis 2004 die Landstraße Bickenriede - Struth nicht zur Verfügung stehen, sind 
für die beteiligten Schulen rechtzeitig andere Regelungen zu treffen." 
 
Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? 
Das ist die große Mehrheit. Und Enthaltungen? 6. Somit ist dieser Antrag mit 2 Ja-
Stimmen, 6 Enthaltungen und einer großen Mehrheit von Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Dann kommen wir also zur Beratung und Beschlussfassung, wie es in der 
Drucksache 210/01 in Punkt 4 vorgesehen ist. Wer diesem zustimmt, den bitte ich 
jetzt ums Handzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Und Enthaltungen? 
Gut. Somit ist dieser Antrag, also somit ist das, was im Punkt 4 unserer Drucksache 
steht mehrheitlich beschlossen worden. Es gab 1 Ja-, 1 Nein-Stimme und 8 
Enthaltungen bei einer großen Mehrheit von Ja-Stimmen. 
 
Also, wenn eine Pause gewünscht wird, machen wir die auch gerne. Normalerweise 
nicht in der Abstimmung, aber bei der Lautstärke stimme ich nicht weiter ab.  
 
Wir kommen jetzt zum Punkt 5 in der Drucksache 210/01. Es geht hier um das 
evangelische Schulzentrum. Es liegt ein Antrag der Fraktion der PDS vor: 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
"Das evangelische Schulzentrum kann sich bis zu seiner Etablierung (Bestätigung 
durch das Kultusministerium und angestrebter Zweizügigkeit ab dem zweiten Jahr 
nach Gründung) in das Gebäude der staatlichen Regelschule Stadtbergschule 
einmieten und vertraglich geregelte Um- und Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen 



durchführen. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, die hierfür notwendigen 
Verhandlungen zu führen. 
 
2. Die Schulbezirke der staatlichen Regelschulen bleiben für das Schuljahr 2002 
und '03 bestehen. Die Aufnahme der zukünftigen 5. Klassen in die Stadtbergschule 
ist vom Elternwillen abhängig. 
 
 
 
 
3. Der Unstrut-Hainich-Kreis sichert das Bestehen der staatlichen Regelschule 
Stadtbergschule ab '01/'02 bis mindestens für das Schuljahr '06 und '07 ab. Für 
diesen Zeitraum sind kooperative Vereinbarungen zwischen staatlicher Regelschule 
und evangelischem Schulzentrum zu treffen. Wird im Schuljahr '02/'03 seitens des 
evangelischen Schulzentrums bereits die Zweizügigkeit in der Klassenstufe 5 
erreicht, wird für das Schuljahr '03/'04 in der Stadtbergschule keine Klassenstufe 5 
mehr aufgenommen, ansonsten werden die entsprechenden Maßnahmen um ein 
Jahr verschoben. 
 
Die Schulbezirke der Stadt Mühlhausen werden dann aufgehoben. Der Elternwille 
und die Kapazität der Regelschule bescheiden die Aufnahme. Kommt, wider 
Erwarten, das evangelische Schulzentrum nicht zustande, wo wird die staatliche 
Regelschule Stadtbergschule in ihren ursprünglichen Status versetzt." 
 
Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist 
die Mehrheit. Und Enthaltungen? 4. Somit ist dieser Antrag mit großer Mehrheit mit 
6 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt worden. 
 
So, jetzt kommen wir zur Beschlussfassung über den Punkt 5, wie er in Drucksache 
210/01 steht. Wer dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Das ist 
die Mehrheit. Gegenstimmen? 5. Und Enthaltungen? Dieser Beschluss wurde mit 
einer großen Mehrheit von Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen so 
gefasst. 
 
Wir kommen jetzt zum Punkt 6 der Drucksache. Hier liegt mir kein Änderungsantrag 
vor. Doch, Moment. Ne', auch nicht. Also, im Punkt 6 liegt uns kein 
Änderungsantrag vor, somit stimmen wir so ab, wie es in ihrer Drucksache 
aufgeführt ist. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gut. Das ist 
die große Mehrheit. Gegenstimmen? Und Enthaltungen? Dieser Beschluss wurde 
mit einer großen Mehrheit von Ja-Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen 
so gefasst. 
 
Wir kommen jetzt zum Punkt 7. Hier liegen mir zwei Änderungsanträge vor. Der 
weitergehende ist von der Verwaltung eingereicht worden. Er lautet: 
 
"Das Schulnetz der Stadt Bad Langensalza wird in den kommenden Jahren neu 
organisiert. Als erster Schritt wird zum 1. August 2002 der Schulteil III des 
Förderschulzentrums Bad Langensalza, Am Wilden Graben 16, in das Gebäude der 
Grundschule Bad Langensalza, Brentanostraße 1, umziehen. Das Gebäude Am 



Wilden Graben 16 wird aufgegeben. Weitere Schritte sind in den kommenden 
Jahren zu beschließen und umzusetzen." 
 
Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Danke. Das war die 
übergroße Mehrheit. Gegenstimmen? Und Enthaltungen? Dieser Beschluss wurde 
mit übergroßer Mehrheit, bei 1 Gegenstimme so gefasst. 
 
Ich gehe davon aus, dass sich dann der Änderungsantrag der PDS-Fraktion erledigt 
hat. Gut. Ich danke, dass ich den nicht mehr vorlesen muss.  
 
Also, somit müssen wir jetzt noch einen Endbeschluss fassen und zwar über die 
Drucksache 210/01 mit den soeben beschlossenen Änderungen. Wer damit 
einverstanden ist, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Mehrheit. 
Gegenstimmen? Und Enthaltungen? 7. Dieser Beschluss wurde mit einer großen 
Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen so gefasst." 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der am 28. März 2001 beschlossene Schulentwicklungsplan wird in 
 

• Pkt. 2 des Beschlusses (Immobilie f. Evangelisches Schulzentrum)     
• Pkt. 2.1. des Schulentwicklungsplanes (Regelschulen) 
• Pkt. 4 des Schulentwicklungsplanes (Förderschulen) 

 
wie folgt konkretisiert bzw. den aktuellen Entwicklungen angepasst. 
 
1. Regelschule Körner 
 
Die Regelschule Körner wird zum 31. Juli 2002 aufgehoben. Ab 1. August 2002 
besuchen die Regelschüler aus Körner, Volkenroda und Österkörner die 
Regelschule Schlotheim. Ab 1. August 2002 besuchen die Regelschüler aus den 
Ortsteilen Bollstedt und Grabe der Gemeinde Weinbergen die Regelschule am 
Forstberg in Mühlhausen. 
 
Nach notwendigen Umbauten zieht die Grundschule Körner einschließlich Hort in 
das Gebäude der jetzigen Regelschule um. Das Gebäude der Grundschule wird der 
Gemeinde zur Rückübertragung angeboten. 
 
2. Regelschulverbund Diedorf / Heyerode 
 
Der Regelschulverbund Diedorf / Heyerode wird zum 31. Juli 2002 aufgelöst. Ab 1. 
August 2002 wird die Regelschule für den bisherigen Schulbezirk in Heyerode 
geführt. Dafür werden das Regelschulgebäude und eine Etage des 
Grundschulgebäudes genutzt. In das bisherige Regelschulgebäude in Diedorf zieht 
die Grundschule Katharinenberg ein. Das bisherige Gebäude der Grundschule in 
Diedorf wird der Gemeinde Katharinenberg zur Rückübertragung angeboten. 
 
3. Regelschule Hüpstedt 
 



Die Regelschule Hüpstedt wird 2004 als eigenständige Regelschule aufgehoben, 
sie wird Schulteil der Regelschule Unstruttal in Ammern. Ab diesem Jahr werden die 
Klassenstufen, die keine sinnvolle Klassenbildung in Hüpstedt ermöglichen, in 
Ammern unterrichtet. Die anderen Klassen bleiben in Hüpstedt. 
 
Wenn die Schülerzahlen wieder ansteigen, ist zu prüfen, ob die Regelschule 
Hüpstedt wieder selbständig werden kann. 
 
 
4. Grund- und Regelschule Bickenriede und Rodeberg/Struth 
 
Unter der Voraussetzung,  dass  die  Ortsverbindungsstraße  Bickenriede - 
Rodeberg/Struth rechtzeitig zur Verfügung steht, wird festgelegt: 
 
Die Grundschulen Bickenriede und Rodeberg/Struth werden zum 31. Juli 2004 
aufgehoben. Zum 1. August 2004 wird das Grundschulzentrum Bickenriede 
errichtet. Der Schulbezirk des Grundschulzentrums wird aus den Schulbezirken der 
aufzuhebenden Grundschulen gebildet. 
 
Das Grundschulzentrum Bickenriede wird im Gebäude der bisherigen Regelschule 
geführt. Das bisherige Grundschulgebäude wird der Gemeinde Anrode zur 
Rückübertragung angeboten. 
 
Die Regelschulen Bickenriede und Rodeberg/Struth werden zum 31. Juli 2004 
aufgehoben. Zum 1. August 2004 wird das Regelschulzentrum Rodeberg/Struth 
errichtet. Der Schulbezirk des Regelschulzentrums wird aus den Schulbezirken der 
aufzuhebenden Regelschulen gebildet. Das Regelschulzentrum Rodeberg/Struth 
wird in den Gebäuden der bisherigen Grund- und Regelschule geführt. 
 
Sollte bis 2004 die Landstraße Bickenriede - Struth nicht zur Verfügung stehen, sind 
für die beteiligten Schulen rechtzeitig andere Regelungen zu treffen. 
 
5. Evangelisches Schulzentrum 
 
In die Stadtbergschule Mühlhausen wird ab 1. August 2002 das Evangelische 
Schulzentrum Mühlhausen einziehen. Aus diesem Grund wird festgelegt: 
 
• Die staatliche Regelschule Mühlhausen, Stadtbergschule, nimmt ab 1. August 

2002 keine 5. Klassen mehr auf. Die im Haus befindlichen Schüler der staatlichen 
Regelschule werden dort auch weitgehend zum Abschluss geführt. 

 
• Die Schulbezirke der Regelschulen Mühlhausen werden neu festgelegt (siehe 

Anlage). 
 
• Die staatliche Regelschule Mühlhausen, Stadtbergschule, wird mindestens bis 

2003/04 als eigenständige Regelschule weitergeführt. 
 
• Das Evangelische Schulzentrum wird sich für zwei bis drei Jahre in die 

Stadtbergschule einmieten. In Abstimmung mit der Schulsitzgemeinde werden für 
die Zeit danach die Eigentumsfragen neu geregelt. 



 
 
6. Förderschulen Mühlhausen 
 
Zwecks Verbesserung der materiellen Bedingungen werden ab 1. August 2002 die 
Förderschulen in Mühlhausen in folgenden Gebäuden untergebracht: 
 
 
• Förderschule für Verhaltensgestörte: 

• Rosenhofschule Mühlhausen 
• Förderschule für Lernbehinderte Klassen 3 + 4: 

• Nikolaischule Mühlhausen 
• Förderschule für Lernbehinderte Klassen 1 + 2, Klassen 5 - 9: 

• Pestalozzischule Mühlhausen und Johannisstraße 53 
• Förderschule für Lernbehinderte / Schulvorbereitende Einrichtung: 

• Zur Füllscheuer 33 
 
Das Landratsamt prüft Möglichkeiten, am Standort Johannistal einen 
Erweiterungsbau mit sechs Unterrichtsräumen zu errichten. Wenn dieses Gebäude 
zur Verfügung steht, sollen die Standorte Johannisstraße 53 und Zur Füllscheuer 33 
aufgegeben werden. 
 
7. Schulen in der Kernstadt Bad Langensalza 
 
Das Schulnetz der Stadt Bad Langensalza wird in den kommenden Jahren neu 
organisiert. Als erster Schritt wird zum 1. August 2002 der Schulteil III des 
Förderschulzentrums Bad Langensalza, Am Wilden Graben 16, in das Gebäude der 
Grundschule Bad Langensalza, Brentanostraße 1, umziehen. Das Gebäude Am 
Wilden Graben 16 wird aufgegeben. 
 
Weitere Schritte sind in den kommenden Jahren zu beschließen und umzusetzen." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 195-19/01. 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Jetzt hat Herr Jäntsch beantragt, eine persönliche Erklärung abzugeben und das 
räume ich ihm jetzt auch ein. Danach kommen wir zum nächsten Punkt. Herr Ohl, 
dann, wir warten jetzt bis Herr Jäntsch die Erklärung abgegeben hat und dann 
nehme ich sie dran." 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Landrat." 
 
 
Frau Lehmann: 
  



"Ich bitte um Aufmerksamkeit." 
 
 
 
 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Mit diesem Abstimmungsergebnis haben sie nachgewiesen, dass sie zum einen 
nicht bereit sind, über Bildung zu diskutieren. Sie sind des weiteren nicht bereit, 
über Schulstandorte im Unstrut-Hainich-Kreis nachzudenken. Sie sind nicht" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Einen Moment bitte, einen Moment. Ich verlese jetzt noch mal, was eine 
persönliche Erklärung ist: "Zur Richtigstellung eigener Ausführungen oder zur 
Zurückweisung von Angriffen gegen die eigene Person oder ein anderes Mitglied 
des Kreistages kann das Wort außerhalb der Redezeit erteilt werden." Also, es 
müsste hier um Angriffe gehen und nicht um Bewertungen von Redebeiträgen." 
 
 
Herr Jäntsch: 
 
"Ist in Ordnung, dann fasse ich mich noch etwas kürzer. Meine Damen und Herren, 
sie haben gewonnen. Ich gebe auf. Ich lege hiermit mein Kreistagsmandat nieder." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also mit sofortiger Wirkung, nicht mit 24 Uhr oder so, mit sofortiger Wirkung.  
Ich muss ja wenigstens noch mal nachfragen, es ist mitten in der Kreistagssitzung 
und dann werden wir also Herrn Jäntsch jetzt sozusagen verabschieden. Die 
Nachfolge wird dann geregelt zur nächsten Kreistagssitzung.  
Herr Ohl hat sich zu Wort gemeldet, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt 
aufrufe." 
 
 
Herr Ohl: 
 
"Frau Lehmann, an und für sich wollte ich zurückziehen und ich bitte den Herrn 
Jäntsch vorne weg um Verzeihung, dass er das nicht provokativ auffasst, was ich 
jetzt sage. Hat mit ihm wirklich nichts zu tun. Aber diese Schulentwicklungsplanung. 
die wurde den ganzen Abend über, von der ersten Minute bis zur letzten, sehr 
gescholten. Und ich denke mir, dass ich den Dank an die vier Herren richte, dort für 
die hervorragende Schulentwicklungsplanung, die sie vorgelegt haben und freue 
mich darüber, dass sie in der Art ganz einfach zukunftsweisend für den Kreis unter 
allen Gesichtspunkten beschlossen worden ist. Und ich schließe mich Herrn 
Reinhold an und bitte um wörtliche Wiedergabe." 



 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Wünscht man jetzt eine Pause? Ich auch. 10 Minuten." 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 211/01 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - Feststellung des Jahresabschlusses 2000; - 
Behandlung des Betriebsergebnisses 2000; - Entlastung der Betriebsleitung für das 
Wirtschaftsjahr 2000 - vor. 
  
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Beschlussvorlage. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen 
Mühlhausen empfehle einstimmig die Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Jahresabschluss 2000 des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhau- 
  sen", der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 35.019.795,13 DM und einem 
Jah-  resüberschuss in Höhe von 1.007,08 abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.007,08 wird auf neue Rechnung   
  vorgetragen. 
 
3.  Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2000 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 196-
19/01. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 212/01 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit für Herrn Bernd Röttig wird Herr Wolf von Marschall bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 197-19/01. 



 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 213/01 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Jugend, 
Familie und Soziales - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 105 (2) in Verbindung mit § 27 ThürKO bestellt der Kreistag folgendes 
Mitglied sowie stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für Jugend, Familie und 
Soziales: 
 
als Mitglied für Frau Dr. Christine Höhne: 

• Herrn Wigbert Hagelstange 
 
als stellvertretendes Mitglied für Herrn Jörg Papendick: 

• Frau Dr. Christine Höhne" 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 198-19/01. 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 214/01 lag die Verwaltungsvorlage - Abberufung der 
Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes, Frau Anja Kraushaar - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 81 Absatz 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung wird Frau Anja 
Kraushaar als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes abberufen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 199-19/01. 
 
 
 
Zu den TOP 16 und 17: 
 
Herr Münzberg rief die Tagesordnungspunkte gemeinsam auf, da es sich um 
geheime Wahlen handele. Diese Wahlen sollten in einem Wahlgang durchgeführt 



werden. Er stellte fest, dass es keine gegenteiligen Auffassungen zu diesem 
Verfahrensweg gebe. 
Herr Kühmstedt merkte an, dass er zum TOP 16, Wahl eines stimmberechtigten 
Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der CDU-Fraktion sprechen 
wolle. Er sei von seiner Fraktion beauftragt worden, Frau Karin Runze vorzustellen. 
Frau Runze wohne in Herbsleben, sei verheiratet und habe 5 Kinder. Sie sei 
Pflegemutter und habe zwei Pflegekinder. Sie habe über die ganze zurückliegende 
Zeit Kontakt zum Jugendamt gehabt und nehme auch solche Pflegekinder auf, die 
manchmal nachts aufgrund besonderer Handlungen zugeführt werden müssen. Er 
habe selbst mit ihr gesprochen, sie sei bereit, im Jugendhilfeausschuss 
mitzuarbeiten. Er bitte, dies bei der Wahl zu berücksichtigen. 
 
Herr Mros hinterfragte, wer in den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich 
gewählt werden solle? 
 
Der Landrat antwortete, dass auf Vorschlag der CDU-Fraktion als Nachrücker für 
Herrn von Marschall Herr Erhard Gotschol gewählt werden solle. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg bat den Wahlausschuss 
seine Arbeit aufzunehmen. 
 
 
Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Münzberg folgendes Wahlergebnis 
bekannt: 
 
• Zum TOP 16: 
 

• Herr Reiner Engel sei mit 25 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
als stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der 
anerkannten freien Träger der Jugendhilfe gewählt worden. 

 
• Frau Karin Runze sei mit 32 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung als 

stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der 
CDU-Fraktion gewählt worden. 

 
 
• Zum TOP 17: 
 

• Herr Erhard Gotschol sei mit 29 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen als Mitglied in 
den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich auf Vorschlag der CDU-
Fraktion gewählt worden. 

 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass von einigen Abgeordneten das Aussehen der 
Wahlzettel kritisiert worden sei. Das Aussehen der Wahlzettel würde seitens der 
Verwaltung noch mal mit dem Landesverwaltungsamt abgeklärt werden, damit es in 
nachfolgenden Kreistagssitzungen keine Unstimmigkeiten mehr gebe. 
 
 
 



 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 215/01 lag die Verwaltungsvorlage - 7. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Herr Penßler-Beyer führte aus, dass mittlerweile sechs Jahre vergangen seien, dass 
sich die damalige Redaktionskommission mit der Änderung der Hauptsatzung und 
Geschäftsordnung befasst habe. Mehrere Male sei es wieder von der Tagesordnung 
genommen worden. Unzählige Beratungen hätten stattgefunden. Vor ca. acht 
Wochen habe letztmalig eine Beratung mit allen Fraktionsvorsitzenden 
stattgefunden, in welcher von der CDU-Fraktion nochmals acht Änderungsanträge 
vorgelegt worden seien. Davon seien sieben Anträge berücksichtigt worden. Nach 
Aussage des Herrn Papendick sei der achte Änderungsantrag zurückgezogen 
worden.  
 
Er denke, dass man es damit geschafft habe und sich eine Debatte erübrige. Er 
bitte um Zustimmung zu beiden Beschlussvorlagen. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob für die beiden Beschlussvorlagen jeweils eine 2/3-
Mehrheit erforderlich sei? 
 
Herr Münzberg antwortete, dass für die Änderung der Hauptsatzung eine einfache 
Mehrheit aller Kreistagsmitglieder, also 26 Ja-Stimmen, erforderlich sei. Für die 
Änderung der Geschäftsordnung reiche eine einfache Mehrheit der anwesenden 
Kreistagsmitglieder. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 99 Thüringer Kommunalordnung i. d. F. vom 14. April 1998 (GVBl. 
S. 73), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 66) wird die in 
der Anlage beigefügte 7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-
Kreises beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 200-
19/01. 
 
 
 
Zum TOP 19: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 216/01 lag die Verwaltungsvorlage - 6. Änderung der 
Geschäftsordnung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 



 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Aufgrund des §§ 112 i. V. m. 34 Thüringer Kommunalordnung i. d. F. vom  
 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2001 
  (GVBl. S. 66) wird die in der Anlage beigefügte 6. Änderung zur 
Geschäftsord-  nung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises 
beschlossen. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, die Geschäftsordnung entsprechend 
 den beschlossenen Änderungen neu zu fassen und die Neufassung jedem Kreis-
  tagsmitglied je 1 x zur Verfügung zu stellen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 201-19/01. 
 
 
 
Zum TOP 20: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 217/01 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 
Sperrvermerkes aus dem Beschluss-Nr.: 119-12/2000 vom 2000-12-20 - Zuschuss 
Volkshochschule in Höhe von 76.900,00 DM - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Beschlussvorlage.  
 
Es habe bestimmte Dinge gegeben, die zu Mindereinnahmen und somit zu diesem 
Ergebnis geführt hätten. Zur Korrektur wolle er sagen, dass es sich um insgesamt 
ca. 142.200 DM handele. Nach Vorlage des Abschlusses im Januar 2002 werde 
man die endgültigen Zahlen haben. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Frau Karl empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss, den Sperrvermerk nicht 
aufzuheben.  
 
Sie habe mit Herrn Steinbrecher, dem Leiter der Volkshochschule sowie Frau 
Fischer und Frau Schäfer vom Landratsamt am 15. Oktober 2001 ein Gespräch zur 
Haushaltssituation der Volkshochschule geführt. In dieser Beratung sei durch die 
Verwaltung mitgeteilt worden, dass es mit Abrechnungstermin 30. September 2001 
einen Überschuss von 10 TDM gebe. Um so erstaunter seien die Mitglieder des 
Haushalts- und Finanzausschusses gewesen, als sie zu ihrer Ausschuss-Sitzung 
am 17. Dezember 2001 Unterlagen erhalten hätten, die aussagen würden, dass der 
wirkliche Verlust ca. 200 TDM betragen würde. Nun habe Herr Steinbrecher eben 
mitgeteilt, dass es nicht 218 TDM, sondern ca. 140 TDM seien.  
 
Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses sei nicht klar gewesen, 
inwieweit innerhalb von fünf Wochen solche Beträge zur Diskussion stehen 
könnten. Eine akzeptable Begründung für die Ausgabe sei nicht umfänglich 
gegeben worden. Man wisse, dass ein Teil der entstandenen Kosten 
Personalkosten seien. 
 



  
Herr Kretschmer führte aus, dass die CDU-Fraktion für ein Fortbestehen und die 
erfolgreiche Arbeit der Volkshochschule sei. Die CDU-Fraktion beteilige sich nicht 
an der Diskussion über den Leiter der Volkshochschule, weil ein wenig 
undurchsichtig sei, aus welcher Richtung die Meinungsbildung komme. 
 
Gerichtet an Herrn Steinbrecher wolle er anmerken, dass man mit der Qualität der 
Vorlage nicht zufrieden sei, da diese irreführend sei. Im Haushalts- und 
Finanzausschuss habe man eine Vorlage gehabt, die die eigentlichen Probleme der 
Volkshochschule aufgezeigt hätten. Die Dinge, die in der Beschlussvorlage genannt 
würden, seien im Grunde zweitrangig. Sie seien zwar zu bemerken, aber nicht die 
eigentlichen Ursachen. 
 
Unerklärlich für die CDU-Fraktion sei, wie man innerhalb weniger Wochen von 
einem  Überschuss  in  Höhe  von  10 TDM  auf  einen  Minderbetrag  in Höhe von 
210 TDM kommen könne. Auch seine Fraktion habe festgestellt, dass es sich 
insbesondere um Personalkosten handele, die unabwendbar seien. Die 
Verantwortlichen werden sich bemühen müssen, eine ordentliche Erklärung 
gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt zu geben.  
 
Da die in Rede stehende Summe den Verlust nicht decke und die Verantwortlichen 
reagieren müssten, warum in der kurzen Zeit ein so hohes Verlustgeschäft im 
Bereich der Personalkosten entstanden sei, werde die CDU-Fraktion der Aufhebung 
des Sperrvermerkes nicht zustimmen. 
 
 
Herr Mros merkte an, dass die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion die Vorlage 
kritisiert hätten. Wenn man damit Herrn Steinbrecher gemeint hätte, solle man das 
auch so sagen. 
 
Er habe in der Begründung durch Herrn Steinbrecher Aussagen darüber vermisst, 
dass die Volkshochschule gute Arbeit leiste. Die PDS-Fraktion schätze die Arbeit 
der Volkshochschule. Dass Defizite bei der Volkshochschule entstehen würden, sei 
den meisten klar. Nicht umsonst habe der Landrat die Volkshochschule als eine der 
drei Schwerpunkte, die durch die Bürgerstiftung unterstützt werden sollen, 
aufgenommen. Sicherlich würden auch in den Folgejahren die Ausgaben höher als 
die Einnahmen sein und damit Defizite entstehen. 
 
Die Begründung zur Beschlussvorlage sei unzureichend. Man solle jedoch nicht 
deckeln, was hier nicht gesagt werde, sondern noch mal hinterfragen. Er denke, 
man habe einen verantwortlichen Fachbereichsleiter und dieser sollte seine 
Verantwortung hier wahrnehmen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Die Vorlage wurde mehrheitlich bei 1 Ja-Stimme und 7 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
 



Herr Münzberg wünschte auch im Namen der Kreistagsvorsitzenden, Frau 
Lehmann, allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Münzberg 
Kreistagsvorsitzende    stellv. Kreistagsvorsitzende 
 
 
 
Junker 
stellv. Schriftführerin 
 


