
Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 12.03.2002 
 
 

Niederschrift 
über die 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 
vom 06.03.2002 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:   15:10 Uhr 
 
Ende:   20:05 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 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-12-19 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 19. Sitzung 
des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-12-19 
 

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

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2002 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan 
für den Zeitraum 2001 - 2005 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. 
Änderungssatzung der Satzung für das Jugendamtes des Unstrut-Hainich-
Kreises 
 



12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises (Anlage) 
 

13. 
 
 

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Heim-
einrichtungen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des 
Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
31.12.2001 

 
 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Münzberg, eröffnete die Sitzung des 
Kreistages. 
 
Vor Einstieg in die Tagesordnung wolle er den Hinweis geben, dass gemäß der in 
der letzten Kreistagssitzung beschlossenen Geschäftsordnung sich jedes 
Kreistagsmitglied persönlich in die Anwesenheitsliste einzutragen und ein 
vorzeitiges Verlassen der Kreistagssitzung dem Kreistagsvorsitzenden mitzuteilen 
und ein Austrag unter Angabe der Uhrzeit in der Anwesenheitsliste zu erfolgen 
habe. 
 
Als Tischvorlagen würden ausliegen: 
 

• Neufassung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises 
• ein Schreiben des Thüringer Finanzministeriums zur steuerlichen Behandlung 

von Entschädigungen 
• ein Ergänzungsblatt Nr. 12 zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes  
• Einlageblätter zum Haushaltsplan redaktionelle Änderungen betreffend 

 
Herr Münzberg verwies darauf, dass in der Kreistagssitzung am 19. Dezember 2001 
Herr Wolfgang Jäntsch sein Kreistagsmandat niedergelegt habe. Für Herrn Jäntsch 
rücke Frau Kerstin Leonhardt nach. Er bat den Landrat, die Vereidigung von Frau 
Leonhardt vorzunehmen. 
 
Der Landrat nahm die Vereidigung von Frau Leonhardt vor. Herr Münzberg hieß 
Frau Leonhardt im Kreistag herzlich willkommen und wünschte eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Münzberg stellte fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Zur Zeit seien 
33 Kreistagsmitglieder anwesend. Die Einladung sei fristgemäß erfolgt. 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 



CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang (bis 19:20 Uhr) 
Dr. Jung, Gerhard 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker (ab 17:00 Uhr) 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd (bis 19:40 Uhr) 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
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 (ab 16:40 Uhr) 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 
 
PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Leonhardt, Kerstin 
Mros, Norbert (bis 19:20 Uhr) 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

Karmrodt, Andreas 
Lehmann, Annette 
 

 
 
Zum TOP 03: 
 
Die vorliegende Tagesordnung wurde mehrheitlich bei 1 Gegenstimme 
angenommen. 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Penßler-Beyer, SPD-Fraktion  
(in Vertretung durch Frau Andrea Fischer gestellt): 
 
"Gibt es Rückstände bei der Bezahlung der Kreisumlage für das Jahr 2001? Welche 
Städte und Gemeinden sind konkret als Schuldner in welcher Größenordnung zu 
benennen?" 
 



Der Landrat antwortete, dass es aus dem Jahre 2001 keine Rückstände bei der 
Bezahlung der Kreisumlage gebe, auch nicht aus der ersten Zahlung Januar 2002. 
  
 
02. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Wann erfolgt die Schließung der Landesgemeinschaftsunterkunft in Mühlhausen? 
Wie viele Asylanten werden in der Gemeinschaftsunterkunft in Aschara 
untergebracht? Entstehen dem Kreis durch die Verlagerung der 
Erstaufnahmeeinrichtung nach Aschara Kosten? Wenn ja, in welcher Höhe?  
Kann  durch  eine dezentrale Unterbringung der Asylanten in der Kreisstadt eine 
Kostenersparnis erzielt werden? Stimmt es, dass die Erstaufnahmeeinrichtung in 
Aschara für die Dauer von einem Jahr eingerichtet werden soll? Wenn ja, was 
passiert danach?" 
 
Der Landrat antwortete, dass den Kreistagsmitgliedern nach § 101 III 4 Thüringer 
Kommunalordnung ein Auskunfts- und Fragerecht eingeräumt werde. Es sei auf 
"diese Angelegenheiten" beschränkt. Mit "diesen Angelegenheiten" sei der Vollzug 
der vom Kreistag gefassten Beschlüsse gemeint, wie sich aus der Bezugnahme auf 
den vorhergehenden Satz 3 des § 101 III Thüringer Kommunalordnung ergebe. Das 
Auskunfts- und Fragerecht erstrecke sich damit allein auf den Vollzug der 
Beschlüsse des Kreistages durch den Landrat. 
 
Der Kreistag beschließe jedoch nur bei Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, 
weil für die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises ausnahmslos der 
Landrat zuständig sei (§ 107 II Ziffer 2 Thüringer Kommunalordnung). Die Aufnahme 
und die Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen 
sowie die damit verbundenen Angelegenheiten, die Gegenstand der Anfragen sind, 
seien jedoch keine Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Hierbei handele es sich 
vielmehr um Angelegenheiten, die nach dem Gesetz zur Kommunalisierung 
staatlicher Aufgaben vom 13. Juni 1997 (GVBl. S. 207) die Landkreise im 
übertragenen Wirkungskreis wahrzunehmen hätten. 
   
Dies gehe auch eindeutig aus § 4 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz - 
ThürFlüAG - hervor. Somit würden sich die Anfragen der CDU-Fraktion auf sonstige 
Angelegenheiten beziehen, die aber nicht vom Auskunfts- und Fragerecht des § 101 
III 4 Thüringer Kommunalordnung erfasst würden. Demzufolge seien die Anfragen 
nicht zu beantworten. Er verweise darauf, dass man die gleiche Anfrage vor einem 
halben Jahr gestellt und auch so beantwortet habe. 
 
03. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Am 20. Juni 2001 beschloss der Kreistag die Satzung über die Erhebung von 
Nutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten. Dazu möchte ich 
folgende Anfrage stellen: 
Wie hat sich die Anzahl der in Schulhorten betreuten Schüler seit der 
Beschlussfassung entwickelt?" 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass sich die Anzahl der 
betreuten Schüler in Schulhorten wie folgt (Grundlage: Jahr 2001) entwickelt habe: 



 
Monat unter 10 h  über 10 h  Summe 
Januar 384,00 1 197 1 581 
Juni 347,00  962,00 1 309 
Dezember 366,00 855,00  1 221  
 
 
Inwiefern die rückläufige Anzahl der zu betreuenden Schüler in den Schulhorten mit 
der Beschlussfassung zur Satzung über die Erhebung von Nutzungsgebühren 
(Betriebskosten) zusammenhänge, könne nicht beurteilt werden. Insgesamt gebe es 
vielschichtige Ursachen für die rückläufige Entwicklung: 
 
1. Rückläufige Schülerzahlen 

• Schuljahr 2000/01 = 3 587 Grundschüler 
• Schuljahr 2001/02 = 2 994 Grundschüler 

 
2. Rückwirkende Berechnung Personalkosten ab September 2000 
 
3. Arbeitslosigkeit und andere soziale Gründe. 
 
Gründe müssten bei Ab- und Ummeldungen nicht angegeben werden, so dass 
seitens der Verwaltung keine erschöpfende Auskunft bezüglich der rückläufigen 
Entwicklung gegeben werden könne. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Welche finanziellen Auswirkungen hat der Beschluss des Thüringer Landtages, die 
Veterinärämter aus der Landesverantwortung in die Trägerschaft der Kreise zu 
übergeben?" 
 
Die Fachbereichsleiterin 2, Frau Demme, antwortete, dass der Landtag am 21. 
Februar 2002 das Gesetz zur Übertragung von Aufgaben auf dem Gebiet des 
Veterinärwesens  und  der  Lebensmittelüberwachung beschlossen habe. Nach § 
111 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung sei bisher die Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachung Aufgabe des Landratsamtes als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde gewesen. Die Aufgaben seien nunmehr ab 1. April 2002 durch 
die Kreise als Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis wahrzunehmen.  
Im Zuge dieser Kommunalisierung der Aufgabe werde das für die Aufgabenerfüllung 
erforderliche Personal vom Land überführt. Der Kreis sei verpflichtet, die bislang 
vom Land zur Aufgabenerfüllung gestellten Bediensteten in den Dienst zu 
übernehmen. Damit würden dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Wirkung vom 1. April 
2002 Personalkosten für das Personal der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 
sowie der amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure zufallen. 
 
Die neue gesetzliche Regelung im § 130 b Thüringer Kommunalordnung sehe vor, 
dass die entstehenden und nachgewiesenen Kosten für 2002 umfänglich durch das 
Land erstattet würden. In den Jahren 2003/2004 erfolge eine pauschale Erstattung, 
die an die Personalkostenentwicklung angepasst sei. Ab 2005 erfolge dann eine 
Erstattung über die Auftragskostenpauschale nach § 23 Finanzausgleichsgesetz. 



Sachleistungen und damit verbundene Kosten, wie zum Beispiel Mobiliar, 
Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge, seien bereits in der Vergangenheit vom Kreis 
getragen worden. Hinzu komme jetzt ausdrücklich der Anschluss an das Veterinär-
Informationssystem. Weitere Anforderungen könnten sich gegebenenfalls noch 
ergeben. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Das neue SGB IX (Rehabilitationsrecht) sieht die Schaffung von Servicestellen vor. 
In diesen Servicestellen sollen alle Kostenträger, welche im Rahmen der 
medizinischen und beruflichen Rehabilitation beteiligt sind, vertreten sein. Dazu 
gehört auch der örtliche Sozialträger. Meine Fragen dazu: 
Ist Ihnen bekannt, ob es im Unstrut-Hainich-Kreis eine solche Servicestelle gibt und 
ist der örtliche Sozialhilfeträger daran beteiligt? 
Traten für den örtlichen Sozialhilfeträger Probleme bei der Einführung des SGB IX 
auf?" 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass die erste Servicestelle auf 
der Grundlage der §§ 22, 23 des SGB IX im Unstrut-Hainich-Kreis am 10. Dezember 
2001 bei der Landesversicherungsanstalt, Obermarkt 1 in Mühlhausen eröffnet 
worden sei. Eine weitere gemeinsame Servicestelle in unserem Kreis werde bei der 
DAK, Illebener Weg 25 c in Bad Langensalza ihre Tätigkeit aufnehmen (nach 
Abschluss der Mitarbeiterschulungen). Der örtliche Sozialhilfeträger sei nach § 6 Nr. 
7 SGB IX als Rehabilitationsträger in die Pflicht genommen und somit auch in den 
gemeinsamen Servicestellen vertreten. Das Gleiche treffe auch für den öffentlichen 
Jugendhilfeträger nach § 6 Nr. 6 SGB IX zu. 
 
Die namentlichen Vertreter seien: 
 
• für den Jugendhilfeträger 

• Frau Bärbel Zimmer  Fachdienstleiterin 34 
• Frau Martina Billhardt Sozialarbeiterin im Fachdienst 34 

 
 
 
 
• für den Sozialhilfeträger 

• Frau Ursula Ring  Fachdienstleiterin 37 
• Frau Pia Jachmann  Sachbearbeiterin Eingliederungshilfe für  

       behinderte Menschen 
 
Probleme bei der Einführung des SGB IX seien für den örtlichen Träger der 
Sozialhilfe  nur  hinsichtlich  der fachlichen Abgrenzung der einzelnen Leistungen 
von Früherkennung und Frühförderung von Kindern im Vorschulalter aufgetreten. 
Bisher sei die Frühförderung nach §§ 39, 40 BSHG fast ausschließlich eine 
Leistung der Sozialhilfe gewesen. Von den Krankenkassen seien bisher die 
Diagnostik, teilweise die Sprachheiltherapie und die Ergotherapie, getragen worden. 
Nach den ersten Auslegungen des SGB IX § 30 würden die Früherkennung und 
Frühförderung zur medizinischen Rehabilitation und somit in die Zuständigkeit der 



Krankenkassen gehören. Das sei von den Kassen nach Inkrafttreten des Gesetzes 
nicht anerkannt worden. 
 
Zur Zeit würden deshalb im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) Verhandlungen zu mehreren gemeinsamen Empfehlungen 
nach dem SGB IX stattfinden. Oberste Priorität in diesen Verhandlungen habe die 
gemeinsame Empfehlung nach § 30 Abs. 3 SGB IX zur Früherkennung und 
Frühförderung. In Thüringen sei dazu eine Übergangsvereinbarung mit den 
Krankenkassen erarbeitet worden, die sich nach Mitteilung des Thüringischen 
Landkreistages im Unterschriftsverfahren befinde. Diese habe die Sicherung der 
Leistung durch den Sozialhilfeträger gegenüber den Krankenkassen zum Inhalt. Der 
Fachdienst 37 habe bereits vorsorglich Erstattungsansprüche dem Grunde nach bei 
den jeweiligen Krankenkassen angemeldet. 
 
Eine Unklarheit über die Zuständigkeit im Bereich des Betreuten Wohnens für 
behinderte Menschen sei schnell geklärt worden. Hier sei nicht deutlich gewesen, 
ob für diese Leistung alle Rehabilitationsträger nach § 6 SGB IX in der 
Verantwortung seien. Die Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 - Hilfe zum 
selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - seien bei Bedarf vom 
Sozialhilfeträger in Verbindung mit §§ 39, 40 BSHG zu erbringen. 
 
Weitere größere Probleme in der Umsetzung gebe es zur Zeit nicht. Alle Mitarbeiter 
der Fachdienste 34, 36, 37, die mit Fallbearbeitungen auf der Grundlage des SGB 
IX beschäftigt seien, würden ständig an Weiterbildungen zur Einführung dieses 
neuen Gesetzes teilnehmen. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion:  
 
"Ist von seiten der Kreisverwaltung ein Beitritt zum Förderverein Buchenzentrum 
vorgesehen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass bereits mit Beginn der Entstehung des Deutschen 
Buchenzentrums im Dezember 1996 der Unstrut-Hainich-Kreis sein großes 
Interesse an der Verwirklichung der Idee "Das könnte zu(r) Buche schlagen" 
bekundet habe.  
Der im Oktober 1997 gegründete Förderverein "Buchenzentrum Mühlhausen" sei 
durch engagierte Mitarbeit von Vertretern der Kreisverwaltung sowie die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten in unserem Haus aktiv unterstützt worden. So 
könne insbesondere auf die enge Zusammenarbeit der Kreisverwaltung mit dem 
Buchenzentrum zur Vorbereitung von Branchengesprächen mit der 
holzverarbeitenden Industrie, Veranstaltungen mit Architekten, Vertretern der 
Baubranche wie auch mit in- und ausländischen potentiellen Investoren verwiesen 
werden. Damit bringe sich der Unstrut-Hainich-Kreis intensiv zur besseren 
Vermarktung rotkernigen Buchenholzes in der Region und darüber hinaus ein. 
 
Gemeinsam mit dem Buchenzentrum sei in enger Zusammenarbeit mit 
Tischlermeistern, Betrieben der Holzindustrie und nicht zuletzt mit den 
Privatwaldbesitzern eine Ausstellung zur Anwendung rotkerniger Buche bei der 
Herstellung von Möbeln und beim Innenausbau gestaltet worden. Wie bekannt, sei 



diese Ausstellung im Landratsamt, in der Sparkasse in Mühlhausen und Bad 
Langensalza als auch in der Vogelschutzwarte in Seebach gezeigt worden. 
Mitwirkende Betriebe unseres Kreises, wie Hainich-Holz Heyerode, Niebergall 
Treppenbau Bothenheilingen, Thüringer Sitzmöbel Körner, Tischlerei Peter Grube 
Urbach, Tischlerei Marx und Söhne Saalfeld oder VHS Bildungswerk Mühlhausen 
sollten nur stellvertretend genannt werden. Es sei vorgesehen, diese Ausstellung im 
Juni 2002 auch in unserem Partnerkreis in der Stadt Nidda zu präsentieren. 
 
Nicht nur in der Vergangenheit sondern auch zukünftig werde unser Interesse an 
der Vermarktung rotkerniger Buche bestehen. Damit stehe außer Frage, dass die 
Kreisverwaltung auch weiterhin die inhaltlichen Schwerpunkte des Buchenzentrums 
unterstützen und vertreten werde. Eine Entscheidung über einen Beitritt zum 
Förderverein Buchenzentrum werde jedoch erst in Abhängigkeit der weiteren 
Förderung des Buchenzentrums durch die Thüringer Landesforstverwaltung und 
definitive Festlegung über erneute Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (SAM) möglich 
sein. 
 
Herr Mros legte dar, dass es in der letzten Vorstandssitzung des Fördervereins eine 
Neubesetzung des Vorstandes gegeben habe. Er hinterfrage, ob die 
Kreisverwaltung den Vorstandssitz, der für den Unstrut-Hainich-Kreis vorgesehen 
sei, wahrnehmen werde? 
 
Der Landrat antwortete, dass man dieses Angebot wahrnehmen werde mit 
Beschluss des Kreistages, wenn der Förderverein des Buchenzentrums einen 
Fortbestand habe.   
 
 
07. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion:  
 
"Welchen Stand gibt es in der Kreisverwaltung zur Koordinierung bezüglich Agenda 
21 im Unstrut-Hainich-Kreis?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es zur Koordinierung der Agenda 21 im Unstrut-
Hainich-Kreis bisher im Sinne eines Agenda-Prozesses oder eines Agenda-Büros 
auf Kreisebene noch keine gezielten Aktivitäten gegeben habe.  
Jedoch habe sich der Kreis im Sinne der Agenda 21 an verschiedensten Projekten 
und Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem jährlich stattfindenden Ökomarkt der 
Stadt Mühlhausen, dem Tag der Artenvielfalt oder anderen Projekten im Bereich des 
Umweltschutzes, durch Unterstützung der Umweltschulen des Kreises oder auch 
durch das Projekt "Wasser ist Leben" aktiv beteiligt. So sei auch der nunmehr schon 
traditionell jedes Jahr ausgeschriebene Umweltpreis ein wichtiger und 
öffentlichkeitswirksamer Beitrag des Kreises im Sinne von Agenda 21. 
 
Der Auftrag der Agenda 21, einen Konsultationsprozess mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, den örtlichen Organisationen sowie der Wirtschaft durchzuführen, richte 
sich an die Kommunen, das heißt an die Gemeinden und Städte sowie an die 
Landkreise. Für die Kommunen bestehe damit die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis 
mit der Unterstützung des Freistaates Thüringen mit insbesondere für diesen 
Prozess aufgelegten Förderprogrammen eine kommunale Agenda 21 aufstellen zu 
können. 



 
In unserem Kreis würden bereits vielfältige und positive Erfahrungen vorliegen, wie 
zum Beispiel in den Städten Mühlhausen und Bad Langensalza. Ebenso hätten sich 
auch die Kommunalparlamente der VG Unstrut-Hainich, von Körner, 
Lengenfeld/Stein und Bruchstedt für einen lokalen Agenda-21-Prozess entschieden. 
Daher schlage die Verwaltung vor, in die Diskussion über einen Agenda-21-Prozess 
auf Kreisebene einzutreten und dabei die verschiedenen Möglichkeiten der 
Durchführung und Gestaltung eines solchen Prozesses sowie die 
Fördermöglichkeiten durch vorhandene Förderprogramme des Freistaates zu 
prüfen. Zielstellung sollte es sein, bis zur nächsten Kreistagssitzung im Juni 2002 
eine entsprechende Kreistagsvorlage vorzubereiten. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion:  
 
"Welchen Stand hat die Umsetzung der Schulnetzkonzeption bezüglich des 
Gymnasiums Oberdorla?" 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass am 28. März 2001 die 
schrittweise Schließung des Gymnasiums Oberdorla durch den Kreistag 
beschlossen worden sei. Am 9. Oktober 2001 habe das Landratsamt beim Thüringer 
Kultusministerium die Bestätigung dieses Beschlusses beantragt. Weil die 
schrittweise Schließung des Gymnasiums erst im Schuljahr 2002/2003 beginne, sei 
die Bestätigung des Beschlusses gesondert zu beantragen gewesen. Anlässlich 
eines Gespräches im Thüringer Kultusministerium am 27. Februar 2002 sei 
mitgeteilt worden, dass demnächst die Bestätigung erfolge.  
 
Am 23. Oktober 2001 hätten der Fachdienst 32 und der Schulnetzplaner mit der 
Leitung des Gymnasiums Oberdorla zu den organisatorischen Veränderungen zu 
Beginn des Schuljahres 2002/2003 beraten. Dabei sei es insbesondere um die 
Schließung des Schulteiles Oberdorla, Bahnhofstraße 25, und die Konzentration auf 
den Standort Oststraße 14 gegangen.  
 
 
Zu Beginn des neuen Jahres hätten Gespräche des Fachdienstes 44, Untere 
Verkehrsbehörde, mit Vertretern des Gymnasiums Oberdorla stattgefunden. Von 
den Vertretern des Gymnasiums Oberdorla sei mit der Regionalbus GmbH 
vereinbart worden, dass zum Schuljahr 2002/2003 zwei durchgängige Linien aus 
dem Raum Oberdorla zum Albert-Schweitzer-Gymnasium Mühlhausen geführt 
würden. Der Unterrichtsbeginn des Albert-Schweitzer-Gymnasiums werde auf 08:00 
Uhr verlegt. Alle damit verbundenen Veränderungen wurden im Fahrplan 
eingearbeitet. 
 
Für die Gymnasiasten aus Heyerode würde es ab dem Schuljahr 2002/03 eine 
durchgehende Linienführung nach Lengenfeld/Stein geben.  
Der Umzug von der Bahnhofsstraße 25 in die Oststraße 14 würde von den 
Fachdiensten 31 und 32 in diesem bzw. nächstem Monat vorbereitet. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob der sich durch die Schließung ergebene 
Lehrkräfteeinsatz an anderen Schulen den Lehrern vom Schulamt bekanntgegeben 



werde? Wie werde den Eltern mitgeteilt, dass es neben dem Besuch des Albert-
Schweitzer-Gymnasiums auch die Möglichkeit gebe, das Gymnasium Großengottern 
zu besuchen? Fahrtkosten würden auch dort teilweise vom Landkreis getragen. 
 
Herr Pilger antwortete, dass die Benachrichtigung von Eltern und Schülern dann 
stattfinde, wenn die Beteiligung über die Schulleiter-Schulkonferenz laufe. Eine 
schriftliche Information aller Eltern sei nicht vorgesehen. 
 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass die schriftlich eingereichten Anfragen erschöpft 
seien. 
 
Herr Dr. Jung merkte an, dass er vor einer Woche Anfragen schriftlich eingereicht 
habe. 
 
Der Landrat entgegnete, dass die Anfragen erst am 4. März 2002 
(Posteingangsstempel Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis) eingegangen seien. 
Bestätigen könne er den Absendetermin, 26. Februar 2002. Herr Dr. Jung könne 
diese Fragen ja noch stellen. 
 
Herr Münzberg verwies darauf, dass jetzt die Möglichkeit bestehe, mündliche 
Anfragen zu stellen, da die Zeit der Fragestunde noch nicht ausgeschöpft sei. 
 
 
09. Anfrage des Herrn Menge, FWG: 
 
"Herr Vorsitzender, werter Herr Landrat, werte Damen und Herren Abgeordnete. 
Großzügigerweise gestatten sie Herr Landrat nach wie vor den Gartenbesitzern des 
Unstrut-Hainich-Kreises die Verbrennung von Gartenabfällen, wenngleich nicht 
mehr in allen Kommunen, siehe Zeitungsartikel der Stadt Bad Langensalza, zu 
einem von der Unteren Abfallbehörde öffentlich bekanntgemachten und festgelegten 
Zeitraum.  
 
Diese Bekanntmachung nutzen viele Bürger teilweise zu Müllverbrennungen, 
Abbrennen von nassen Abfällen, so dass Brandbeschleuniger eingesetzt werden 
und nicht nur die Umwelt sondern in erster Linie an Atemwegserkrankungen 
leidende Bürger stark belasten. Für uns als Freie Wählergemeinschaft und viele 
Bürger so nicht länger hinzunehmen, zumal keine Kontrollen der erteilten Auflagen 
gewährleistet werden können, wenn man an die Besetzung der zuständigen Unteren 
Abfallbehörde denkt.  
 
Unsere Fragen:  
Ist es rechtlich zulässig, dass hier Kommunen eigene Wege gehen können? Wenn 
ja, an wen können sich diese Kommunen wenden? Gibt es Überlegungen, die für 
die Stadt Bad Langensalza getroffenen Festlegungen für den gesamten Unstrut-
Hainich-Kreis anzuwenden? Und welche Personen vom zuständigen Fachdienst 
sind für die Kontrollen von diesen Feuern zuständig." 
 
Der Landrat stellte fest, dass diese Angelegenheit nicht in der Hoheit des Kreises 
liege. Die Kreisverwaltung gebe nach Landesrecht nur bekannt, wann man dieses 



kontrolliert zulassen wolle. Die Kontrollen würden über zwei bis drei Mitarbeiter 
laufen. Er schlage eine grundsätzliche Prüfung vor. Der Vorgang von Bad 
Langensalza sei der Kreisverwaltung bekannt. Über die Prüfung werde er in der 
nächsten Kreistagssitzung informieren bzw. vorab eine schriftliche Information der 
Freien Wählergemeinschaft zugehen lassen. 
 
 
10. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich doch zu Worte 
kommen und mein Vertrauen in die Post ist erschüttert, weil ich glaube oder hoffe, 
dass meine Anfragen im Kreistagsbüro nicht untergegangen sind, zeitlich gesehen. 
Ich würde gern zwei Fragen stellen, das heißt, einen Komplex, den hätte ich gerne 
vom Landrat beantwortet und danach würde ich gern, wenn das so geht, meine 
Frage, meine zweite Frage dann danach stellen, weil die ein bisschen komplexer ist.  
 
Ist nunmehr zur geplanten Mutter-Tochter-Gesellschaft zwischen dem 
HufelandKrankenhaus Langensalza und dem Unstrut-Hainich-Krankenhaus 
Mühlhausen beim Landesverwaltungsamt Erfurt eine Entscheidung gefallen? Wenn 
ja, welche und wann? Da hätte ich gern das Datum. 
 
Das zweite: Gibt es jetzt endlich ein medizinisches Konzept, wie beide Häuser 
erfolgreich und im Sinne einer guten und modernen medizinischen Versorgung in 
Zukunft geführt werden sollen?" 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des 
Landrates: 
 
 
 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Die dritte Frage 
wird nicht gestellt oder kommt die später dann? Das hatte ich nicht richtig 
verstanden. Gut.  
 
Ich verweise darauf, dass Frage zwei jetzt und die Frage drei, wenn sie von Herrn 
Jung noch kommt, von mir nicht beantwortet wird. Ich verweise auf dutzende 
Kreistagssitzungen. Ich halte das für nicht angebracht. Der Kreistag ist nicht 
zuständig, erstens. Zweitens halte ich es für nicht angebracht, weil dies ausführlich, 
auch ihre Fragen, bis auf die erste, zu der komme ich noch, im Aufsichtsrat des 
Kreiskrankenhauses besprochen worden sind und ich weise auch noch mal darauf 
hin, dass Aufsichtsratssitzungen nichtöffentlich sind, dass diese Sitzung hier 
öffentlich ist und dass ich einfach sage, dass diese Fragen, die unter Missachtung 
von normalen Regelungen dazu führen, dass wir nur dem Ruf dieser Krankenhäuser 
schaden. Insofern werde ich auch die dritte Frage nicht beantworten.  
 



Zur ersten Frage kann ich insofern sagen, dass also der Genehmigung dieser 
Mutter-Tochter-Konstellation seitens des Landesverwaltungsamtes nichts mehr im 
Wege steht. Wir gehen jetzt davon aus, dass in den nächsten Tagen, ich warte also 
jeden Tag darauf, aufgrund einer Unterschrift die gefehlt hat, dann diese offizielle 
Genehmigung erteilt wird. Vorabgenehmigung liegt vor und wir würden dann sowohl 
die Öffentlichkeit natürlich als auch den Kreistag darüber informieren." 
 
 
11. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Zanker, ich bin froh, dass sie sich auch um das Wohl des Krankenhauses 
bemühen und kümmern, auch ich tue das und möchte meine Frage trotzdem hier 
stellen: 
 
Es ist eine Tatsache, dass sie Herr Landrat bereits vor Aussprache der 
Kündigungen von Dr. Braun informiert waren, genau am 07.11.01. Warum 
reagierten sie erst knapp fünf Wochen später, am 12.12.01? 
 
Herr Kubitzki stellt am 08.12.01 in der TLZ fest, dass sie entweder von einem 
Personalüberangebot wußten und im Rahmen der Krankenhausbeschlüsse den 
Kreistag in Unwissenheit ließen, um das Modell unter allen Umständen 
durchzubringen, oder der Geschäftsführer, Dr. Braun, hat mit ihnen ein falsches 
Spiel getrieben. Nun wissen alle, dass Dr. Braun von ihnen ganz persönlich gegen 
alle Normen der Ausschreibung als besonders geeignet und mit ihrem 
ausdrücklichen Vertrauen zum Geschäftsführer ausgewählt wurde. Ob sie nun 
etwas wußten und absichtlich zu spät reagierten oder ob ihr Geschäftsführer ein 
falsches Spiel trieb, es bleibt ein großer Schaden für das Unstrut-Hainich-
Krankenhaus in der Öffentlichkeit, den sie persönlich verantworten.  
 
 
 
Gibt es Pläne den jetzigen Geschäftsführer Dr. Braun zu entlassen? Seit wann 
haben sie Herr Landrat etwas vom Personalüberangebot gewusst? Wie beurteilen 
sie Herr Landrat ihre persönliche Verantwortung in dieser gesamten Angelegenheit? 
Da sie Herr Landrat offensichtlich mit der Funktion als Gesellschafter des Unstrut-
Hainich-Krankenhauses überfordert sind, welche persönlichen Konsequenzen 
werden sie als Gesellschafter ziehen, beispielsweise Rückgabe der 
Gesellschafteraufgaben an die Kompetenz des Kreistages." 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des 
Landrates: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich habe die 
Frage mit Absicht stellen lassen, um einfach hier mal sehr deutlich, ja, das ist 
demokratisches Recht, deswegen heißt es noch lange nicht, dass es niveauvoll ist, 
nicht alles was Demokratie zulässt, ist niveauvoll.  
 



Zweitens. Das freut mich, dass gerade diese Fraktion das so sieht, vielleicht sollte 
man mit Herrn Jung mal drüber reden. Zweiter Fakt muss ich feststellen, dass Herr 
Jung zum wiederholten Male und vielleicht sollte man doch langsam hier auch 
rechtliche Schritte gelten lassen, dieses Krankenhaus Mühlhausen schädigt, da es 
definitiv bekannt ist, alle Aufsichtsratsmitglieder sind darüber belehrt worden, dass 
Kreistagssitzungen nicht dazu genutzt werden dürfen, Angelegenheit dieser 
Gesellschaft öffentlich auszutragen, zweiter Fakt, keine dieser Fragen inhaltlich 
motiviert ist, nämlich nach dem Motto, es wurde eine Auskunft verweigert im 
Aufsichtsrat. Dann hätte ich es noch politisch verstanden, wenn es so nicht geht, 
dann halt' die andere Tour. Auch das ist nicht der Fall. Alle diese Fragen sind 
beantwortet worden, ausführlich. Alle Fraktionen waren zur damaligen Sitzung 
anwesend, mindestens ein Vertreter und ich halte es und muss hier ganz einfach 
sagen, für sehr schlimm, dass die Niveaulosigkeit zu diesem Thema und immer 
wieder aus ihrer Feder diesem Krankenhaus nur schaden kann für die Zukunft.  
 
Im Übrigen werde ich über Personalangelegenheiten nicht in einer öffentlichen 
Sitzung reden. Im Übrigen gibt es für mich auch keine Personalangelegenheit und 
Herr Jung, wissen sie, wenn man schon so spitz mit der Feder schreibt, dann sollte 
man zwei Sachen wissen. Ich mach's jetzt nämlich genau auf dem selben Niveau 
wie sie. Wenn man schon eine Anfrage stellt, sollte man wissen, nach 11 Jahren, 
dass das Landesverwaltungsamt nicht in Erfurt sondern in Weimar sitzt, auch wenn 
man Doktor ist. Und zweitens sollte man wissen, ich warte so lange bis wir fertig 
sind, und zweitens sollte man wissen, auch das ist rechtlich genau geregelt, dass 
nur der Landrat eine Gesellschaft vertritt und nie ein Kreistag. Auch das dürfte man 
mit einer gewissen Grundausbildung nach 11 Jahren kennen. Deswegen möchte ich 
noch mal sehr deutlich hier im Protokoll festhalten, dass wir also rechtlich prüfen, 
inwiefern hier gegen Herrn Dr. Jung im Interesse der Gesellschaft Unstrut-Hainich-
Krankenhaus rechtlich vorgegangen werden kann." 
 
 
 
Persönliche Erklärung des Herrn Dr. Jung: 
 
"Herr Zanker, ich freue mich, dass sie sich erinnern, dass ich auch einen Doktortitel 
habe. Es wäre ganz nett, es gehört zum Namen wie sie auch Landrat sich titulieren 
lassen. Persönliche Erklärung möchte ich abgeben: 
 
Herr Landrat, da sie immer wieder die gleiche Frage stellen, ob ich Arzt sei, will ich 
ihnen antworten, ja ich bin Arzt, habe ein Abitur gemacht, habe studiert, promoviert 
und eine Facharztausbildung absolviert. In diesem Zusammenhang wäre es sicher 
von Interesse, wenn sie uns sagten, welche Schulbildung sie haben und welchen 
Beruf sie erlernt haben? Vielleicht könnte man daraus schließen, woher sie die 
unglaubliche Arroganz und Überheblichkeit nehmen, hier ständig unflätig als 
kommunalpolitischer - und Wirtschaftsexperte aufzutreten und zu verlangen, dass 
man gerade ihnen blindlings vertrauen soll.  
 
Herr Zanker, ich fordere sie dringend auf, sofort und in Zukunft mit ihren 
persönlichen Angriffen, Beschimpfungen, Beleidigungen und Diffamierungen 
aufzuhören. Hier sitzen demokratisch gewählte Kreistagsvertreter, die ihr Mandat 
Ernst nehmen und die versuchen, verantwortungsvoll ihre Arbeit zu tun. Mit ihrem 



primitiven Verhalten schaden sie nicht nur dem Ansehen des Amtes, das sie zur Zeit 
inne haben, sondern darüber hinaus auch dem Ansehen dieses Parlaments. 
 
Werter Herr Vorsitzender, ich bitte sie in Zukunft Entgleisungen dieser Art, wenn 
nötig unter Ausschöpfung aller zur Gebote stehenden Möglichkeiten, sofort und 
energisch entgegenzutreten und zu unterbinden. Danke schön. 
 
Eine Sache noch, ich hätte gerne die Antworten vom Landrat meine Fragen 
betreffend und vielleicht das, was jetzt kommt, wörtlich." 
 
 
Persönliche Erklärung des Landrates, Herrn Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Auch ich möchte 
eine persönliche Erklärung abgeben: 
 
Aufgrund dessen, dass diese Frage gezielt für mich, definitiv und für mich ist die 
Poststelle ausschlaggebend, unterstellend, zurückweisend, dass dies irgendwo 14 
Tage gelegen hat, kann ich festhalten, dass hier ganz gezielt, gegen den Kreis, 
gegen die Person des Landrates und Mitarbeiter dieses Hauses intrigiert wird. Hier 
wird ganz bewusst vorbereitet, denn sie können, auch mit einem Doktortitel und das 
maße ich mir an jetzt sagen zu dürfen, da ich als normales Arbeiterkind es auch 
nicht geschafft hätte, innerhalb von drei Minuten meiner Antwort, dieses 
vorgeschriebene, sicherlich nicht handschriftlich, sondern mit Schreibmaschine oder 
Computer geschriebene persönliche Erklärung vorbereitet war. Damit war hier ganz 
klar gewollt eine Eskalation. Die Frage war gezielt, des Bewusstsein dessen, dass 
sie hier gar nicht gestellt werden darf, in Kauf genommen und die persönliche 
Erklärung vorbereitet.  
 
Ich kann hier klipp und klar erklären, dass ich auch weiterhin und wenn sie im 
Zickzack springen, alles dass, was dem Kreis schadet, was diesem Haus schadet, 
den Krankenhäusern schadet mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln auch 
verbal beantworten werde. Ich habe mich nicht zu entschuldigen. Und meine 
Ausbildung ist zumindestens so gut, dass ich weiß, was Niveau ist, dass ich weiß, 
wo das LVA sitzt und dass ich weiß, dass ich so ein Spiel, wie sie hier machen, 
nicht tun werde." 
 
 
12. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Werden bei rückständigen Zahlungen bei der Kreisumlage Zinsen erhoben? Trifft 
das für alle Kommunen zu?" 
 
Der Landrat antwortete, dass vom Grundsatz her Zinsen erhoben würden, 
Ausnahmen nur, wenn ein Antrag einer Kommune zur Aussetzung der Zahlung 
vorliege. Vom Rechnungsprüfungsamt werde dann geprüft, ob Bedingungen, die die 
Kommune nicht selbst verschuldet habe, dazu führen würden, dass die Zahlung 
nicht ermöglicht werden könne. 
 
 



Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 218/02 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-12-19 
- vor.  
 
Herr Fischer stellte den Antrag, die Passage bezüglich der Befangenheit seiner 
Person aus der nichtöffentlichen Niederschrift in die öffentliche Niederschrift zu 
übernehmen. 
 
Herr Münzberg bat Herrn Fischer zu schildern, was seine damalige Absicht 
gewesen sei. 
 
Herr Fischer führte aus, dass die Lehrer ihre Befangenheit erklärt hätten. Er hätte 
damals angemerkt, dass die Bürgermeister auch darunter fallen würden und seine 
Befangenheit ebenfalls erklärt. Er bitte um Aufnahme seiner Erklärung in den 
öffentlichen Teil der Niederschrift auf Seite 28 nach dem vierten Absatz. 
 
Der Landrat führte aus, dass durch Frau Lehmann zum Zeitpunkt, als sie Herrn 
Fischer das Wort erteilt habe und dieser an das Mikrofon gegangen sei, die 
Nichtöffentlichkeit bereits hergestellt gewesen sei. Die Darstellung im Protokoll sei 
eigentlich richtig. 
 
 
Herr Fischer entgegnete, dass seiner Meinung nach die Aussage von Frau 
Lehmann in den öffentlichen Teil gehöre. 
 
Der Landrat merkte an, dass die Kreistagsmitglieder dies auch so sehen und so 
beschließen müssten, erst dann könne die Niederschrift bestätigt werden. 
 
Herr Münzberg führte aus, dass er nicht ohne Grund um die Schilderung des Herrn 
Fischer gebeten habe. Damit sei eigentlich die Öffentlichkeit hergestellt. Der 
Kreistag werde darüber entscheiden. 
 
Herr Reinhold legte dar, dass er beantragt hatte, auf der Seite 62 der Niederschrift 
nachzulesen, den Tagesordnungspunkt 11 wörtlich wiederzugeben. Bei der 
Durchsicht der Niederschrift sei festzustellen, dass dieser Tagesordnungspunkt 
nicht komplett wiedergegeben sei. Nach Rückfrage bei der Protokollantin habe 
diese einen Teil dieses Tagesordnungspunktes nicht wörtlich wiedergeben können, 
weil teilweise der Tonbandmitschnitt gefehlt habe. Dies sei schade, weil er in 
diesem Teil etwas Bestimmtes festgehalten wissen wollte. Er beantrage, unter dem 
Tagesordnungspunkt 11, Satz 2 einen Zusatz einzufügen, dass dieser 
Tagesordnungspunkt nur teilweise wörtlich übernommen werden konnte, weil die 
Tonbandtechnik versagt habe. 
 



Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Fischer auf. Er 
wurde mehrheitlich bei 18 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen angenommen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Reinhold auf. Dem 
Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Niederschrift mit den eben 
beschlossenen Änderungen auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-
12-19 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 202-20/02. 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 219/02 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-12-19 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 19. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-12-19 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 203-20/02.  
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 220/02 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport - vor.  
 
Der Landrat gab bekannt, dass sich die Nachbesetzung aufgrund des Ausscheidens 
des Kreistagsmitgliedes Herr Jäntsch erforderlich mache.  
 
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 Kultur, Bildung, Sport: 
 
als Mitglied für Herrn Wolfgang Jäntsch: 

• Herrn Norbert Mros 
 
als stellvertretendes Mitglied für Herrn Norbert Mros: 

• Frau Kerstin Leonhardt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 204-20/02. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 221/02 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2002 - vor. 
 
Herr Papendick beantragte für die CDU-Fraktion eine 15-minütige Unterbrechung 
der Sitzung. Die SPD-Fraktion habe ihnen Änderungsanträge übergeben, über die 
in der Fraktion beraten werden solle. 
 
Der Landrat entgegnete, dass man erst in die Debatte einsteigen und 
gegebenenfalls später die Auszeit beantragen solle. 
 
Herr Münzberg ließ über den Antrag der CDU-Fraktion abstimmen. Der Antrag 
wurde bei 22 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt. 
 
Der Landrat führte aus, dass mit der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2002 bereits 
im Juni 2001 begonnen worden sei. Ziel der Verwaltung sei die fristgemäße Vorlage 
des Haushaltes im Kreistag gewesen. Leider habe es wie in den vergangenen 
Jahren Ausgleichsprobleme in mehrfacher Millionenhöhe gegeben, die es galt, in 
vielfachen Beratungen und Festlegungen, abzubauen. Alle Bemühungen der 
Verwaltung seien darauf gerichtet gewesen, die Zuführung aus dem 
Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt abzubauen, um einerseits der 
Forderung zur Konsolidierung des Haushaltes und dem Aufbau einer dauernden 
Leistungsfähigkeit des Landkreises ein Stück näher zu kommen und andererseits 
Spielraum für Investitionen im Vermögenshaushalt zu schaffen.  Da hier zunächst 
Tilgungsleistungen mit 3.127.900 €, der Ausgleich des Soll-Fehl-Betrages aus dem 
Jahre 2000 mit 3.332.500 € und die Zuführung an den Verwaltungshaushalt mit 
2.513.800 € abzusichern waren, konnte unter Beachtung der eingeschränkten 
Deckungsmöglichkeiten für investive Maßnahmen nur 1.328.700 € bereitgestellt 
werden. Auf geförderte Maßnahmen würden damit 605.000 € entfallen. Mit 68 % der 
investiven Maßnahmen habe der Bereich Schulen den größten Anteil, gefolgt vom 
Bereich Wirtschaftliche Unternehmen und Grundvermögen mit 13 %, den Bereich 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit 10 % und der Allgemeinen Verwaltung mit 7 
%. 
 



Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes hätten neben den Pauschalen und 
Projektfördermitteln von insgesamt 4.657.200 € wieder Einnahmen aus dem Verkauf 
des Anlagevermögens in Höhe von 5.641.700 € eingesetzt werden müssen. Neben 
kleineren Grundstücksverkäufen sollen die Einnahmen vorwiegend durch den 
Verkauf der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhauses, den Verkauf 
der restlichen kreiseigenen Wohnungen und dem erneut geplanten Waldverkauf 
realisiert werden. Andere Deckungsmittel, wie die allgemeine Rücklage oder 
Kreditaufnahmen, ständen dem Kreis nicht zur Verfügung. 
 
Wie anfangs erwähnt, sei es trotz aller Bemühungen nicht gelungen, den Ausgleich 
des Verwaltungshaushaltes ohne Zuführung aus dem Vermögenshaushalt 
auszugleichen. Allerdings hätte eine Einsparung gegenüber dem Vorjahr von 
1.112.400 € erreicht werden können. Wesentlich dazu beigetragen hätten die 
Konsolidierungsbemühungen bei den Personalausgaben, die trotz tariflicher 
Steigerungen durch Abbau von 45,96 VbE, verstärkte Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit oder auch individuelle Stundenreduzierungen und natürliche Abgänge 
um 478.800 € gesenkt werden können. Ohne ABM, die durch Zuschüsse gedeckt 
seien, den Kreishaushalt also nicht belasten würden, seien 590.700 € eingespart 
worden.  
 
Weitere, durch den Konsolidierungsbeschluss vorgegebene oder auch zusätzliche 
Ziele hätten Einsparungen von 2.577.800 € im Verwaltungshaushalt gebracht. Hier 
seien insbesondere die Kürzungen der Haushaltsansätze für den Zweckverband 
Mühlhäuser Museen, die Heimeinrichtungen, den Kinderschutzdienst, die 
Jugendverbände und -vereine und den ÖPNV zu nennen. Spürbar hätte der 
kreisliche Zuschuss für soziale Leistungen gesenkt werden können.  
 
Mit den Einnahmen aus der Bürgerstiftung oder auch erhöhten Gebühren hätten die 
Zuschüsse an die Kreismusikschule und das Schullandheim reduziert werden 
können. Auch die Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung oder auch die 
Schließung von Schulküchen würden sich zuführungsmindernd auswirken. Die 
Ausgaben für Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, der Fahrzeuge, 
die Mittel für Aus- und Fortbildung, für Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge seien 
ebenfalls gekürzt worden.  
 
Unvermeidbare Mehrausgaben für Unterhalt der Geräte und Ausstattungen, für 
Mieten, Heizung, Schülerbeförderung, Steuern, Postgebühren, 
Tierkörperbeseitigung und Zinsleistungen in Höhe von 936.900 € sowie 
Mindereinnahmen bei Gebühren, Erstattungen von Personalausgaben für 
übernommene Bedienstete des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen und 
im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.205.800 € hätten ausgeglichen 
werden müssen, so dass die tatsächlichen Sparergebnisse nicht sichtbar würden.  
 
Insgesamt gesehen widerspiegele der Haushalt 2002 die 
Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung, wenngleich das beschlossene 
Konsolidierungsziel nicht in allen Fällen bzw. nicht in vorgegebener Höhe erreicht 
worden sei.  
 
Die Ergebnisse der Konsolidierung wie auch Zielstellungen würden ihren 
Niederschlag auch in dem Finanzplan der Jahre 2003 bis 2005 finden, so dass die 



Fehlbeträge der laufenden Rechnung gegenüber dem Vorjahr verbessert werden 
konnten, jedoch keinesfalls befriedigend seien. Maßgebend für einen gesunden 
Haushalt seien ausgewiesene Überschüsse. Das bedeute, dass weiterhin 
konzentriert und dauerhaft an der Verbesserung der Leistungskraft des Landkreises 
gearbeitet werden müsse. Ziel müsse sein, schrittweise die Zuführung an den 
Verwaltungshaushalt abzubauen, die gesetzlich geforderte Pflichtzuführung an den 
Vermögenshaushalt zu erreichen und darüber hinaus eine Zuführung zur 
allgemeinen Rücklage zu erwirtschaften. Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser 
Stelle auch die Minimierung der Kreisumlage. 
 
Wenn man von 1995 angefangen bis einschließlich 2002 die Pro-Kopf-
Verschuldung vergleiche, so sei ein Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung von 
1.164,00 DM auf 1.138,00 DM zu verzeichnen. 
 
Ebenfalls konnte die Gesamtkreditbelastung von 142.313 DM, zwischenzeitlich stark 
angestiegen auf den Höchstbetrag von 165.768 DM, auf 163.022 DM reduziert 
werden. Trotz Schulsanierungsprogramm und Sondertilgungen habe man einen 
massiven Schuldenabbau vollzogen, aber auch noch einen solchen vor sich. Der 
gesamte Schuldendienst habe sich in den Jahren 1998 mit 16,8 %, 1999 mit 16,2 %, 
in den Jahren 2000 und 2001 mit 15,1 % und 2002 mit 14,2 % spürbar nach unten 
entwickelt. Wenn man davon ausgehe, dass man im Haushaltsplan 1995 einen 
Stellenplan mit 805,9 VbE gleich 910 Beschäftigte hatte, gehe man zwischenzeitlich 
im Jahre 2001 mit 672,72 VbE gleich 698 Beschäftigten, 2002 mit 626,76 VbE 
massiv mit den Beschäftigten zurück ohne Entlassungen im Rahmen rechtlicher 
Möglichkeiten. 
 
Durch unterschriebene Altersteilzeitverträge und Stundenreduzierungen mit Datum 
31. Januar 2002 könne festgestellt werden, dass man im Jahre 2003 nur noch 
616,08 VbE, im Jahre 2004 nur noch 607,3 VbE, im Jahre 2005 noch 599 VbE und 
im Jahre 2006 nur noch 594,33 VbE habe. Damit sei der 1997 vorgelegene 
Mindeststellenplan mit 620 VbE trotz Kommunalisierung und Übertragung von 
Aufgaben des Landes an die Gemeinden, Städten und Landkreise weit 
unterschritten worden. 
 
Der Haushalt stelle die reale Ist-Situation und die Grundlage für die weitere 
Fortsetzung der Konsolidierung dar. 
 
Frau Karl führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss die Erläuterung der 
Verwaltung bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes zur Kenntnis 
genommen habe. Nach den Erläuterungen von Frau Fischer zu grundsätzlichen 
Angelegenheiten des Haushaltsplanes, wie Zins und Tilgung, die Beantragung von 
Fördermitteln, Kreisumlage, Rücklagen und Schuldendienst, hätten die Mitglieder 
des Haushalts- und Finanzausschusses die Möglichkeit gehabt, Anfragen zu stellen. 
Aus dieser Sitzung wolle sie den Kreistagsmitgliedern einige Anfragen zur Kenntnis 
geben. So habe beispielsweise die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft, Herr 
Montag, von der Verwaltung eine Aufstellung eingefordert, nach welchen 
Gesichtspunkten die Aufteilung der Fördermittel speziell im Schulbereich erfolgt sei, 
des gleichen die Einforderung einer Aufstellung aller Maßnahmen des ersten 
Schulsanierungsprogramms, einschließlich der notwendigen jährlichen Finanzen für 
Zins und Tilgung. 



 
Durch die Fraktion der PDS, Herrn Kubitzki, sei die dargestellte Übersicht zum 
Konsolidierungsprogramm hinterfragt worden. Herr Mros habe Anfragen zum 
Schulsanierungsprogramm 2 gestellt. 
 
Herr Brand meldete sich zur Geschäftsordnung. Die Ausführungen von Frau Karl 
gehörten nicht hier her, es habe sich um eine geschlossene Sitzung des Haushalts- 
und Finanzausschusses gehandelt. Er sehe das genauso, wie der Landrat dies 
Anfangs der heutigen Sitzung gesehen habe. 
 
Frau Karl entgegnete gerichtet an Herrn Brand, dass das seine Auffassung sei. 
 
Herr Münzberg forderte Frau Karl auf, dem Rechnung zu tragen, da es sich um eine 
nichtöffentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses gehandelt habe. 
Frau Karl habe das Recht, noch als Fraktionsmitglied zu sprechen. Er bitte jetzt, die 
Beschlussempfehlung des Ausschusses abzugeben. 
 
Frau Karl erwiderte, dass sie hier nicht als Fraktionsmitglied sondern als 
Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses spreche und über die Tätigkeit 
des Ausschusses berichte. Wenn die CDU-Fraktion Einwände dagegen habe, 
öffentlich darzustellen, wer was gefragt habe, werde sie bei den nächsten 
Informationen über die Ausschussarbeit nicht mehr darüber informieren, wer welche 
Anfragen gemacht habe. Sie setze deshalb ihre Ausführungen ohne Benennung der 
Fraktionen fort. 
 
 
Es habe Anfragen zum Fehlbedarf, der Geschäftsanteile des Mühlhäuser 
Krankenhauses und zur Schulinvestitionspauschale von rund 1,8 Mio. € gegeben.  
 
Eine andere Fraktion habe eine Gegenüberstellung der Fachdienste hinsichtlich der 
Gebühreneinnahmen und des dazugehörigen prozentualen Personalaufwandes 
eingefordert. Bei immer weniger Gebühreneinnahmen sei gegebenenfalls immer 
weniger Personal notwendig. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss habe in einer Sitzung am 27. Februar 2002 
mit 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage 
empfohlen. 
 
Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport mit 2 Ja- 
und 2 Nein-Stimmen dem Haushaltsplanentwurf nicht zugestimmt habe.  
 
Als stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses sei sie beauftragt 
worden, die Stellungnahme des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplanentwurf 
2002 zu verlesen. Der Jugendhilfeausschuss nehme den Haushaltsplanentwurf 
2002 zur Kenntnis. Er weise darauf hin, dass im Bereich der Jugendhilfe die im 
Haushalt eingestellten Mittel zu gering seien. Der Bedarf liege weitaus höher.  
 
Dem Ausschuss sei bewusst, dass gegenwärtig nicht mehr finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden könnten. Er verwahre sich allerdings gegen weitere 



Kürzungen zur Mitteldeckung in anderen Bereichen. Aus Sicht der Jugendhilfe wäre 
dies unverantwortlich. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die mehrheitliche Annahme der Vorlage. Der Ausschuss habe zur 
Kenntnis genommen, dass in der sozialen Sicherung 2 Mio. eingespart worden 
seien. 
 
Herr Röttig gab bekannt, dass der Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft mehrheitlich die Annahme des 
Haushaltes empfehle. 
 
Für den Bauausschuss empfahl Herr Preuß bei 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die 
mehrheitlich Annahme der Vorlage. 
 
Für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr empfahl Herr Münzberg bei 2 Ja-
Stimmen und 2 Enthaltungen die mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Frau Fischer führte aus, dass vor den Mitgliedern des Kreistages die schwierige 
Aufgabe stehe, darüber zu befinden und nach Abwägung aller Seiten hier und heute 
Vorschläge zu unterbreiten, um einzelne Punkte zu verbessern oder dem Haushalt 
in der vorliegenden Form zuzustimmen bzw. wie in einem demokratischen Gremium 
ebenfalls möglich sein könne, abzulehnen. 
 
 
 
Der Haushalt 2002 sei auf der Basis des Ergebnisses des Jahres 2000 erstellt 
worden. Damit werde gesichert, dass realistische Ansätze bei Ein- und Ausgaben 
die Grundlage für die Erarbeitung seien. Sie wolle sich in ihren Ausführungen nicht 
auf einzelne Ausgabepositionen, sondern auf eine generelle Einschätzung 
konzentrieren sowie auf die Ergebnisse des Konsolidierungsprogramms, welches 
vom Kreistag für das Jahr 2001 beschlossen worden sei. 
 
Es sei bekannt, dass die finanzielle Situation im Kreis nicht befriedigend sei. Um so 
erfreulicher sei es, dass mit dem vorliegenden Haushalt entscheidende Weichen in 
die richtige Richtung gestellt worden seien. So konnte die Zuführung vom 
Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt weiter erheblich reduziert werden, 
im Verhältnis zu 1999 um 2,5 Mio. €, zu 2000 um 0,5 Mio. € und zu 2001 um 1,5 
Mio. €.  
Auch die Verschuldung werde in diesem Haushalt weiter abgebaut, zum Vorjahr um 
gut 4 % und zum Jahr 2000 um mehr als 11 %.  
 
Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms sei geplant gewesen, rund 1,8 Mio. € 
einzusparen. In fünf Positionen konnten die Ziele überboten werden, dem 
gegenüber ständen aber auch acht Fälle, in denen die Ziele nicht erreicht worden 
seien. Insgesamt hätten nicht die 1,8 Mio. €, aber doch sehr beachtliche 1,4 Mio. € 
eingespart werden können. Durch die SPD-Fraktion stehe klar die Forderung an die 
Verwaltung, die Vorgaben genau zu überwachen und einer Mehrausgabe 
unverzüglich entgegenzuwirken.  
 



Wichtigstes Ergebnis dieses Planes und des vorliegenden Haushaltes sei, dass der 
Trend der steigenden Verschuldung gestoppt werden konnte. Sie halte es für ihre 
Pflicht und spreche auch im Namen ihrer Fraktion, an die Verantwortung eines 
Jeden zu appellieren und aufzufordern, heute dem Haushalt 2002 zuzustimmen. Ein 
Verschieben der Entscheidung sei nur sinnvoll, wenn es wesentliche 
Veränderungen gebe, wenn plötzlich neue Einnahmequellen für den Kreis oder 
gravierende Kostendeckungspotentiale erschlossen werden könnten. Sollten solche 
Vorschläge gemacht werden, wolle die SPD-Fraktion gern in eine konstruktive 
Diskussion eintreten. Die SPD-Fraktion werde in der Debatte einige 
Änderungsanträge einbringen, man hoffe auf eine breite Unterstützung. 
 
Wenn heute der TA zu entnehmen war, dass die CDU-Fraktion dem Haushalt nicht 
zustimmen werde, weil sie darin eine Mogelpackung sehe, könne sie diese 
Argumente nicht nachvollziehen. Im Haushalts- und Finanzausschuss sei durch den 
Landrat der aktuelle Stand zu den Verkäufen aus Immobilien und dem Wald 
dargestellt worden. Der Verkauf von Immobilien sei zu 80 % unter Dach und Fach. 
Noch mehr verwundere sie, dass der Wald an eine Gemeinde verkauft werden solle, 
dessen Bürgermeister der CDU-Fraktion angehöre. Es habe die Information 
gegeben, dass die Verhandlungen gelaufen seien und Übereinstimmung über den 
Preis erzielt wurde. Diese Information sei auch der CDU-Fraktion zugänglich 
gewesen, sie verstehe nicht, dass man dies anzweifle. Weiterhin würde durch die 
CDU-Fraktion die niedrige Investition des Unstrut-Hainich-Kreises angemerkt. Man 
müsse aber bedenken, dass eine Nichtbestätigung des Haushaltes und damit das 
Zurücksetzen von Ausgabepositionen noch weiterreichende Auswirkungen haben 
könne.  
 
Würde man zum Beispiel den Zuschuss für die Feuerwehren von Mühlhausen, 
Großengottern, Bad Langensalza und Kirchheilingen nicht finanzieren, laufe man 
eventuell Gefahr, dass Fördermittel des Landes nicht an die Kommunen ausgezahlt 
würden. 
 
Würde man zum anderen Ausgaben verschieben, zum Beispiel die Renovierung 
von Schulen und Sporthallen, reduziere man die ohnehin nicht guten Chancen der 
Baubetriebe unseres Kreises, da sie davon ausgehe, dass derartige Aufträge von 
ansässigen Firmen übernommen würden. Der Kreistag würde damit die 
Arbeitslosigkeit auch negativ beeinflussen, was nicht das Ziel sein könne. Diese 
Positionen seien Bestandteil des Haushaltes und daher objektiv vorhanden. Den 
Ansatz der Mogelpackung könne sie auch hier nicht sehen. 
 
Wichtigste Aufgabe müsse es in Zukunft sein, weiter einen konstruktiven Sparkurs 
zu steuern, durch politische Einflussnahme des Kreistages große 
Ausgabepositionen zu mindern und so unserem Landkreis zu einer größeren 
Bewegungsfreiheit zu verhelfen. 
 
Herr Montag verwies darauf, dass den Mitgliedern des Kreistages der 
Haushaltsplan erst vor 14 Tagen zugesandt worden sei. Die Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft sei der Meinung, dass es unmöglich sei, diesen Haushaltsplan 
von über 85 Mio. € in dieser kurzen Zeit gewissenhaft durchzuarbeiten. Dazu 
komme noch, dass es in diesem Jahr erhebliche Veränderungen bei der Gliederung 



des Haushaltsplanes bedingt durch die Änderung der Gemeinde- und 
Haushaltsordnung gebe.  
 
Nun könne man sich der Meinung von Frau Fischer anschließen und sagen, was 
gebe es noch bei dieser Finanzlage zu beraten. Beispielhaft wolle er nennen, dass 
im Vermögenshaushalt 38.000 € für die Erneuerung der Elektroinstallationen im 
alten Landratsamt, Lindenbühl 28/29, vorgesehen seien. Für anschließende 
Malerarbeiten, die dann sicher notwendig würden, würde man keine Ausgaben 
finden. 
 
Um den Haushaltsplan ordnungsgemäß beraten zu können, stelle die Fraktion der 
Freien Wählergemeinschaft den Antrag, den Haushaltsplan nebst seinen Anlagen in 
die Ausschüsse zu verweisen. Nun werde man in der Gegenrede zum 
Geschäftsordnungsantrag gleich hören, dass man Investitionen blockiere. Wer den 
Vermögenshaushalt gelesen habe, werde sich fragen, welche Investitionen? 
Die Ausrüstung der Schulen mit EDV-Anlagen könnte auch ohne Beschluss des 
Haushaltsplanes erfolgen, da es sich hier um durchlaufende Gelder handele. Viele 
anderen Sachen seien vertraglich gebunden, von dem heutigen Beschluss 
vollkommen unabhängig. Er bitte dem Antrag der Freien Wählergemeinschaft 
zuzustimmen, auch vor dem Hintergrund, dass man heute nicht um jede einzelne 
Haushaltsstelle streiten müsse. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er den Antrag der Freien Wählergemeinschaft als 
Geschäftsordnungsantrag ansehe.  
 
Der Landrat hielt die Gegenrede. Er stelle als Mangel fest, dass der Antrag durch 
die Freie Wählergemeinschaft als Geschäftsordnungsantrag hätte gestellt werden 
müssen. 
 
Herr Münzberg warf ein, dass er den Antrag von Herrn Montag als 
Geschäftsordnungsantrag verstanden habe. 
 
Der Landrat führte fort, dass man bereits in der Sitzung des Kreistages am 19. 
Dezember 2001 darüber informiert habe, dass man den Haushaltsplan nicht 
zubekomme, aber es nicht wie einige CDU-Landräte mache, die dem Kreistag die 
Aufgabe der Ausgleichung überlassen hätten. Er habe damals schon auf die großen 
Probleme hingewiesen.  
 
Zum Antrag der Freien Wählergemeinschaft stelle er ernsthaft die Frage, was real 
wolle man in den nächsten Wochen und Tagen diskutieren? 
Der heutige Zeitungsartikel habe das Dilettantistische dargestellt, man sage auf der 
einen Seite, man spare nicht genug, stelle völlige Realitäten auf den Kopf und sage 
zuletzt, es werde nicht genug investiert.  
 
Wenn heute gefragt werde, welche Investitionen, dann frage er, welche 
Investitionen glaube man mit vier oder acht Wochen warten neu in Bewegung 
bringen zu können? Welche Investitionen glaube man überhaupt noch realisieren 
zu können, wenn der Landtag nächste Woche seine Beschlüsse zum 
Nachtragshaushalt 2002 fasse? Er wisse, dass das Thüringer Innenministerium 
riesen Probleme habe, die schon zugesagten Fördermittel überhaupt noch 



einzuhalten. Er sage ihnen auch, wenn man wissen wolle wieviel, in Kirchheilingen 
seien es immerhin 30.700 € mit Landesmitteln 76.700 €, Erweiterungssporthalle 
Struth mit einer viertel Million €, das heißt eine halbe Million, die man aufs Spiel 
setze, wovon der Kreis nur einen Teil investiere, oder Sporthalle Herbstleben von 
uns mit 35.800 €, die Gesamtmaßnahme mit Landesmitteln von über 180.000 €. 
 
Herr Münzberg unterbrach den Landrat, Herr Reinhold wolle einen 
Geschäftsordnungsantrag stellen.  
 
Herr Reinhold führte aus, dass Herr Montag einen Geschäftsordnungsantrag 
gestellt habe, für den maximal drei Minuten Redezeit vorgesehen seien, das 
Gleiche treffe für die Gegenrede zu. Des weiteren dürfe auch nur zum Antrag selbst 
gesprochen werden. Was Herr Zanker hier mache, stelle einen Diskussionsbeitrag 
zum Haushalt dar. Er bitte, nun die Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag 
des Herrn Montag durchzuführen. 
 
Herr Münzberg antwortete, dass er Herrn Reinhold zustimme, dass es sich um eine 
Verlängerung der Redezeit handele. Herr Montag habe aber erst die Begründung 
gegeben und am Ende den Antrag gestellt, der Landrat tue dies umgekehrt. Er bitte 
den Landrat trotzdem zum Schluss zu kommen, da die Redezeit überschritten sei. 
 
Der Landrat führte fort. In Hüpstedt rede man von 310.000 € und einer 
Gesamtinvestition von 1,735 Mio. €. 
Man entscheide heute insgesamt über 340.000 € und investiere damit oder schaffe 
die Realität für 2,6 Mio. €. Dann werde er heute gefragt, welche Investitionen von 
diesem Haushalt abhängig seien? 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft - Verweisung des Haushaltsplanes in die Ausschüsse - auf. 
Der Antrag wurde mit 23 Ja-Stimmen und 23 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass damit die Debatte zum vorliegenden 
Tagesordnungspunkt weiter geführt werde. 
 
Herr Papendick legte dar, dass gemäß § 57 Abs. 2 der Thüringer 
Kommunalordnung die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat 
vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen sei. Es 
gebe immer wieder den Verstoß gegen das Prinzip der Rechtzeitigkeit. Die heutige 
Beschlussvorlage zeige wieder einmal, wie der Landrat den Kreistag ignoriere. Es 
habe den Anschein, dass der Landrat gar nicht wolle, dass sich die 
Kreistagsmitglieder ausführlich mit dem Haushalt befassen würden. Trotz Scheitern 
des CDU-Antrages im Kreisausschuss, den Haushalt heute erst einzubringen und in 
der nächsten Sitzung zu beschließen, habe sich die CDU-Fraktion mit dem Haushalt 
beschäftigt. Der vorliegende Haushaltsplan scheine im ersten Moment 
ausgeglichen. Der Haushaltsplan zeige jedoch, dass man sich an der Wahrheit 
vorbei mogele. Er sei heute schon gespannt auf die Genehmigung des 
Landesverwaltungsamtes und welche Daumenzwingen man dem Landrat auferlegen 
werde.  
 



Es sei sehr fraglich, ob es zum Verkauf der ausgewiesenen kreislichen Objekte und 
Grundstücke komme. Nehme man sich die Haushaltspläne der vergangenen Jahre 
vor, werde man genau erkennen, dass diese Objekte und Grundstücke nur zur 
Haushaltsdeckung genutzt würden. Das seien typische Taschenspielertricks, die 
jeder gute Bürgermeister auch kenne. Hier handele es sich auch um einen groben 
Verstoß gegen die Haushaltswahrheit und -klarheit, an denen sich die 
Bürgermeister und der Landrat zu halten hätten. Im Haushalt würde mit Einnahmen 
gerechnet, die nicht zu erreichen wären. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen 
mache den Landrat bei den Städten und Gemeinden unglaubwürdig. Sollte dennoch 
das Tafelsilber veräußert werden, sei es unverantwortlich, dass man den erzielten 
Betrag, der normalerweise im Vermögenshaushalt eingestellt werden müsse, sich im 
Verwaltungshaushalt wiederfinde.  
 
Der Finanzplan bis zum Jahre 2005 zeige die ständige Zuführung vom 
Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt. Die dauernde Leistungsfähigkeit 
sei auf Jahre hinaus nicht mehr gegeben. Demzufolge könne man diesem Haushalt 
keine Zustimmung erteilen. Für die kreisliche Wirtschaft und gerade die Konjunktur, 
in der man sich befinde, sei dies sehr schädlich. Die Arbeitslosenzahlen in unserem 
Kreis würden dies bestätigen. Der Landrat schädige sich dadurch selbst in seinem 
Amt. Es reiche allein nicht aus, dass er mit wirtschaftlichen Gesprächen mit Indern, 
Arabern, Argentiniern und so weiter Eindruck schaffen wolle. Er habe hier im Kreis 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft zu schaffen. 
Ergebnisse könne er nicht vorweisen. ABM und Nationalpark würden nicht 
ausreichen. 
 
Mit der zu hohen Kreisumlage bei einem Hebelsatz von 35,9 %, am Beispiel der 
Gemeinde Unstruttal 51.916,30 €, nehme der Landrat den Gemeinden das nötige 
Geld für Investitionen weg. Er schaffe es sogar, dass er Gemeinden dazu zwinge, 
sich an den Kosten zum Erhalt der Schulstandorte zu beteiligen.  
 
Die CDU-Fraktion vertrete immer noch den Standpunkt, dass der Beschluss zum 
Haushaltskonsolidierungsprogramm der Verwaltung nicht aufgehe. Die Verwaltung 
müsse sich fragen, ob dieses Programm noch realistisch sei. Der Landrat wisse die 
Antwort darauf, wie Konsolidierung zu laufen habe, wie man vom 
Landesausgleichsstock Mittel für die laufenden Kosten der Verwaltung erhalten 
könne. Er müsse nur den Mut dazu haben. 
 
Aus dem Statistischen Jahrbuch 2001 des Freistaates Thüringen habe er 
entnommen, dass der Unstrut-Hainich-Kreis bei den Personalkosten pro Einwohner 
auf dem 7. Platz liege, bei der Investitionsquote auf dem letzten Platz aller 
Thüringer Landkreise. Der Landesdurchschnitt der Personalausgaben betrage 
171,18 DM je Einwohner, unser Kreis liege bei 178,06 DM je Einwohner. Die 
Einsparung von 300.000 € würden sich in der Finanzplanung nicht widerspiegeln. 
 
Bei der Investquote aller Landkreise liege der Durchschnittswert bei 81,81 DM je 
Einwohner. Der Unstrut-Hainich-Kreis liege nur bei 14,85 DM je Einwohner. Des 
weiteren habe er noch aus diesem Buch entnehmen können, dass der Unstrut-
Hainich-Kreis bei den Schulden im Vergleich der Thüringer Landkreise an erster 
Stelle liege. Wenn man diese Zahlen betrachte, müsste dem letzten Abgeordneten 



bewusst werden, dass man diesem Haushalt nicht so einfach zustimmen könne. Aus 
diesem Grunde lehne die CDU-Fraktion diesen Haushaltsplan ab. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass man alle Jahre wieder die gleichen Argumente zur 
Haushaltsdebatte höre. Der Kreistag habe mehrheitlich vor einem Jahr ein 
Haushaltskonsolidierungsprogramm beschlossen. In diesem Haushaltsplan werde 
dieses Dokument eindeutig sichtbar, zum Beispiel Schulsporthallen.  
Es gebe drei große Positionen, die für den Haushalt relevant seien: 
 

• die Personalkosten mit 21.325.200 €, die gegenüber dem letzten Jahr um 
478.787 € gesenkt wurden; 

• den Komplex der Sozialhilfe, der gegenüber dem Vorjahr von 23.175.000 € um 
2.037.286 € gesenkt wurde; 

• den Bereich der Schuldendienste und Leasing mit ca. 12 Mio. €. 
 
Man habe im vorigen Jahr die Diskussion zur Problematik Personalpolitik geführt. 
Die Mehrheit habe sich im Kreistag für einen sozialverträglichen Personalabbau 
durchgesetzt. Interessant würde die Frage Personal erst im nächsten Jahr, wenn 
der Haustarifvertrag auslaufe. 
 
Was die Frage der Einbringung des Haushaltes betreffe, so stelle er fest, dass der 
Haushalts- und Konsolidierungsausschuss das Recht gehabt hätte, im Herbst 
vorigen Jahres beim Landrat und der Verwaltung die Heranziehung dieses 
Ausschusses bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes einzufordern, das sei nicht 
geschehen. Man könne nun sich aber nicht darüber beschweren. 
Wenn der Kreis bei der Pro-Kopf-Verschuldung auch den letzten Platz einnehme, so 
sei diese trotzdem im Jahre 2000 bis 2001 von 648 € auf 602 € gesenkt worden, im 
Jahre 2002 sei eine Senkung auf 582 € geplant. Das seien Ansätze, die man zur 
Kenntnis nehmen müsse. 
 
Ihn verwundere es sehr, dass bisher noch keiner darüber gesprochen habe, welche 
zusätzlichen Belastungen auf den Kreis zugekommen seien bzw. für 
Mindereinnahmen. So gebe es zum Beispiel Mindereinnahmen im kommunalen 
Finanzausgleich, einschließlich des Sozialausgleiches, von insgesamt 846.100 €. 
 
Weiter wolle er die Übernahme der Bediensteten des Amtes zur Regelung offener 
Vermögensfragen nennen, eine Mehrbelastung von 169.500 €. Auch bei der 
Verlagerung der Auszahlung des Bundeserziehungsgeldes auf den Landkreis 
würden sicher Kosten auf den Landkreis zukommen. Heute sei auch die 
Verlagerung der Veterinärämter auf den Landkreis genannt worden. 
 
Man müsse würdigen und deutlich machen, was bisher erreicht worden sei. Der 
heute vorliegende Haushaltsplan sei eine Fortsetzung dessen, was mehrheitlich 
durch den Kreistag beschlossen worden sei. Man habe kaum Geld für Investitionen, 
jetzt wolle man vielleicht noch in diesem Haus die Sanierung von Schulsporthallen 
blockieren, das könne nicht sein. Aus diesem Grunde werde die Fraktion der PDS 
diesem Haushalt zustimmen. 
 



Herr Montag brachte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft zur 
Haushaltsstelle 0600.9400 - Baumaßnahmen - Elektroinstallation Lindenbühl 28/29 
- folgenden Änderungsantrag ein: 
 
• "Diese Haushaltsstelle soll einen Sperrvermerk erhalten. Nach Vorlage eines 

Nutzungskonzeptes für das Gebäude kann der Sperrvermerk durch Beschluss 
des Kreistages aufgehoben werden." 

 
Zur Haushaltsstelle - Einnahmen aus Grundstücksverkäufen / Waldverkauf -: 
 
• "Der Waldverkauf ist unter allen Umständen zu vermeiden." 
 
Im Ergebnis der Jahresrechnung der Vorjahre liefere der Wald jedes Jahr einen 
Erlös. 1998 gleich 41.800 €, 1999 gleich 23.650 €, 2000 gleich 24.026 €. Den Wald 
zu verkaufen, um nur in einem Jahr den Haushalt ausgleichen zu können und dafür 
zukünftig auf regelmäßige Einnahmen zu verzichten, halte die Freie 
Wählergemeinschaft für leichtfertig. 
 
Der Verkaufserlös sei durch weitere Einsparungen zu ersetzen, vor allem bei den 
Mietausgaben für das Landratsamt. Hier würden zur Zeit Mieten deutlich über dem 
Normalmaß gezahlt. Durch Verhandlung und Veränderungen der Verträge könnten 
nach den Berechnungen der Freien Wähler bei ortsüblichen Mieten 600.000 bis 
850.000 € jährlich eingespart werden. Des weiteren seien Einsparungen durch 
Umschuldung zu erzielen. 
Bei einem Schuldenstand von 72.675.000 € zum 1. Januar 2002 und geplanten 
4.170.700 € Zinsen ergebe sich ein Zinssatz von 5,74 %. Derzeit seien Zinssätze 
unter 5 % zu erzielen. 
 
Ein weiterer Änderungsantrag betreffe die Haushaltsstelle 8700.7170. 
 
Herr Montag unterbrach seine Ausführungen und richtete sich an den Landrat. 
Dieser bat Herrn Montag, seine Ausführungen fortzusetzen. Herr Montag führte fort, 
dass er soeben eine Beleidigung gehört habe, er sei auch schon im Haushalts- und 
Finanzausschuss beleidigt worden. Er denke, dass man sich hier wie im 
abendländischen Kulturkreis unterhalten sollte. 
 
• "Die Haushaltsstelle 8700.7170 - Zuschuss an die Promo in Höhe von 177.500 € 

- soll einen Sperrvermerk erhalten. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des 
Sozialausschusses aufgehoben werden." 

 
Ein weiterer Änderungsantrag betreffe die Haushaltsstelle 8700.7171 - Zuschuss für 
private Unternehmen in Höhe von 3.500 € -: 
 
• "Diese Haushaltsstelle erhält einen Sperrvermerk. Der Sperrvermerk kann durch 

Beschluss des Finanzausschusses aufgehoben werden." 
 
Aus den Erläuterungen sei nicht ersichtlich, für wen oder was dieser Zuschuss 
gezahlt werden solle. 
 
Ein weiterer Änderungsantrag betreffe verschiedene Haushaltsstellen bei Schulen: 



 
• "Das Land fördert die Ausstattung der Schulen des Landkreises mit PC-Technik 

mit insgesamt 105.000 €. Die Verteilung der Fördermittel ist durch den 
Bildungsausschuss zu bestätigen." 

 
Herr Kretschmer legte dar, dass man im Haushalts- und Finanzausschuss mit zwei 
grundsätzlichen Aussagen begrüßt worden sei, es gebe keinen Spielraum für 
Mehrausgaben und keine Einsparmöglichkeiten. Er spreche an Herrn Montag seine 
Hochachtung aus, der sich sehr intensiv in den Haushalt eingearbeitet hätte. 
 
Er habe den Eindruck, es solle bewusst diese Resignation kultiviert werden, den 
Haushalt schnell zu verabschieden nach dem Motto, man könne sowieso nichts 
mehr ändern. Wenn es dann hart werde, man habe es von einzelnen Rednern 
erlebt, besonders vom Landrat und Herrn Kubitzki, dann suche man die Schuld beim 
Land. Man habe im Land einen Doppelhaushalt verabschiedet, der Sparen und 
Gestalten zum Thema habe. Das Thema Gestalten käme hier im Haushalt 
überhaupt nicht mehr zum tragen. Man verwalte hier nur den Mangel. Man werde im 
Land einen Nachtragshaushalt verabschieden müssen mit einer Mindereinnahme 
von 360 Mio. €. Diese seien durch die Steuergesetzgebungen des Bundes 
eingetreten. Man werde aber nicht die Zuweisungen an die Kreise und Gemeinden 
kürzen.  
 
 
In Absprache mit seiner Fraktion wolle er insbesondere noch einmal den Blick auf 
die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises richten. Man müsse 
überlegen, wie Geld hereingeholt werden könne, das gehe nur über den investiven 
Teil, über den Vermögenshaushalt. Es sei überaus bedauerlich, was man im 
Vermögenshaushalt zum wiederholten Male entgegen den gesetzlichen Vorschriften 
erleben müsse.  
 
Die nominal eingestellten 10,3 Mio. € seien im Grunde genommen durch drei große 
Positionen sehr stark verbraucht. Wenn der Landrat gesagt habe, dass man den 
Spielraum für Investitionen bei den 10,3 Mio. € mit 13 % gleich 1,3 Mio. Ausgaben 
für Investitionen habe, dann setze er entgegen, dass man redlicherweise die 
investiven Ausgaben zum Gesamthaushalt setzen müsse. Der Gesamthaushalt 
betrage 85 Mio. €, dann würden die 1,3 Mio. € nur noch 1,5 % für investive 
Ausgaben ausmachen.  
 
Die vom Landrat genannten 68 % für die Schulen seien richtig und wichtig, er 
verweise aber auf die Einzelpläne 6 und 7, wo für den Kreis Wirtschaftsförderung 
stattfinden könne.  
 
Im Vermögenshaushalt seien zum Beispiel 60.000 € für Anschaffungen in der 
technikunterstützenden Informationsverarbeitung eingestellt, ebenso im 
Verwaltungshaushalt nochmals 111.000 €, von den Mieten in Höhe von 250.000 € in 
diesem Teil ganz abzusehen.  
 
Beunruhigen tue ihn auch, dass im Finanzplan bis zum Jahr 2005 und im 
Investitionsprogramm bis 2005 keine Änderungen in Aussicht seien. Wie wolle man 
denn die Zukunft gestalten, mit Mangelverwaltung werde man nichts schaffen. 



 
Die CDU-Fraktion sehe sehr wohl die Bemühungen natürlich auch im 
Personalhaushalt etwas zu gestalten. Der Weg sei ihres Erachtens aber nicht 
genügend unterfangen durch entsprechende Gutachten. Wiederholt sei auch die 
Frage des generellen Haustarifvertrages angesprochen worden. Es habe sich nichts 
daran geändert, im Gegenteil. Mit bemerkenswerten Angeboten würden 
Beschäftigte gedrängt, verringerten Stundenbedarf anzunehmen und diesen bis zu 
17 Jahre Kündigungsschutz geboten würde. Man müsse sich einmal vorstellen, 
welche Situation dadurch im Personalkörper des Landratsamtes initiiert werde. Er 
meine, da seien Möglichkeiten, zumindest Potentiale freizusetzen, um 
Wirtschaftsförderung zu betreiben und Investitionen zu tätigen. 
 
Da der Gedanke "Sparen und Gestalten" in diesem Haushalt nicht vorhanden sei, 
lehne seine Fraktion diesen Haushalt ab. 
 
Herr Schönau merkte an, dass, wenn er hier heute als Vorsitzender des Städte- und 
Gemeindebundes sprechen würde, der Kreistag dem Haushalt schon über mehrere 
Jahre nicht zugestimmt haben dürfte. Die Bürgermeister wüssten, dass man als 
Gemeinden die besseren Fördermittelprogramme in Thüringen mit dem besseren 
Verhältnis zwischen Eigenmitteln und Fremdmitteln habe.  
 
Natürlich seien hohe Belastungen der Kreisumlage auch immer für die Kommune 
und insbesondere natürlich für den Kreis, wenn man sie nicht in der Kommune 
umsetzen könne, auch ein Stück Rückschritt für das, was man in Auftrag geben 
könne. Das sei unbestritten und tue weh vor und in 2002, auch wenn man in dem 
Finanzplan bis 2005 sehe. Das eigentliche Problem sei eine Gemeindefinanzreform, 
die jeder verspreche, aber kaum einer halte. Das hätten ihm die letzten 12 Jahre 
gezeigt. 
 
Bei allen Schwierigkeiten die man habe, man trage in Gemeinsamkeit 
Verantwortung. Es sei aber nicht einmal in Gemeinsamkeit gelungen, in den 
vergangenen Jahren eine Prioritätenliste aufzustellen für das, was noch an 
Spielraum vorhanden sei. Man habe es auch nicht einmal hinbekommen zu sagen, 
oberste Priorität in unserem Landkreis habe Schule und weil das so ist, specken wir 
in anderen Bereichen ab, zum Beispiel keine Zuschüsse mehr zu 
Feuerwehrhäusern, keine Zuschüsse für Mühlhäuser Museen und so weiter. Man 
tue dies aber nicht und trage es auch nicht gemeinsam. Man gehe nicht gemeinsam 
mit dem Haushalt ehrlich um und setze nicht gemeinsam Prioritäten. Man werde es 
auch diesmal wieder nicht verstehen, da sei er sich ganz sicher. 
 
Neuinvestitionen durch den Landkreis würden eine Neuverschuldung bedeuten, was 
nicht möglich sei. Es müssten parteiübergreifend Prioritäten gesetzt werden. Er 
beende seine Ausführungen mit dem Satz: "Wir haben unsere Hausaufgaben 
insgesamt nicht gemacht." 
 
Herr Röttig rief Herrn Schönau zu, er solle nicht immer das Wort wir verwenden. 
 
Herr Schönau entgegnete, dass er aus gutem Grund wir sage. Eine zündende Idee 
habe er von Herrn Röttig auch noch nicht gehört. 
 



Er habe seinen Kollegen der Fraktion freigestellt, heute dem Haushalt zu- oder nicht 
zuzustimmen. Er sei nur enttäuscht über das, was man in den letzten Jahren 
fertiggebracht hätte. 
 
Auf Antrag von Frau Karl erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des 
Herrn Röttig: 
 
Herr Röttig:  
 
"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Ich denke, es ist 
schön, wenn man nach vorne kuckt und wenn man die gegenwärtige Situation 
analysiert, aber ab und zu darf man auch mal ein bisschen nach hinten kucken. Und 
wenn ich eben mich dagegen verwahrt habe, dass hier dauernd so getan wird, als 
wenn wir die Volksgemeinschaft wären, die alle an einem Strang zieht und wir 
haben, dann darf ich sie daran erinnern, Herr Schönau, und mein Gedächtnis 
funktioniert durchaus noch, dass noch vor gar nicht allzu langer Zeit, die Mitglieder 
des Bildungsausschusses werden es bestätigen, in jeder Bildungsausschuss-
Sitzung gesagt wurde, wir müssten mal und wir müssten mal, mal 'ne Millionen und 
das, wo könnten wir's denn nur hernehmen und es kam nichts.  
 
Und dann hat sich der Jugendfreund Röttig hingesetzt und hat gesagt, kuckt mal 
hin, in Bad Tennstedt das brauchen wir nicht, da kommen 200 TDM raus und die 
200 TDM stecken wir in die Bildung. Da hätte jede Schule ein bisschen was 
gekriegt, von mir aus hätte man es auch konzentrierter einsetzen können. Man 
wird's nicht glauben, die Vorsitzende des Bildungsausschusses hat dafür gesorgt, 
dass die hier im Kreistag keine Mehrheit, sondern der Antrag lautete, der von ihr 
kam, zur Konsolidierung nehmen. Kann man machen, okay, hier wurden einfach die 
Schwerpunkte anders gesetzt. Ich mache auch der Vorsitzenden keinen Vorwurf 
daraus. Sie hat in treuer Gefolgschaft zu ihrem Landrat gesagt, das hat Priorität, 
erst kommt das, ich kann's nachvollziehen. Nur lass ich mir von ihnen Herr Schönau 
nicht sagen, ich hätte keine Ideen gehabt. Das zum einen.  
 
Wenn wir uns, sie kennen alle dieses schöne Kinderlied und jetzt komme ich 
eigentlich erst zur Sache: "Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist im 
Pommerland, Pommerland ist abgebrannt." Und ich ergänze, und Pommerland sind 
wir, Pommerland ist der Unstrut-Hainich-Kreis, der finanziell abgebrannt ist. Und 
wenn wir abgebrannt sind, dann nützt es nichts, dass wir uns gegenseitig immer 
wieder zuschieben, der war's, nein, der war's, sondern der Bürger, entweder, wenn 
er es noch nicht gemerkt hat, dann liegt es an der außerordentlich wohlwollenden 
Presse, die der Herr Zanker hat, außerordentlich wohlwollend, aber der Bürger 
wird's trotzdem merken, auch wenn's nicht in der Zeitung steht, er merkt's, wenn er 
zum Elternabend in die Schule geht und er merkt's, wenn er den Nahverkehrsplan 
sich verinnerlicht. Er merkt's an vielen Stellen, dass manches hier so nicht läuft, wie 
es laufen sollte.  
 
Und ich bin und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der Bürger das 
nicht nur merkt, danke Herr ..., das der Bürger das nicht nur merkt, sondern dass 
der Bürger auch ganz genau die Verantwortung zuordnen kann. Denn wenn unsere 
Demokratie an etwas krankt, dann daran, dass der Bürger nicht weiß, wer ist denn 
für das, was mir gerade widerfährt zuständig. Und dann kommt Verdrossenheit, 



dann kommt Verdrossenheit raus. Und genau diese Verdrossenheit, das sollte 
unser gemeinsames Anliegen sein, die sollten wir bekämpfen und deshalb würde 
ich schon ganz gerne etwas dazu sagen zur Verantwortung. 
 
Die Frage ist, wer ist der Brandstifter und die lässt sich, ich sag's gleich vorweg, 
nicht eindeutig beantworten, aber eins ist sicher, als sie Herr Landrat Zanker 1994 
die Geschicke des Kreises in ihre Hände genommen haben, war die Situation 
zumindestens schon angespannt. Das heißt auf Deutsch, in der Folge, in der Folge 
und da brauchen wir nur die Würdigung des Haushaltes, die ich mir habe 
zugänglich gemacht, uns anzuschauen. In der Folge wurde also vom 
Landesverwaltungsamt bei jeder Würdigung des Haushaltes aufgefordert, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich zitiere mal hier aus dem von 2000: 
 
Der Landkreis bleibt aufgefordert, alle Leistungen, zu denen er gesetzlich nicht 
verpflichtet ist, in die Haushaltskonsolidierung einzubringen. Hierzu und jetzt 
passen sie gut auf gehören auch die Leistungen, die durch den Eigenbetrieb 
Heimeinrichtungen im Wohnheimbereich für Auszubildende und Studenten erbracht 
werden.  
Die Zuschussgewährung aus dem Kreishaushalt darf künftig nur noch die 
Abdeckung von Verlusten beinhalten, die in der Erfüllung von gesetzlich normierten 
Pflichtaufgaben entstehen.  
 
Und die Frage ist jetzt, ob das, von dem ich hier jetzt gerade rede, ob das, von dem 
ich hier gerade rede jetzt und da sind wir wahrscheinlich nicht einer Meinung, ob 
das nun Pflichtaufgabe oder nicht Pflichtaufgabe ist. Fakt ist eins, schauen wir rein 
in den Haushalt, Haushaltsstelle 4610.7150 - Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - haben wir 511.000 €, sprich über eine Millionen Mark, die wir 
diesen Internaten für Auszubildende, die von außerhalb hier her kommen und bei 
uns die Berufsausbildung machen, geben wir aus, auch weiterhin. Ich bin immer 
davon ausgegangen, dass diese Würdigung den Zweck hat, dass man mal drüber 
nachdenkt, ob die nicht vielleicht Recht hätten, denn sie müssen sich die Frage 
stellen, wo setzen sie die Priorität. Sind wir hier im Kreis für unsere Kinder und 
Jugendliche und deren Ausbildung zuständig? Dann sage ich ihnen, die brauchen 
keine Internate, die können nach Hause fahren. Oder bilden wir aus für die 
Republik, ohne dass die uns etwas erstattet? Die Frage können sie sich wohl selbst 
beantworten. 
 
Nun hat sich die Situation aufgrund dessen, dass unser Landrat in seiner Jugend zu 
einem Zeitpunkt einmal etwas zu schnell war, gegenüber 1994 dramatisch, 
dramatisch verschlechtert. Es gibt da viele Punkte, aber ich konzentriere mich nur 
auf diesen einen. Nämlich es ist genau der Punkt, als er diesen Kreistag und jetzt 
komme ich zu ihnen und dann sage ich sie, nicht wir, als er uns nämlich vorgelegt 
den zuvor im Eilverfahren abgeschlossenen Mietvertrag über diese bewussten 
Internate. Ich zitiere nur den letzten Satz. 
 
Abschließend muss ergänzend darauf hingewiesen werden, dass durch den 
Abschluss des Mietvertrages der Verkauf von ansonsten schwer verwertbaren 
Immobilien des Unstrut-Hainich-Kreises einhergeht. Damit hier auch jeder weiß, um 
was es sich handelt, ich denke es geht um Felchta, Rosenhof und Kornmarkt. Im 
Hinblick auf die beabsichtigte Haushaltskonsolidierung - und das ist immerhin '97 



gewesen -, ist dieser Fakt bei der Entscheidung zum Abschluss des Mietvertrages 
entscheidend mit beachtet worden.  
 
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich erhalte für eine Immobilie, 
nehmen wir mal an, vergleichbar, die Stadt Mühlhausen hat die SED-Kreisleitung 
verkauft, in diesem Zusammenhang an den gleichen Käufer und hat 1,5 Millionen 
dafür bekommen. Nicht wahr, 1,5 Millionen. Gehen wir mal davon aus, dass ihre 
Immobilien pro einzelne nicht mehr gebracht hat. Und dann kucken sie sich an, wie 
und das ist ja geradezu das Geniale an diesem Mietvertrag, den sie ja über 18 
Jahre abgeschlossen haben und bei dem der m²-Preis von, die ersten fünf Jahre 
sind gerad zu Ende, da war er 5,25 €, er wird bereits in vier Jahren fast das 
Doppelte betragen. Das heißt auf Deutsch, dass wir dann nicht 150.000 Mark pro 
Monat sondern 300.000 Mark pro Monat hinlegen.  
 
Und wenn sie jetzt sagen, deshalb mein Gefühlsausbruch, wenn sie jetzt sagen, ja 
das haben wir doch beschlossen, ja, sie haben's beschlossen, denn ich muss jetzt 
sagen, ich habe hier zusätzlich auch noch die Mitschrift vom 26.03.97, als es genau 
darum ging.  
Und da erinnere ich mich gut dran, dass ich gesagt habe, wir haben schon einmal 
Beschlüsse gefasst, die etwas einig gefasst wurden, als wir nämlich die 
Gewährsträgerschaft der Kreissparkasse angetreten sind. Das war in der ersten 
Legislaturperiode. Das hätten wir nicht machen dürfen, hätten wir 30 Millionen 
weniger Schulden gehabt. Aber damals alle, bis auf wenige, Herr Worsch war einer 
dieser Kämpfer, alle in treuer Gefolgschaft zum Landrat, jawohl, das müssen wir. 
Pustekuchen. Und dann habe ich damals zitiert die Stadt Mühlhausen, die auch 
Lehrgeld hat zahlen müssen, jedes Jahr 1,5 Millionen Lehrgeld zahlen wir, ist ja 
nicht unser Geld und außerdem sowieso nur Peanuts. 
 
Das heißt, dann habe ich hier wortwörtlich gesagt und deshalb sage ich ihnen, wir 
hätten's wissen können, wenn sie denn nicht in treuer Gefolgschaft zum Landrat 
laufen würden, Herr Röttig führte weiter aus, dass er im Abschluss dieses 
Mietvertrages Parallelen sehe zu dem Parkhaus und diese Parallele kam aus ihrer 
Fraktion, hier wurde gesagt, das wird unser Parkhaus, führte weiter aus, dass er 
Parallelen sehe, da der Landrat beim Abschluss dieses Vertrages über 18 Jahre 
nicht habe wissen können, wie die Berufsschüler in fünf Jahren ihre Ausbildung in 
Mühlhausen absolvieren würden. Und dann kommt die Zahl, 150 TDM. Das heißt 
also auf Deutsch, in vier Jahren, ab heute gerechnet, das Doppelte. So sieht die 
Sache aus. 
 
Der Landrat ist nur vergleichbar, um bei den Kindermärchen zu bleiben, mit dem 
"Hans im Glück". Er hat Millionen genommen für die Immobilien, hat gesagt, das 
wollte ich und das kann ich prima für die einsetzen für die Konsolidierung. Es ist nur 
schade, ihre Abteilung Liegenschaften oder Liegenschaftsamt war heute nicht gut 
besetzt, es konnte mir keiner die Verkaufserlöse sagen, sonst hätte ich ihnen jetzt 
genau vorgerechnet, was sie am Ende bezahlt haben werden. "Hans im Glück" kann 
ich da nur sagen. Mit dem Goldklumpen losgezogen, 1994, und mit einem 
Wetzstein, war's denn das überhaupt, am Ende angekommen. Das ist die Situation. 
Muss nicht sein.  
 



Es geht weiter und zwar bin ich erst, ich zitiere, weil hier das wir, nicht, ich zitiere, 
Strafgesetzbuch § 266. 
 
Wer die ihm eingeräumte Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen, das 
fremde Vermögen ist in diesem Falle das Vermögen des Kreises, über fremdes 
Vermögen zu verfügen, missbraucht oder die ihm obliegende Pflicht, fremde 
Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen 
Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, das ist der Kreis und 
seine Bürger, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 
Sie erinnern sich, in der letzten, sie erinnern sich, sie erinnern sich, in der letzten, 
im Gipfelgespräch, war ja wirklich echt ein Gipfel, in diesem Gipfelgespräch trat ein 
Rechtsanwalt auf und sagte zum Beitritt Mühlhausen zum Flugplatz Schlotheim, 
dass genau diese Gefahr der Stadt Mühlhausen bzw. ihren führenden Beamten 
droht, wenn sie das machen würden. Sie Herr Landrat können froh sein, dass sie 
hier Mitstreiter haben, die entweder das nicht gewusst haben oder so mildtätig mit 
ihnen sind, dass sie die Staatsanwaltschaft nicht gebeten haben, das zu überprüfen.  
 
Aber zu ihrer endgültigen Beruhigung, zu ihrer endgültigen Beruhigung kann ich 
sagen, die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre und die sind gerade vor drei Wochen 
'rum gewesen. Also, Glückwunsch Herr Zanker, denn dann könnte das passieren, 
was sie immer gesagt haben, dass sie eines Tages so weggeführt werden.  
 
Damit ganz klar ist, ja das gefällt ihnen nicht, habe ich kein Problem damit, damit 
ganz klar ist, ich weise Herrn Hilfreich, Quatsch, Entschuldigung, ich weise Herrn 
Zanker nicht die Hauptschuld an der gegenwärtigen Situation damit zu, sondern ich 
sage nur und das sage ich all Denjenigen, vor allen Dingen ihnen dahinten meine 
Beste, weil, ich zitiere im Original einen Staatsanwalt in einer ähnlichen 
Angelegenheit und sie werden sicher wissen von was ich rede, wo gesagt wurde" 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Herr Münzberg bat, die Ordnung wiederherzustellen und die Zwischenrufe zu 
unterlassen. 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Ich wiederhole noch mal, ich bitte nicht missverstanden zu werden, dass ich mich 
hier hinstelle und Herrn Landrat Zanker die Hauptschuld für diese Situation in die 
Schuhe schiebe. Nein, dazu stehe ich nicht hier.  
 
Aber jetzt will ich ihnen noch was sagen, wenn dieses, wenn das so ist, was ich 
eben aus dem Strafgesetzbuch vorgelesen habe, dann sagte dieser Staatsanwalt, in 
einem anderen Fall wohlgemerkt, zu mir, Herr Röttig, wenn das so ist, dann sind 
aber die Stadträte, in diesem Falle die Kreistagsmitglieder, die damals diesem 
nachträglich, diesem Mietvertrag den Segen gegeben haben, machen sich der 



Beihilfe schuldig. Ich will das nur mal sagen, damit sie wissen, ja, lachen sie nur, 
sprechen sie nur dazwischen." 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht in ein Zwiegespräch mit ihnen eintreten. Ich 
wollte nur sagen, dass vorhin hier jemand aufgetreten ist und hat gesagt, wir, wir, 
wir. Und ich entsinne mich genau an diese Debatte, da ging's heiß her und da 
wurde eindringlich gewarnt und genau diese Truppe hier, außer Freie Wähler, eins, 
zwei, drei, Herr Bühner will ich jetzt mal außen, weiß ich nicht genau und Gott sei 
Dank mein Bester, Gott sei Dank, Herr Bürgermeister von Tennstedt haben wir 
damals versäumt die namentliche Abstimmung." 
 
 
Herr Münzberg unterbrach Herrn Röttig. Man sei in der Debatte zum Haushaltsplan 
2002. Er bitte ihn, zur Sache zurückzukommen. 
 
Herr Münzberg bat Herrn Röttig um einen Moment Geduld, Frau Karl habe sich zur 
Geschäftsordnung gemeldet. 
 
Frau Karl beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn Röttig. 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Gut. Ein Ausblick, wenn wir jetzt sagen könnten, ich komme immer wieder aufs, weil 
ich ja mit den Liberalen so ein enges Verhältnis pflege, ich komme, ein Ausblick, 
wenn wir jetzt sagen können okay, wir können ja nicht nur zurückblicken, wir 
müssen ja auch mal nach vorne gucken, die Finanzen. Gucken sie rein in den 
Finanzplan, brauche ich ihnen ja wohl nicht zu sagen, immer schön in den 
Vermögenshaushalt eingegriffen, was das heißt, das ist Haushalt verkehrt, denn das 
wissen sie ja genau, dass es normalerweise umgekehrt sein muss. Das ist neu, 
dann sage ich es ihnen. Wir sind verpflichtet, aus dem Verwaltungs- in den 
Vermögenshaushalt zu überführen." 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Herr Röttig: 
 
"Deshalb sage ich es doch, Haushalt verkehrt. Bei Personal, kucken sie sich die 
Personalentwicklung an, dann sehen sie, sie geht nicht dramatisch nach oben, aber 
sie stagniert, das heißt, sie wird nicht gedeckt. Und dann kucken sie sich an, und da 
muss ich ihnen Herr Kubitzki, kann ich ihnen leider nicht folgen, wenn ich dann 
sehe, wie notgedrungen die Axt angelegt werden muss im Wald des kulturellen und 



im Wald der sozialen Leistungen, den sie ja vor allen Dingen mit betreuen, dann tut 
es einem sehr leid und ein Ausweg, den sehe ich nur, in dem man dort spart, wo die 
meisten Potenzen sind und genau, und das ist der nächste Vorwurf, es, genau diese 
Sparmöglichkeit wurde blockiert, die ist nicht gegeben, so lange es Tarifverträge 
gibt, die gleichzeitig Kündigungsschutz vermitteln.  
 
Meine Damen und Herren, das ist kein Haushalt und wenn das vorhin hier gesagt 
wurde, das ist ein Werk, dann muss ich sagen, aus meiner Sicht ist das kein Werk, 
Entschuldigung Frau Fischer, ich meine sie natürlich nicht damit, es ist ein 
Machwerk, dem man seine Zustimmung nicht zusagen kann. Entweder wir machen 
das, was der Herr und jetzt bin ich wieder mit ihnen auf einer Linie, entweder wir, 
entweder wir sparen gnadenlos, denn sonst wird die Zukunft und speziell die 
unserer Kinder und Jugendlichen eine ganz erbärmliche sein hier im Kreis." 
 
 
 
Frau Karl merkte an, dass sie sowohl im Redebeitrag des Herrn Kretschmer und 
Herrn Röttig die Aussage gehört habe, dass man diesem Haushalt nicht zustimmen 
könne und etwas geändert werden müsse. Sie habe auf die erforderlichen und 
notwendigen Änderungsanträge aus politischer und persönlicher Sicht gewartet. Sie 
hinterfrage, ob sie etwas versäumt habe oder nichts komme? 
 
Herr Röttig verwies darauf, wie lange man in der Stadtverordnetenversammlung Zeit 
gehabt hätte, sich mit dem Haushalt zu befassen. Wenn man wolle, dass man sich 
auseinandersetze, könne es nicht sein, dass man innerhalb von 14 Tagen den 
Haushalt durchpeitsche. 
 
Auf Antrag der Frau Holzapfel erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages 
des Landrates: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Als erstes stelle 
ich erst mal am Ende fest, dass man zumindestens, wenn mans dann auch wieder 
zurücknimmt, was Herr Röttig sagt, zumindestens feststellen kann, dass dieses 
Werk entweder so zugestimmt werden kann oder man lässt es. Ist erst mal ein guter 
Aspekt. Das zweite, was ich vorneweg schicken muss und dass ist eigentlich das 
und ich hätte hier mir sogar ein bisschen mehr Mut noch von Herrn Schönau 
gewünscht, es noch deutlicher zu sagen.  
 
Ich schätze zum Beispiel Herrn Montag, auch wenn wir zu 90 % immer eine andere 
Auffassung haben, aber zumindestens in den 10 %, dass er weiß, über was er 
redet, was Haushalt angeht. Aber ich schätze es nicht, dass wir uns hier hinstellen, 
wobei ich zu allen Anträgen was sagen werde, und einfach mal eins Revue 
passieren lassen. Ich habe Riesenprobleme gehabt, die Ausschuss-Sitzungen 
terminlich in die Reihe zu kriegen. Am Ende hatte ich sogar Lust, eh Luft, Luft nicht 
Lust, Lust auch ja, den Einen oder Anderen noch anzurufen, weil es war für mich 
völlig überraschend, wie schnell manche Ausschuss-Sitzungen, Redebeiträge 
abgehakt waren. Das heißt, ich stelle mir ganz ehrlich die Frage Herr Montag und 
dass ist das, was ich jetzt wieder nicht schätze, alle diese fünf Änderungsanträge, 



zu denen ich allen jetzt was sage, hätten ohne Probleme, nicht als Anträge klar aber 
als Anfrage, im Ausschuss diskutiert werden können, ohne Probleme.  
 
Herr Montag sie sind ein ganz versierter Haushälter in der eigenen Gemeinde, sie 
lesen das Werk genauso wie Frau Karl und jeder andere Haushälter hier im Haus 
ratzbatz durch und wissen genau, wo der Hammer hängt, erster Fakt. Das ist ja ein 
Lob für sie. Ich halte es nur unehrlich, unehrlich deswegen, deswegen sage ich es 
noch deutlicher als Herr Schönau das gesagt hat, was will man eigentlich hier? 
Doch nur die Demontage eines Landrates, denn, denn der 
Konsolidierungsausschuss hat nie wieder getagt. Keiner hat den Mut gehabt 
mitzumachen und der Konsolidierungsausschuss  hat  am  Ende  nicht mal das 
getragen, nicht mal der Minimumanteil, was die Verwaltung bereit war, zu tun. Und 
das ist die Unehrlichkeit, wobei ich ihrem Beispiel Recht gebe. Wir haben auch viele 
andere Beispiele gekürzt. Vieles  sieht man nicht mehr und da widerspreche ich jetzt 
massiv dem Herrn Schönau, ich muss in die Vergangenheit gucken. 
Ich bin heute sozusagen stellvertretender KBI und es kann ja wohl nicht sein, dass 
zu mir ein Staatsanwalt kommt und sagt, also wissen sie, mich interessiert eigentlich 
gar nicht, ob das Brandstiftung war und wie der Brand zustande kommt. Mir ist nur 
aufgefallen, dass statt zehn Feuerwehrkameraden nur sieben da waren. So in etwa 
läuft das hier ab. Genauso läuft das ab. Und ich begründe das, gar nicht polemisch.  
 
Sie haben Sparkasse genannt, wir wären der Kreis, der nicht nur die Investition, 
indem wir auch hier gemütlich sitzen, realisiert hat, sondern wir wären auch der 
Kreis der viel, viel mehr Luft hätte, wenn der Sparkassenskandal nicht gekommen 
wäre. Wir wären der beste Kreis, wenn dieser doch so skandalöse Fall Flugplatz, 
ich hab' nur Angst Herr Röttig, wenn sie Recht hätten, was sie nicht haben, und der 
Rechtsanwalt ist für mich auch kein Rechtsanwalt, alles andere als das, aber er hat 
den Abschluss, er hat den Abschluss, nehme ich ganz klar zur Kenntnis, aber für 
mich in seinem Handeln ist er keiner, da Recht hätte, da würden heute einige 
Minister der CDU hinter schwedischen Gardinen sitzen, würde mancher des 
Landesverwaltungsamtes hinter schwedischen Gardinen sitzen, denn die und da 
möchte ich gern mal zitieren und da hat man einigen der SPD den Arsch versohlt, 
gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir kriegen Haushaltsplan nicht 
genehmigt mit strengen Auflagen und dann zwingt uns das Wirtschafts- 
Innenministerium und das LVA sogar dazu statt 40.000, 100.000 für den Flugplatz 
zahlen zu müssen. Ja wenn das nicht Aufruf zum Rechtsbruch ist. Herr Röttig, ich 
hoffe sie haben kein Recht, sie haben auch kein Recht, weil die Beispiele, die sie da 
bringen, so nicht greifen. Im übrigen hätte da mancher Bürgermeister auch letztes 
Wochenende nicht wieder kandidieren können der CDU. Das auch nur so am 
Rande. 
 
Aber ich komme zum Thema zurück, ehe ich zur Ordnung gerufen werde. Ich will's 
begründen. Also, wir sind vielleicht Diejenigen, die den Brand nicht so perfekt gelöst 
haben, wie wir's wollten, aber wir haben ihn gelöscht und wir haben auch auf der 
Brandstelle einiges gebaut. Und ich halte den Vergleich und das Lied, ich will's gar 
nicht zitieren, eigentlich aus meiner Sicht, obwohl vieles, wie sie's vorgetragen 
haben, gar nicht mal so falsch ist, trotzdem für 'nen Skandal, trotzdem für 'nen 
Skandal. Denn genauso schwachsinnig das ist, genauso schwachsinnig und ich 
meine das nicht bösartig sondern vom Intellekt her schwachsinnig, zu behaupten, 
dass sich in Thüringen Unternehmen ansiedeln nach der Pro-Kopf-Verschuldung 



von Kreisen, nach statistischen Zahlen von Kreisen oder ähnlichem. Also 
Entschuldigung bitte, weder ... hat mich angerufen noch den Bürgermeister und 
wollte den Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises sehen, noch hat den 
irgendwas anderes interessiert. Da gibt's ganz klare Fakten und wenn der sein 
wirtschaftspolitischer Sprecher sagt, hat's nur ein Grund und den halte ich für legal, 
Demontage des Landrates. Dann halte ich das für legal, weil das der einzigste 
Punkt ist, wo ich sagen kann, das ist richtig. 
 
Ich begründe es noch mal. Wenn man sagt, wir sind heute noch schlechter dran, wir 
sind heute abgebrannt, dann mag das in meinem Portemonnaie auch so aussehen, 
das bestreite ich gar nicht mehr, also im Kreisportemonnaie, aber man muss dann 
festhalten, dass wir mal 142,313 Millionen DM übernommen haben, 142.313, und 
jetzt sind wir bei 136.022. Das heißt, wir haben nicht nur Schulden abgebaut, nein 
meine Damen und Herren, wir haben nicht nur Schulden abgebaut, wir haben die 
Sparkassensanierung überstanden.  
Die restlichen Probleme, die auch heute wieder im Haushalt drinne stehen, 
überstehen wir auch noch. Wir haben noch mal dazu nicht nur investiert, denn wenn 
ich das, was sie alles damals wollten, gemacht hätten, hätten wir jetzt noch mehr 
Schulden, nämlich genau 24 Millionen mehr, wenn wir das Berufsschulzentrum in 
Höngeda gebaut hätten, gegen den massiven, beleidigend, unter der Gürtellinie 
Widerstand der CDU, dann in der Abstimmung im übrigen nicht mehr der Fall, dass 
muss man fairerweise auch sagen, haben wir's hierher gebaut. Wer ist denn damals 
aufgestanden, hat gesagt, das Berufsschulzentrum nicht, gucken sie in den 
Haushaltsplan rein, 4,1 Millionen jährlich, haben wir kein Problem, können wir sofort 
ein neues Schulsanierungsprogramm auflegen. Alle loben das und ich halte es für 
schoflich, unabhängig ob ich dazu eingeladen bin oder nicht, das stört ja eigentlich 
sowieso keinen mehr hier, dass man dann noch hier durch dieses Haus läuft als 
CDU und als Minister der CDU und sagt, wie toll und wie super das ist und die 
selben Leute schlagen mir den Knüppel ins Rückrat, also das ist schon ein starkes 
Stück.  
 
Wir wollen nicht von anderen Problemen reden, was die Pro-Kopf-Umlage usw. 
angeht, aber ich will auf eins zurück. Einen Haushaltsplan zu beschließen, ohne 
dass er ernsthaft in den Ausschüssen diskutiert wird, ist maximal auch den Grund 
dazu, da gebe ich Herrn Röttig Recht, zu sagen, passt auf, das lohnt nicht, dass, 
was wir wollen, dauert länger und deswegen ist es nicht diskussionswürdig. Aber 
sich dann hierher zu stellen, alle, geht jetzt nicht gegen Herrn Röttig, und 
reihenweise Probleme aufzuweisen, die alle hätten im Ausschuss besprochen 
werden können, heißt nur eins, wir wollen gar nicht im Ausschuss arbeiten, wir 
wollen unsere Showveranstaltung für die Presse und für die Öffentlichkeit in der 
Öffentlichkeit, denn vorhin kam es ja genau anders rum, wir wollen ja noch nicht mal 
die Frage, die gestellt wurde, auch noch öffentlich darstellen lassen, also frage ich 
mich auch wieder, was soll das. 
 
Ich gehe mal auf einige Punkte ein und dann halte ich das schon teilweise in 
einigen Redebeiträgen schon sehr demagogisch, also hier der Öffentlichkeit zu 
verkaufen, Herr Papendick ist ein Beweis dafür auch, dass mancher nur Notanker 
für fehlenden Mut eine Position zu übernehmen, aber als Fraktionsvorsitzender 
muss man wissen und das ist auch nicht seit gestern so, zumal 
Landtagsabgeordnete viere in der Fraktion sitzen, also der Kreis, der aus dem 



Landesausgleichsstock Geld kriegt, den möchte ich sehen. Das hat die CDU noch 
nicht mal mit ihren eigenen CDU-Landräten gemacht, das gibt es nicht, ist nämlich 
rechtswidrig, aber Herr Papendick, sie nicken, sie wissen es besser, deswegen 
halte ich meinen Redebeitrag kürzer. 
 
Ich gehe auch von der Problematik aus, wenn man heute sich hierher stellt und alles 
leugnet, habe ich damit auch ein Problem Herr Röttig, ich begründe es. Sie mögen 
Recht haben, dass ich meine Schuld habe. Ich stehe zu dem Mietvertrag, ich stehe 
zu jeder Zins- und Tilgungszahlung im Schulsanierungsprogramm, das sind nämlich 
die Steigerungsraten. Aber dann stehen sie aber auch zu den Erfolgen. Denn man 
kann sich doch nicht hierher stellen und sagen, wir haben nichts getan, der 
Bildungsstandort ist tot und wir haben 43 Millionen knapp, Schulsanierung nur der 
Kreis reingesteckt. Wir haben ein Berufsschulzentrum mit 84 Millionen gebaut. Wir 
haben als einzigster Kreis heute noch in Thüringen sieben neue, da reden wir noch 
gar nicht von teil- und sanierten Sporthallen, sieben neue Sporthallen gebaut und 
da sind's keine Einfeldhallen, das muss man auch noch dazu sagen.  
Das kann man doch nicht wegleugnen, da ist Geld drinne und meine Damen und 
Herren, dann muss man auch zur Geschichte stehen. Das heißt, den Schuldenberg, 
der wäre natürlich noch mal 10, 15, 20 Millionen niedriger in der Jahresbelastung, 
wenn wir nichts gemacht hätten. Aber säßen wir dann hier? Hätten wir dann in 
Schulen investiert? Und sich heute hinzustellen und alles der letzten sieben Jahre 
zu leugnen, ist für mich nicht nur eine Unverfrorenheit, das ist schon politische 
Dummheit. Denn wenn man mir vorwirft, Herr Röttig hat's Beispiel gebracht, dass 
die Eltern schon merken, also ich will jetzt nun nicht, weil die Presse da ist, nun 
nicht sagen, ob die Presse Landratsfreundlich ist, ich hab' vor zwei Tagen eine ganz 
andere Auseinandersetzung gehabt, habe ich der Presse vorgeworfen, sie wäre 
CDU-freundlich. Ich geb' das ehrlich zu, ich geb das ehrlich zu. Das mag am Thema 
hängen und das mag vielleicht auch da hängen, wie man das menschlich mitnimmt, 
aber ein Fakt steht doch auch sehr deutlich, ein Fakt steht doch auch sehr deutlich. 
Also, wenn die Eltern in bestimmte Schulen gehen und dann sagen, dort ist kein 
Geld investiert worden, also so dumm halte ich die Eltern nicht, nicht mal den 
Grundschullehrer. Und wir haben fast in jeder Schule viel aber auch teilweise nur 
wenig gemacht. Wir haben aber auch Schulen, da ist noch gar nichts gemacht, aber 
das muss man doch mal akzeptieren. Und dann frag' ich, wer hat damals gekämpft 
mit mir, wer hat gekämpft mit mir, für die Bildung?"  
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Wer hat, stopp, wir haben eingeladen und ich sag' ihnen jetzt was dazu, sie 
brauchen mir nicht mit Staatsanwaltschaft zu drohen, weil das ist Demokratie und 
Rechtsstaat, Demokratie und Rechtsstaat. Der Betroffene kriegt nämlich 
Akteneinsicht. Und ich werd' mich jetzt hüten, weil ich mich dann vielleicht nicht in 
Griff kriege und dann mein juristischer Beistand mich hier vielleicht festketten muss. 
Ich kenne die Unterschriften. Ich weiß, wer mich angezeigt hat und weiß auch mit 
welcher Begründung und ich hoffe wirklich, irgendwann mal, dass es mal so einem 
Staatsanwaltschaft so richtig schlecht geht, der einen halben Tag auf Toilette sitzt 



mit Durchfall und die Presse durch dummen Zufall mal die Akten in die Hand kriegt, 
damit endlich mal die Bürger wirklich wissen, wer das miese Spiel und der 
schlimmste lacht am lautesten hier oder lächelt am stärksten, hier das böse Spiel 
machen. Das muss, nein sie haben auch gerade gar nicht gelächelt, sie haben 
einen sehr ernsten Blick. 
 
Ich muss auch was dazu sagen, ich habe kein Problem damit, wenn heute einer 
sagt, dem Haushaltsplan kann ich nicht zustimmen oder ich enthalte mich, weil ich's 
nicht noch schlimmer machen will, aber eins muss ich auch sagen. Herr Kretschmer, 
sie haben's wieder gemacht, ich verstehe das auch gar nicht mehr, unabhängig 
dass ich jetzt eine politische Regel zum Freistaat Thüringen halten könnte, das will 
ich gar nicht, wir haben genug eigene Probleme.  
 
 
Aber man kann sich doch nicht hinstellen und ohne Luft zu holen, ohne Komma und 
Punkt auf der einen Seite sagen, wir sparen zu wenig, ich hab's vorhin beim Herrn 
Papendick schon gesagt, und auf der anderen Seite, wir investieren zu wenig. Das 
geht doch nicht. Also, das kann kein Zauberlehrling. Wer das kann, der wird nicht 
Bundeskanzler, der wird sonst was, der wird vielleicht der liebe Gott, wenn man das 
zulässt. Und das ist doch das Problem, ist doch unehrlich.  
 
Ich komme zu den Ausführungen von Herrn Montag. Ich hab's vorhin gesagt, ich 
hätte eigentlich lieber einen fairen Umgang gesehen und ich glaub' eigentlich, 
selbst wenn es sehr schwierig ist, wir haben immer versucht zu helfen, auch an 
Informationen und Unterlagen.  
 
Also, ich habe mit dem ersten Änderungsantrag, dem Sperrvermerk Elektro 
Lindenbühl 28/29 zu beschließen kein Problem, weil es ist nicht raus, man kann da 
entscheiden, im übrigen 2000 und '99 auch passiert, nur irgendwann müssen wir 
uns halt hinsetzen und müssen sagen, wie weit spannen wir jetzt den Bogen, ja, 
arbeits- nicht arbeitsrechtlich, arbeitsschutzrechtlich einfach, da müssen wir 
irgendwann handeln. Aber das kann man machen. 
 
Beim Waldverkauf muss ich natürlich ganz klar dagegen reden. Die Gründe sind 
klar, da muss man sicher nicht argumentieren. 
 
Bei dem Antrag drei, was den Zuschuss an die Promo angeht, dort habe ich einfach 
das Problem, dann multiplizieren wir die Arbeitslosigkeit. Wenn das jetzt gemacht 
wird, muss ich alle Maßnahmen stoppen, denn wir reden von ABM, SAM, 55-Plus-
Maßnahmen und so weiter so fort, die sind ja nicht an Haushalte gebunden, 
Haushaltsjahre, sondern, die fangen irgendwann an im Jahr und laufen durch weg. 
Und wir haben ja schon keine neuen mehr, wir haben ja nur die begonnenen 
Maßnahmen noch drinne, weil ich's Geld nicht habe. Deswegen apelliere ich 
einfach, den vielleicht zurückzunehmen oder dass wir nicht dem zustimmen, 
ansonsten würden wir, ich schieße jetzt eine Zahl, 150, 200 zusätzliche Arbeitslose 
haben, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. 
 
Was die andere Frage angeht, mit, wo Herr Montag gesagt hat, er kann es so 
schlecht zuordnen, der Sperrvermerk mit zuständig Entscheidung Haushalts- und 



Finanzausschuss können wir leben. Dann muss eben nur der Ausschuss noch mal 
dazu entscheiden. 
 
Und was die PC-Technik angeht, können wir auch leben, wenn der 
Bildungsausschuss darüber entscheiden muss, weil letztendlich, ähnlich haben wir's 
ja bei der Schulsanierung auch gemacht, wir haben diese Ausschüsse dann immer 
noch mal beteiligt bei den einzelnen Vergaben. 
 
Also rundherum, bis auf zwei Anträge, was der Waldverkauf angeht, wo ich bitte, 
nicht zuzustimmen oder den Antrag zurückzuziehen und bei der Promo, weil dort 
der Schaden einfach größer ist als der rein rechnerische Nutzen, bitte ich davon 
Abstand zu nehmen. 
 
Ich will weiter machen, was die Frage angeht Applaus. Also ich weiß jetzt nicht, 
entweder war's Herr Kretschmer oder Herr Röttig, es ist auch egal, natürlich, ich 
hab' das auch unumwunden gesagt, ich war mir und jeder der applaudiert hätte, 
hätte ich jetzt gesagt, der hat meiner Rede nicht zugehört, der war in Gedanken 
woanders, der hat instinktiv geklatscht oder was auch immer, da kann man nicht 
klatschen dazu, keine Frage. Hier geht es nur einfach noch mal darum, 
Schadensbegrenzung. Und wir werden ja weiterhin kämpfen müssen, da gibt's ja 
noch einige Aufgaben zu regeln.  
 
Ich halte es auch für sehr schlecht mit dem Goldklumpen aus 1994 zu 
argumentieren, weil dann hätt' ich diamantene Broschen drumrum, denn ich hab' ja 
jetzt weniger Schulden. Wenn damals so viele Schulden ein Goldklumpen war und 
ich hab' jetzt weniger Schulden und so viel investiert in unserer Region, wir 
investiert, ich ja nicht alleine, dann muss man hier eindeutig sagen, haben wir heute 
Diamantringe drumherum. Das mag den Frauen zwar gefallen, aber die sind halt' 
alle nicht bezahlt, mit Leasingrate und allem drum und dran, was alles da dazu 
gehört. 
 
So und jetzt komme ich auf das Thema Heime. Herr Röttig, wir werden darüber 
keinen Konsens finden und ihre Fraktion hat auch eine andere Auffassung dazu 
gehabt. Aber man muss auch noch mal sehr deutlich sagen, die CDU-Fraktion hat 
auch im Vorfeld keinen Bedarf gesehen, sondern, Demontage Landrat, und das und 
da muss ich einfach sagen Herr Röttig, auch wenn sie's vielleicht nicht glauben, 
aber ich hab' das Gefühl und dafür gibt es viel zu einfache Leute und wir haben hier 
viel viel weniger Parteiangehörige als vor Jahren noch, egal welcher Kolleur. Es gibt 
viel viel mehr Menschen, die offen, deutlich reden und alle sagen eins, also, der 
Zanker mag ja, auch heute wieder und er mag ja so manches, aber es ist doch wohl 
völlig unlogisch, dass man einfach nur Knüppel zwischen die Beine stellt. Das 
sagen sogar CDU-Landesleute in Verantwortung, die das manchmal nicht mehr 
nachvollziehen können.  
 
Und da fangen wir an. Der Minister Althaus heute seines Zeichen, jetzt hätte ich 
beinah gesagt, Kanzlerkandidat, seines Zeichen Fraktionsvorsitzender und 
Kandidat für die Nachfolge des jetzigen Ministerpräsidenten, hat mir damals noch 
mal schriftlich, weils ja seine Partei nicht glaubt, erklärt, dass es Pflichtaufgabe ist 
für die Berufsschulen überregional und die hatten wir vorher schon, die 
medizinische Fachschule ist eine alte Mühlhäuser Schule, waren die vorzuhalten. 



Erster Fakt. Das mag aber das LVA anders sehen, aber beim Flugplatz haben wir ja 
gesehen, wie gut die sind.  
 
Zweitens, dieser Schachzug und da will ich nicht sagen, dass alle meine Juristen 
vor Freude hochgesprungen, haben gesagt, das ist wasserfest, dieser Schachzug, 
in einer Eilentscheidung dies zu machen, war ganz einfach eins und das sag' ich 
hier unumwunden, weil ja heute sind so viele Jahre dazwischen, da passiert auch 
nichts mehr. Alle der CDU-Spitze des Ministeriums gesagt haben, einschließlich des 
persönlichen Referenten, hopp oder topp. Und ich hab' hopp gesagt und jetzt 
begründe ich auch weiter warum. Nicht nur weil wir einen Bildungsstandort erhalten 
haben, sondern und ich freue mich, dass jetzt einige meiner Mitarbeiter diesen 
Redebeitrag gehört haben, weil wir machen nämlich schlechte Pressearbeit.  
Die Stadt weiß gar nicht, was sie an den Internaten hat. Wir werden aber helfen. 
Wir werden jetzt jede Woche, ich hoffe die Presse bringt es, jede Woche mal 
darstellen, was die Investition des Kreises netto der Stadt für Vorteile bringt, netto.  
 
Weiterhin darf ich noch mal eins sagen, Herr Kretschmer sie verstehen's bitte nicht 
falsch, es gab ja mal jemanden, der gesagt hat, es gibt zwei Väter oder einen 
Großvater und einen Vater und einen Urgroßvater Polizeiinspektion. Mir ist egal, 
wer von uns Großvater, Vater oder sonst was ist. Ich sag' nur eins, die 
Polizeiinspektion, die alle heute super loben, stände nicht, wenn wir dieses Internat 
nicht gekauft hätten, denn das war Bedingung für den Neubau dieser 
Polizeiinspektion Karl-Marx-Straße, so ist der Fakt. Im übrigen hat das Land auch 
900.000 DM gekriegt, sonst wär's Haushaltsloch heute noch größer.  
 
Die Stadt Mühlhausen, sie haben's gesagt, hat Geld gekriegt, ist auch eine 
einmalige Einnahme. Aber Fakt ist auch eins, sie reden alle von 
Wirtschaftsförderung, ich wiederhol's noch mal, 41 Millionen durch diese fünf 
Internate sind investiert worden. Da sind noch nicht die Mittel des Freistaates 
Thüringen, Polizeiinspektion drinne. Fakt. Wir hätten heute nicht die Fachschule für 
Elektronik dort oben noch, wenn diese Rahmenbedingungen nicht wären. Im 
übrigen Herr Röttig, da muss ich ihnen widersprechen, denn wenn sie Recht hätten 
mit ihrer Auffassung, wer bildet für wen aus, wären die dort oben alle arbeitslos. Die 
Klassen sind schon im dritten Ausbildungsjahr verkauft, so nenne ich das. Jeder 
Betrieb hat sie alle schon in petto, die haben ihren Arbeitsvertrag, haben den 
Abschluss noch gar nicht. Wir brauchen gar nicht darüber zu reden, wo von den 
Kommunen und Landkreisen die Auszubildenden landen. Die Hälfte ist in Bayern, 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Wir bilden für die 
Anderen aus."  
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Das ist aber so. Wir haben eine Alternative und die möchte ich von ihnen offen 
allen hören. Wir bilden nicht mehr aus und wollen 16-,17-, 18-jährige 
Sozialhilfeempfänger haben. Das ist die Alternative. 
 



Ich gehe weiter. Wir reden von weichen Standortfaktoren. Bildung, da sind wir uns 
alle einig, ob nun Pisa oder nicht, die Fachhochschulen, die Internate, die 
Berufsschulen, das sind alles zusammen ein Bildungsstandort. Wir haben heute 
Klasse, wir reden sie nur kaputt und wenn selbst jemand im Innenministerium, das 
habe ich schon lange nicht mehr gehört, gesagt hat, also eigentlich muss man 
diesen Kreis beneiden, was der alles so rackert, baut und macht und wie er das 
noch hinkriegt, andere machen es nicht. Die Frage ist nur, warum machen es 
andere nicht. Ich geb' ihnen aber Recht, die Frage, ob wir uns das leisten könnten, 
dürften die Haushälter nicht beantworten. 
 
 
Zu der Frage Mietvertrag Internate, da hab' ich gar kein Problem. Herr Eckes war 
damals noch zumindestens im Ausschuss, ich glaube auch noch 
Ausschussvorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss. Wir haben's drei Jahre lang 
gemacht, haben sämtliche Verträge, Mieten, Laufzeiten, Beträge usw. dargestellt. 
Meine Heimeinrichtung, sind von mir unterschrieben, der kürzeste Mietvertrag, den 
wir haben. Herr Reinhold hat schöne lange, die fast, fast geschafft, doppelt so lange 
sind, fast nur. Ich werde in der Spitze dieses Mietvertrages nicht dahin kommen, wo 
die Eingangsmiete 1993/94 war bei diesen Verträgen, da werde ich in der Spitze 
nicht hinkommen.  
 
Aber, ich sag' auch was dazu. Ich habe immer gesagt, alles was wir leisten, müssen 
wir auch drum kämpfen, es weiter zu entwickeln und das auch die liebe CDU, wenn 
sie ehrlich ist, kann sie nicht absprechen, das haben wir versucht. Und ich sag' auch 
was dazu, sie vergessen's, Mittelstraße, große Koalition. Mittelstraße war ein 
Modellprojekt Thüringen und ist nur genehmigt worden, weil wir die Internate hatten 
und dort nämlich im bestehenden Betrieb, weil das Land nicht bereit war und mit 
Recht mehr Geld auszugeben als in der Förderrichtlinie drinne ist, konnten wir diese 
Investition realisieren. Alle haben gefeiert, alle waren da, toll, super, Kreis hat 
gemacht und alle haben den Firmen gedankt. Gartenstraße das selbe. Haben sie 
mal in Haushaltsplan reingekuckt? Ich weiß nicht Herr Kretschmer, wenn ich's 
richtig gesehen hab, Null. Wenn das vom Landtag durchgeht, bin ich wunschlos 
glücklich und Herr Steinbrecher möge mir verzeihen, dass es vielleicht jemand gab, 
der ausversehen zu schnell unterschrieben hat, denn dass wir das zwischen 
Weihnachten und Neujahr einen Fördermittelbescheid noch kriegen und jetzt im 
Haushaltsplan drinne steht, Null im investiven Bereich für Altenpflegeheime, das 
war entweder fair, gerecht oder Hans im Glück oder Harald im Glück, wie auch 
immer. 
  
Nur das sind doch Investitionen, da leisten wir doch was. Was ist dort wieder, 
Internate die Grundlage, um das überhaupt zu realisieren, weil sonst müssten wir 
nämlich anmieten. Wir müssten investieren in diese Einrichtung, weil die nämlich 
auch heimgerecht sein müssen. Unsere Internate sind heimgerecht zumindestens 
für die Zeit der Bauphase. Das sind Investitionen, das sind Gelder. Ich will nicht 
weiter ins Detail gehen.  
 
Aber wir kämpfen auch darum, natürlich die Zuschüsse zu minimieren und da wäre 
es nur fair, zum Beispiel mal festzuhalten, dass wir in der Jahresrechnung nicht, 
Plan, 2000   713.185 € hatten. Im Planansatz 2001   639.115, geht auf, und im 
Planentwurf 2002 und das wird auch aufgehen, vielleicht sogar noch drunter 



bleiben, 511.000. Das heißt, wir arbeiten pö a pö runter und man muss auch dazu 
sagen, auch das ist Bildungsstandort, wir tun was für die Wirtschaft. Die 
Industriekeramiker, ein Teil kommt aus unserem Kreis, gebe es nicht ohne Internate. 
Die Textilmaschinenführer, Unternehmen aus Mühlhausen, gebe es hier nicht ohne 
Internate, weil wir bilden in bestimmten Branchen nicht nur Unstrut-Hainich-Kreis-, 
schon gar nicht mehr, thüringenweit aus. Wir bilden bundesweit aus, weil es nur 
noch so wenige gibt, die diese Branchen vorhalten und Unternehmen gibt, die in 
den Branchen ausbilden. Und ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, aber ich 
geb' ihnen recht, es ist eine politische Einschätzung. 
 
So, ich komme einfach noch mal auf den Punkt zurück. Ich bitte einfach um 
Zustimmung zum Haushaltsplan. Ich bitte darum, dass die Freien Wähler, auch 
aufgrund meiner Rede, vielleicht noch mal das eine oder andere überdenken. Dem 
meisten kann man zustimmen, weil es in der Sache uns nicht schadet, aber ich bitte 
auch noch mal, vielleicht nimmt Herr Montag meine etwas laute Äußerung als 
Entschuldigung zurück, dass ich da so laut geworden bin bei den Investitionen. Der 
Fakt steht aber definitiv auch, beschließen wir heute den Haushaltsplan nicht, 
brauchen wir, schon allein aus der Zeitschiene her, über diese Investitionen nicht 
mehr nachdenken, mindestens nicht mehr über den Kreisanteil und definitiv auch 
bei dem, wo das Land nur durch uns mitfinanziert auch nicht mehr.  
 
Alles andere hatte ich ja vorhin gesagt, ob Struth oder Dünwald, diese mehreren 
hunderttausend Euro es definitiv mitfinanzieren kann, müssen sie selbst 
entscheiden und ich glaube das ist Grund genug, zumindestens die Augen 
zuzudrücken. Und ich appelliere, sollte der Haushaltsplan heute beschlossen 
werden, nochmals an den Konsolidierungsausschuss, heute, nächste Woche, 
nächsten Monat einfach den Mut zu haben, es gibt genügend Punkte, die wir nur 
früher anfangen müssen zu diskutieren, hier als Konsolidierungsanteil mit 
einzubringen. Wir sind nicht dagegen.  
 
Ich bin gekreuzigt worden von den CDU-Frauen - Kinderschutzdienst. Inhaltlich 
richtig, inhaltlich richtig, aber dann muss man's auch fairerweise zugeben. Ich bin 
kritisiert worden, und habe alleine und unglücklicher- oder glücklicherweise ist ja 
jetzt auch ein Kreistagsmitglied neu dazugekommen, habe alleine darum kämpfen 
müssen, die  Jugendförderpauschale hin zu vertreten, nicht erschlagen zu werden, 
da stände ich nicht hier, aber doch das eine oder andere sich anhören zu müssen. 
Und das ist eben das, wo ich sage, nicht mehr mit mir. Es gibt nichts mehr in dem 
Haushalt, wo nicht mehr der Kreistag uns als Verwaltung sagen muss, hier geht's 
lang. Wir wollen das, das, das definitiv ändern und das kann der 
Konsolidierungshaushaltsausschuss, nennen wir ihn mal so und dazu brauch' er 
aber ein halbes, dreiviertel Jahr und ich bitte einfach darum, diesem Haushaltsplan 
auch unter dieser Zielstellung zuzustimmen. Danke." 
 
 
Zwischenfrage Herr Röttig: 
 
"Weil ich ja vorhin von Herrn Schönau der Unfähigkeit beziehen wurde, Vorschläge 
zu machen, frage ich sie jetzt. Wir haben zwei Beschäftigungsgesellschaften im 
Kreis und ich stimme mit ihnen überein, bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktpolitik 
kommen wir um eine Beschäftigungsgesellschaft nicht drum rum. Da wir aber nur 



eine brauchen, wir brauchen nur eine Beschäftigungsgesellschaft, dann sparen sie 
doch die Promo ein. Wir übernehmen die von der Münatec. Dann haben wir die 
gleichen ABM, wir haben die gleichen SAM, wir haben einen Aufsichtsrat. Ich sag' 
das jetzt, warum ich die Frage stelle. Ich möchte ganz einfach den Landrat auf den 
Prüfstand stellen, ob er wirklich Vorschläge ernst nimmt oder ob er sagt, so wie das 
hier ihre Vasallen sagen, das können wir ja gleich vom Tisch wischen." 
 
 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich antworte darauf. Ich antworte darauf, weil ich nämlich jetzt vorsichtig sein 
muss." 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Herr Münzberg bat um Ruhe und Fairness für die Antwort des Landrates. 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Also ich will, ich will versuchen, darauf." 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich bitte einfach, ich bitte einfach - nein, nein Herr Abgeordneter Ohl, das ist doch 
gewollt. Es soll doch erreicht werden, dass Abgeordnete diesen Raum verlassen, 
damit man den Haushaltsplan ablehnen kann." 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Das ist doch Strategie und Taktik, Krieg schüren, damit man den Haushaltsplan 
ablehnen kann, weil die Mehrheiten dann fehlen." 
 
 
Zwischenbemerkungen aus dem Saal:  "..." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 



 
"Gut, ich will versuchen, drauf zu antworten. Herr Röttig, eine ganz klare Antwort. 
Erstens, es geht genausogut anders rum. Zweitens ist die Stadt dort viel einfacher, 
es braucht nur einer diese Entscheidung zu treffen, denn es muss Langensalza so 
einer Idee zustimmen, es müssen zwei Private dieser Idee zustimmen, unsere 
Gesellschaft, es sind so viele Gesellschafter und die Stadt Bad Tennstedt.  
 
 
Und ob bei der derzeitigen politischen Diskussion, die wir hier öffentlich führen, zwei 
Städte, weit weg von Mühlhausen Interesse daran haben, hier einen Kompromiss zu 
erzielen, nach dem Motto, wir lösen die Promo auf und lassen die Münatec, 
bezweifle ich sehr stark.  
 
Ich antworte aber darauf. Ich bin jederzeit bereit dazu, mich mit ihnen, der Stadt 
Mühlhausen zusammenzusetzen. Ich begründe das sogar. Wir haben zugearbeitet 
für Musikschule, Volkshochschule, Schullandheim. Bis heute habe ich von der Stadt 
keine Zuarbeit. Wir haben zugearbeitet und haben gesagt, wir wollen definitiv 
schriftlich noch mal eine Erklärung haben, will die Stadt, über die restlichen 
Prozente die wir anbieten, Mitglied der Kreiskrankenhaus Mühlhausen GmbH 
werden. Bis heute keine Antwort. Wir haben überall die Hand gereicht und haben 
gesagt, wir wollen. Bitte schön, wir haben keine Antwort.  
 
Und zur Münatec muss ich sagen, ganz klar, die Münatec wird niemals erreichen 
können, in dem gesamten Unstrut-Hainich-Kreis eine Akzeptanz zu finden als 
Münatec, sondern, sie wird maximal die Chance haben und da wollen wir uns erst 
mal gleichberechtigt an den Tisch zu setzen, darüber nachzudenken, was das Land, 
Herr Schuster ja will, pro Kreis eine Beschäftigungsgesellschaft. Daran kommen wir 
sowieso nicht vorbei. Und darüber bin ich bereit, genauso bereit, darüber zu 
diskutieren, wie sieht die Zukunft Mühlhäuser Museen aus.  
 
Es kann nicht sein und auch und da hat ja Herr Papendick, aber sicherlich 
unwissenderweise am lautesten gelacht, entschuldigen sie bitte, die Gemeinden 
bezahlen den größten Anteil des Stadtverkehrs, auch das muss man sehr deutlich 
sagen. Wenn ich nämlich umrechne, was ich vom Land kriege, Entschuldigung, was 
ich von der Stadt kriege, an Kreisumlage, alles abziehe, da muss ich sagen, diese 
Busse werden zum größten Teil vom Umland bezahlt. Die Stadtlinien sind die 
einzigsten, die definitiv alle minus einfahren. Im Umland gibt's Linien, die schwarze 
Zahlen einfahren. Das sind die Fakten und da muss man auch ehrlich sein und das 
muss man sagen, wenn die Presse da sitzt. Langensalza hat's gemacht, drei Jahre 
lang, sie haben einen Bedarf aufgebaut. Das war natürlich riskant. Wir wollten es 
nicht. Langensalza hat's bezahlt. Wir reichen Mühlhausen wieder die Hand.  
 
Wenn man einfach eine Entwicklung will, um zu probieren, sind wir gerne dazu 
bereit, aber ich kann doch nicht auch hier noch mit roten Zahlen noch mehr rote 
Zahlen produzieren. Und wir sind seit sechs Jahren dafür, dass der Untermarkt ein 
Knoten wird und da muss man doch ehrlich damit umgehen. Und das ist mein 
Problem, was ich hier habe und ich bin dazu bereit. Ich reiche noch mal die Hand, 
wenn man fair ist und sagt, wir alle wollen ein abgestimmtes 
Konsolidierungsprogramm beschließen und nicht dem Landrat zeigen, wie blöd er 
ist oder uns zeigen, wie klug wir sind, können wir jede Lösung finden. Und ich bin 



sogar so fair, Herr Kretschmer war ja mal ganz kühn und ist ja auch allein im Walde 
stehen geblieben, muss man ja fairerweise auch mal sagen, also da gibt's schon 
Überlegungen, nur die Ansätze werden sofort zur Steinigung genutzt, egal welcher 
Kolleur und am meisten beim Landrat." 
 
 
Herr Münzberg gab gerichtet an Herrn Röttig bekannt, dass er ihn zweimal zur 
Ordnung gerufen habe. Beim dritten Ordnungsruf könne er ihm das Wort entziehen 
und ihn von der Debatte zum Tagesordnungspunkt ausschließen. 
 
Frau Holzapfel meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte den Redebeitrag 
des Landrates wörtlich wiederzugeben. 
 
Herr Ziegenfuß führte aus, dass es ihm nach der Aneinanderreihung von Erfolgen 
durch den Landrat schwer falle, noch Kritik zu üben. Bei der Rede habe er sich 
gefragt, ob er entweder den falschen Haushaltsplan vorliegen habe oder der 
Landrat eines anderen Landkreises spreche. Er wolle dem Landrat zunächst zur 
neuen Fraktionsvorsitzenden gratulieren, dagegen sei Herr Penßler-Beyer direkt ein 
Querulant gewesen. Er müsse gerichtet an Frau Fischer sagen, so widerspruchs- 
und kritiklos könne man einen solchen Haushalt nicht interpretieren.  
 
Er wende sich wie immer dem Thema Personal zu. Im Haushaltsplan sei eine VbE 
mit 35 Stunden ausgewiesen, man komme dadurch auf einen Gesamtstellenplan 
von 627. Wenn dies mit 40 Stunden getan würde, käme man bereits auf 717 Stellen. 
Er wolle Antwort auf die Frage, was nach Auslaufen des Haustarifes 2003 werde. 
Nach seinem Kenntnisstand werde es mit der Gewerkschaft ver.di keinen Konsens 
für einen weiteren neuen Haustarifvertrag geben. Er frage sich, ob der Landrat dann 
in liebevollen Vier-Augen-Gesprächen mit Mitarbeitern, die ihm sicher unter Vier-
Augen nicht gewachsen seien, diesen Plan zum Stellensplitting und zum Abbau von 
5, 10 und 15 Stunden hinbekomme. Nach wie vor werde dies der Motivation und 
dem Krankenstand in der Kreisverwaltung nicht dienlich sein und er werde auch 
weiterhin wenig motivierte Mitarbeiter haben, weil sie ganz einfach in der 
Einkommensentwicklung in diesem Landkreis völlig von dem bundesdeutschen 
Schnitt abgeschnitten seien. 
 
Große Teile der CDU-Fraktion seien bereit, an einer richtigen Konsolidierung 
mitzuwirken. Dafür halte es die CDU-Fraktion für nötig, dass ein Gutachten über die 
jetzige Lage des Landkreises, einschließlich der Verwaltung, des 
Personalbestandes und der Aufgaben der Verwaltung, eventuell auszugliedernde 
Dinge, anfertigen zu lassen. Dieses sei kein Änderungsantrag zum Haushalt, 
sondern ein Ergänzungsantrag, den die Fraktion der CDU einbringe. Er denke, 
wenn dieses Gutachten möglichst neutral und unabhängig vorliege, könne man 
gemeinsam an einem Strang ziehen.  
 
Herr Kretschmer merkte an, was ihn so irritiere und die Situation so hochkoche, sei 
das reflexartige Verhalten des Landrates. Der Landrat sage, man wolle ihn 
demontieren. Er habe schon mehrmals gesagt, dass der Landrat ein fixiertes 
Feindbild habe, wenn die CDU etwas sage, wolle man den Landrat demontieren. 
Das wolle man nicht, man sei nur nicht einverstanden mit dem Kurs, der hier 



gefahren werde, melde Kritik an und wolle, da wo es nötig sei, auch Vorschläge 
einbringen. Man merke aber, dass dies oft nicht berücksichtigt werde. 
 
 
 
Der Landrat schmücke sich vielfach mit der Aneinanderreihung von Leistungen, wo 
das Land mächtig mitgeholfen habe, wie zum Beispiel Berufsschulzentrum, 
Volkenroda und Nationalpark. Das müsse einmal so deutlich gesagt werden. Die 
Belastungen für das Berufsschulzentrum seien für den Kreis sicher nicht 
unerheblich, aber das Land habe gerade das Berufsschulzentrum in hohem Maße 
gefördert. 
 
Man müsse auch nicht darüber streiten, ob dieser oder jener Minister straffällig 
geworden sei für den Flughafen Obermehler. Für ihn stehe fest, dass der Flughafen 
Obermehler eine Zukunftsinvestition sei, man müsse nur sehen, was man daraus 
mache. Das sei das Problem, worüber diskutiert werden müsse. 
 
Er wolle auf das Angesprochene von Frau Karl und Herrn Schönau eingehen. Man 
habe ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis für die Aufgabe eines 
Konsolidierungsausschusses. Das habe er schon mehrmals für die Fraktion 
vorgetragen. Es sei vollkommen klar, dass der Landrat und die Verwaltung einen 
Informationsvorsprung hätten. Nun könne es im Konsolidierungsausschuss nicht so 
sein, dass die Kreistagsmitglieder die Vorschläge für Einsparungen machen sollen 
und dann der Landrat oder die Kreisverwaltung sagen, wir wollten das ja nicht, das 
wollten die Abgeordneten. Man habe im Konsolidierungsausschuss den Vorschlag 
unterbreitet, Szenarien zu erstellen, was passiere, wenn man Positionen wegziehe. 
Herr Ziegenfuß habe das mit dem Antrag zur Erstellung eines Gutachtens deutlich 
gemacht. Wenn diese Szenarien vorliegen würden, müsse man der politischen 
Verantwortung, die auch Herr Schönau eingefordert habe, gerecht werden und 
sagen, dafür stehe man.  
 
Was man hier jetzt mache, sei die Herausziehung einzelner Posten und die 
Fragestellung, ob man das wegnehmen oder umverteilen könne. Dies ändere aber 
im Prinzip nichts. Man könne nichts gestalten, weil das Gesamtkonzept nicht 
vorliege. 
 
Frau Seyfert merkte an, dass sie an die Rede von Herrn Schönau anschließen 
wolle, auch die SPD-Fraktion habe nicht den Mut, alle freiwilligen Aufgaben zu 
streichen, zum Beispiel die halbe Million für Mühlhäuser Museen, Volkshochschule, 
Musikschule und Schullandheim. 
 
Die SPD-Fraktion wolle jedoch einen Anfang machen und bringe folgende 
Änderungsanträge ein: 
 
• "Der finanzielle Anteil des Kreises an dem Zweckverband Mühlhäuser Museen 

wird um weitere 30.000 € reduziert. Der Landrat wird beauftragt, vom 
Zweckverband ein Konzept über die zukünftige Arbeit zu fordern. Dieses ist bis 
zum 2. April 2002 an alle Fraktionen im Kreistag zur Kenntnis zu geben." 

 
Das Konzept soll mindestens enthalten: 



 
• eine Satzung des Zweckverbandes, welche vom Kreistag beschlossen wurde. 

 
Die SPD-Fraktion habe 1 1/2 Jahre gewartet, bevor ihnen eine gültige Satzung 
vorgelegt worden sei. Diese Satzung sei 1992 vom Kreistag beschlossen worden.  
Es liege jetzt ein geändertes Arbeitsexemplar vor, welches inhaltlich geändert 
worden sei. Nach der vom Kreistag beschlossenen Satzung müsse ein Kuratorium 
aus Parlamentariern gebildet werden. Dieser Abschnitt soll umgeändert werden in: 
"Es kann ein Kuratorium gebildet werden. Diese Kann-Bestimmung bestimmt alleine 
der Zweckverband." 
 
Der Kreistag gebe praktisch das Geld, über dass, was aber im Zweckverband 
gemacht werde, habe der Kreistag keinen Einfluss mehr. Die SPD-Fraktion sei sich 
noch nicht darüber im klaren, ob dies rechtlich so zu machen sei. 
 

• Eine Übersicht über die Arbeit des Zweckverbandes. 
 

• Eine Auflistung aller zur Zeit beschäftigten Mitarbeiter und die dazugehörigen 
Aufgabenfelder. 

 
• Eine Übersicht über zukünftige Aufgaben und eine detaillierte Darstellung, in 

welchem Umfang die Mitarbeiter involviert sind. 
 

• Es ist zu kennzeichnen, welche Aufgaben für den Landkreis umgesetzt und 
welche Aufgaben für das Zweckverbandsmitglied die Stadt Mühlhausen 
abgearbeitet werden. 

 
• "Der Zuschuss für die Volkshochschule in Höhe von 44.800 € für das 

Haushaltsjahr 2002 wird eingespart. Diese Mittel werden für die Senkung des 
Fehlbetrages verwendet. 

Die SPD-Fraktion fordert bis zum 31. März 2002 eine detaillierte Darstellung aller 
Lehrgänge für das Haushaltsjahr 2002. Alle geplanten und begonnenen 
Lehrgänge sind unter Angabe der Kosten und der zu erwartenden Einnahmen 
darzustellen. Die Gemeinkosten sind auf die Lehrgänge umzulegen und 
gesondert auszuweisen." 

 
Trotz Auflagen des Kreistages hinsichtlich des Konsolidierungsprogrammes seien 
bei der Volkshochschule keine Einsparungen zu erkennen. So würden 
beispielsweise nicht bezahlte Teilnahmegebühren nicht angemahnt, Lehrgänge, 
welche nicht den Bereich schulischer bzw. beruflicher Bildung betreffen würden, 
würden nicht kostendeckend abgerechnet. 
 
Einsparungen beim Kinderschutzdienst und bei der Jugendpauschale seien 
durchgesetzt worden, jedoch sei bei der Volkshochschule der Zuschussbedarf zu 
hoch. 
 
• "Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 31. März 2002 ein Konzept für das 

Schullandheim zu erarbeiten, das ein betriebswirtschaftlich ausgeglichenes 
Ergebnis widerspiegelt. Es ist darin darzustellen, welche Vor- und Nachteile es 



bei der Übertragung des Schullandheimes an freie Träger oder ähnliches gibt. 
Das Konzept ist am 1. April 2002 an alle Fraktionen zur Kenntnis zu übergeben." 

 
 
 
Der Landrat legte dar, dass er auf einige Aussagen von Kreistagsmitgliedern 
eingehen wolle. 
 
Er verstehe die Logik von Herrn Ziegenfuß nicht, es sei völlig uninteressant, ob eine 
VbE mit 35 oder 40 Stunden dargestellt werde, es ändere sich nichts. 
 
Es verwundere ihn im Übrigen schon sehr, was alles an betriebsinternen 
Personalangelegenheiten hier genannt würde. Es gebe keinen 17-jährigen 
Kündigungsschutz. Er verstehe nicht die Kritik von Herrn Ziegenfuß, es handele 
sich um Angebote, die Unternehmen genauso praktizieren würden. Er wolle denen, 
die motiviert, jung und qualifiziert seien und eine Zukunft in der Verwaltung hätten, 
über diese Durststrecke helfen. Es gebe jetzt schon drei Kreise, die seine 
Handlungsweise kopieren und bestimmte Vereinbarungen machen würden. Die 
Frage sei nur, mit welchem Ziel. Im Gegensatz zu den Anderen, die damit eine 
Verjüngung anstreben, baue er Personal ab. Er könne die Altersteilzeit nicht dazu 
nutzen, einen Älteren gehen und einen Jüngeren kommen zu lassen. Er müsse 
Personal abbauen. Man müsse einfach akzeptieren, dass er bereits definitiv über 
200 Beschäftigte abgebaut hätte. 
 
Er frage sich auch, warum man 1994 kein Gutachten gemacht habe. Den 
Personalüberhang habe er geerbt, er wolle nur die Übernahme von ABM-Kräften, 
Neueinstellungen usw. nennen. 
 
Mit dem Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion habe er ein Problem, weil es dies 
nicht gebe. Man habe Herrn Papendick erklärt, dass er diesen in der nächsten 
Kreistagssitzung einbringen könne. Er wolle aber darauf verweisen, dass er in der 
Sitzung im Juni den Stand der Verwaltungsreform darstellen werde. Die CDU-
Fraktion könne dann entscheiden, ob man den Antrag noch stelle. Im Übrigen werde 
ein Arbeitgeberverband ein solches Gutachten nicht machen. Es gebe Institute 
dafür, aber man brauche Geld und es müsse gesagt werden, wo man es hernehmen 
wolle. 
 
Zum Berufsschulzentrum wolle er anmerken, dass es sich nicht um Landesmittel 
sondern um EU-Mittel handele, das Land habe diese nur ausgereicht. 
 
Wenn man in diesem Jahr die Arbeit des Konsolidierungsausschusses wirklich 
erfolgreich fortführen wolle, dann müsse man ehrlich sein. Er widerspreche Herrn 
Kretschmer vehement, die Demontage des Landrates sei immer noch oberstes Ziel. 
 
Auf Antrag von Frau Holzapfel erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Aussage des 
Landrates zu ihrer Person: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 



"Frau Holzapfel, ich kann's ja mal machen und kann die vier Beschwerden des LVA 
holen, die Frau Holzapfel unterschrieben hat. Ich kann ja die drei Polizeieinsätze, 
die Frau Holzapfel organisiert hat durch ihre Anzeige, wo bei mir Autos auf dem Hof 
standen, ja, vergessen 94/95/96, ich weiß es noch. Das vergisst man nicht, wenn, 
wenn Polizisten um eins herumstehen.  
Ja, dass ne', wörtliche Wiedergabe, ich sag's gleich, wörtliche Wiedergabe. Ich setz' 
mich neben die Mitarbeiter und schreibe mit, weils nämlich auch langsam 
Schwachsinn ist, jedes wörtlich wiederzugeben. So, nein, das ist so. Ich kann 
sagen, dass die Staatsanwaltschaft Unterschriften zum Beispiel von Herrn 
Papendick hat." 
 
Herr Münzberg unterbrach den Landrat, es sei ein Antrag  zur  Geschäftsordnung 
signalisiert worden. 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Nein, sie werden ja wohl nicht geistig abwesend gewesen sein, wo sie 
unterschrieben haben." 
 
Herr Münzberg unterbrach den Landrat erneut, es sei ein Antrag zur 
Geschäftsordnung signalisiert worden. 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Das ist fair. Gut, dann hör' ich mit Frau Holzapfel auf, mache ich bei den Anderen 
weiter. Keine Angst, ich mache nicht weiter. Ich mache nicht weiter." 
 
Der Landrat richtete sich an Herrn Kretschmer. Er habe erlebt, was er beim 
Landesverwaltungsamt bezüglich des Berufsschulzentrums für Ärger gehabt habe. 
Er könne jetzt Herrn Gattner zwingen, hier eine Erklärung abzugeben. Er wisse 
auch heute schon, was gestern für Anträge gestellt worden seien, dass er 
Stellungnahmen abzugeben habe. 
 
Herr Münzberg unterbrach den Landrat. Er bitte ihn, erstens bei der Sache zu 
bleiben und zweitens dem Geschäftsordnungsantrag von Herrn Bühner zuzuhören. 
 
Herr Bühner merkte an, dass man wieder an dem Punkt wie in den vergangenen 
Jahren sei und er inhaltlich nichts Neues entdecke. Er stelle den 
Geschäftsordnungsantrag "Ende der Aussprache." 
 
Herr Montag meldete sich zur Gegenrede. Die Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft würde gern noch eine Ergänzung zu ihrem Änderungsantrag 
bringen, er bitte die Debatte zumindestens so lange noch laufen zu lassen. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er zunächst über den Geschäftsordnungsantrag 
des Herrn Bühner abstimmen lassen werde. Herr Montag erhalte Gelegenheit, noch 
vor der Abstimmung der Änderungsanträge seinen Änderungsantrag noch klarer zu 
definieren. 
 



Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag des Herrn 
Bühner auf. Er wurde bei 26 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und einigen 
Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er nun dem Landrat noch die Fortsetzung seiner 
begonnen Rede gewähre. 
 
Der Landrat führte fort. Wenn man im Konsolidierungsausschuss wirklich ehrlich 
zusammen arbeiten wolle, müsse man einfach fair sein, dass das, was ein Landrat 
vortrage, nicht am nächsten Tag in der Presse gegen den Landrat verwandt werde. 
Nur darum gehe es. Man müsse die Vergangenheit ruhen lassen und etwas für die 
Zukunft tun. 
 
Bei der technikunterstützenden EDV handele es sich nicht um Investitionen, 
sondern um Wartungsverträge, die zu erfüllen seien. 
 
Herr Montag gab bekannt, dass er den Änderungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft bezüglich der Haushaltsstelle 8700.7170 - Zuschuss an die 
Promo - wie folgt konkretisiere: 
 
• "Diese Haushaltsstelle soll einen Sperrvermerk erhalten. Der Sperrvermerk gilt 

nur für neue Beschäftigungsverhältnisse. Laufende Beschäftigungsverhältnisse 
(Stand 6. März 2002) sind von diesem Sperrvermerk nicht betroffen. Der 
Sperrvermerk kann durch Beschluss des Sozialausschusses aufgehoben 
werden." 

 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er nun zur Abstimmung über die 
Änderungsanträge komme. Zuvor müsse er feststellen, dass der von Herrn 
Papendick gestellte Änderungsantrag bezüglich eines unabhängigen Gutachtens 
nur einen Ergänzungsantrag zum vorliegenden Tagesordnungspunkt darstelle. Er 
gebe Herrn Papendick die Möglichkeit, diesen Antrag zurückzuziehen und für die 
nächste Kreistagssitzung in die Tagesordnung aufnehmen zu lassen. Wenn heute 
über den Ergänzungsantrag abgestimmt und negativ entschieden werde, könne er 
ihn nicht zur nächsten Sitzung wieder vorlegen. 
 
Herr Papendick hielt seinen Antrag aufrecht. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass man sich im Präsidium auf nachfolgende 
Reihenfolge der Änderungsanträge geeinigt habe und er diese jetzt zur Abstimmung 
stelle: 
 
• Der Antrag der CDU-Fraktion bezüglich der Erarbeitung eines unabhängigen 

Gutachtens für die Personalentwicklung der Kreisverwaltung wurde mit 19 Ja-
Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

 
• Der Antrag der Freien Wählergemeinschaft zur Haushaltsstelle 8700.7170 - 

Zuschuss an die Promo - wurde mit 21 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 6 
Enthaltungen abgelehnt. 

 



• Der Antrag der Freien Wählergemeinschaft bezüglich der Ausstattung der 
Schulen des Landkreises mit PC-Technik wurde mehrheitlich angenommen. 

 
 
• Der Antrag der SPD-Fraktion bezüglich des Zuschusses für die Volkshochschule 

wurde mit 21 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
 
• Der Antrag der SPD-Fraktion bezüglich der Reduzierung des Anteils des Kreises 

an den Zweckverband Mühlhäuser Museen wurde mit 19 Ja-Stimmen, 24 Nein-
Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

 
• Der Antrag der Fraktion der FWG bezüglich der Haushaltsstelle 8700.7171 - 

Zuschuss für private Unternehmen - wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung 
angenommen. 

 
• Der Antrag der Fraktion der FWG bezüglich der Haushaltsstelle 0600.9400 - 

Elektroinstallation Lindenbühl 28/29 - wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen 
angenommen. 

 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er für das Protokoll noch folgenden Auftrag der 
SPD-Fraktion an die Verwaltung verlese: 
 
"Es ist bis zum 31. März 2002 ein Konzept für das Schullandheim zu erarbeiten, das 
ein betriebswirtschaftlich ausgeglichenes Ergebnis widerspiegelt. Es ist darin 
darzustellen, welche Vor- und Nachteile es bei der Übertragung des 
Schullandheimes an freie Träger oder ähnliches gibt. Das Konzept ist am 1. April 
2002 an alle Fraktionen zur Kenntnis zu übergeben." 
 
Herr Röttig verwies in einem Zwischenruf darauf, dass dies keinen Änderungsantrag 
zum Haushalt darstelle.  
Das bestätigte Herr Münzberg. 
 
Herr Röttig erwiderte, dass das hier deshalb nicht hingehöre. Wenn Herr Münzberg 
das nicht begreife, sei es schon schlimm genug. 
 
Herr Münzberg unterbrach Herrn Röttig und bat sich zu überlegen, was und vor 
allem wie er es sage. 
 
Herr Röttig rief dazwischen, man sei nicht mehr in der DDR. 
 
Herr Münzberg erwiderte, man sei hier im Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
Aufgrund großer Unruhe im Saal verwies Herr Münzberg auf die Möglichkeit seinen 
Platz im Präsidium zu verlassen und damit automatisch die Sitzung zu 
unterbrechen. 
Er habe anfangs darauf verwiesen, diesen Antrag nur als Hinweis für das Protokoll 
aufzunehmen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 



 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund  der  §§  55  und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit vom 14. September 2001 (GVBl. S. 257) erlässt der Kreistag 
folgende Haushaltssatzung: 
 
§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2002 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen 
                                                     und Ausgaben mit   75.041.300 € 
 
und im Vermögenshaushalt         in den Einnahmen 
                                                     und Ausgaben mit                   10.298.900 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises für 
das Haushaltsjahr 2002 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan                   in den Erträgen 
                                                     und Aufwendungen mit             9.341.800 € 
 
und im Vermögensplan                 in den Einnahmen 
                                                      und Ausgaben mit                    3.190.000 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2002 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan   in den Erträgen mit   7.053.150 € 
     in den Aufwendungen mit  7.606.350 € 
 
und im Vermögensplan  in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit   1.401.000 € 
 
ab. 
 
§ 2 
 



Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen  für  Investitionen  und  Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
die Heimeinrichtungen des Kreises nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird 
für den Unstrut-Hainich-Kreis auf 153.400 € festgesetzt. 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für die Heimeinrichtungen 
des Kreises nicht festgesetzt. 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis auf 1.050.000 € festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
21.559.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
35,90 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden 
Monats fällig. 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises wird auf 500.000 € 
festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. 
 
§ 6 
 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 
 
§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2002 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mit 26 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 205-20/02. 
 
 



Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 222/02 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den 
Zeitraum 2001 bis 2005 - vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass laut Forderung des Landesverwaltungsamtes der 
Finanzplan gesondert zu beschließen sei. Aus den Zahlen sei klar erkennbar, dass 
weiter an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden müsse. 
 
Er müsse seine Verwunderung über das soeben getätigte Abstimmungsverhalten 
zum Ausdruck bringen. Bei denen, wo man noch sparen wollte, sowie beim 
Haushaltsplan insgesamt habe die CDU dagegen gestimmt. Eine solche Logik 
könne er sich nicht erklären. Man sei wieder nicht bereit zu sparen und stimme dem 
Haushalt auch nicht zu. Das könne man selbst im Vorschulalter niemanden 
erklären. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Es lagen keine weiteren Wortmeldungen vor. Herr Münzberg rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2002 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 
2001 bis 2005 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm 
beschlossen. Der Finanzplan tritt mit dem 1. Januar 2002 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 206-20/02. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 223/02 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des 
Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 4, Herr Förster, führte zur Begründung der Vorlage aus, 
dass nach § 5 (1) des Thüringer Gesetzes über den Öffentlichen 
Personennahverkehr die Landkreise ihren Nahverkehrsplan alle fünf Jahre 
fortzuschreiben hätten.   
 
Der Nahverkehrsplan setze den Rahmen für die weitere Entwicklung des ÖPNV, 
definiere die Eckwerte für die Angebotsgestaltung, definiere den ÖPNV, der 
angemessen sei, nicht den ÖPNV, der finanzierbar sei, beschreibe die 
vergaberechtlich unverbindliche Absichtserklärung des Aufgabenträgers, sei 
"Messlatte" für Genehmigungsbehörden bei der zukünftigen Erteilung von 
Konzessionen. 
 
 



 
Der Nahverkehrsplan entfalte keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber Dritten 
in Form einer Pflicht zur Ausführung der Planungsinhalte oder eines Anspruches auf 
Umsetzung der Planung, das heiße, Planänderung und Präzisierung seien durchaus 
möglich, er stelle nur einen Rahmen für die Entwicklung dar. Dem Kreis als 
Aufgabenträger obliege die Organisation und Finanzverantwortung für den ÖPNV 
im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit. 
 
Die Ersterstellung des Nahverkehrsplanes sei in den Jahren 1996/97 durch den 
Kreistag mit Beschluss-Nr.: 332-26/97 beschlossen worden. Die Fortschreibung 
diene als Grundlage für die Wiedererteilung der Linienverkehrsgenehmigungen 
unserer Verkehrsbetriebe durch die Genehmigungsbehörde des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes Weimar. Das Auslaufen der 
Linienverkehrsgenehmigungen der einzelnen Verkehrsunternehmen beginne im 
August 2002. Unter Berücksichtigung einer rechtzeitigen Antragstellung und 
Bearbeitung durch die Genehmigungsbehörde ergebe sich somit die Notwendigkeit 
der Beschlussfassung zum jetzigen Zeitpunkt. 
 
Während der Erarbeitung des Planes seien gemäß § 5 Absätze 3, 4 und 5 des 
Thüringer Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr die 
kreisangehörigen Gemeinden, die Nachbarkreise, die am ÖPNV beteiligten 
Verkehrsunternehmen, einschließlich der Deutschen Bahn AG und der Erfurter 
Industriebahn angehört worden. Weiterhin seien der Senioren- und 
Behindertenbeauftragte, die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sowie der 
Seniorenbeirat gehört worden.  
 
Die Anregungen und Hinweise aus den übergebenen Stellungnahmen und das 
Ergebnis der Abwägung, welche sowohl die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, die 
finanziellen Möglichkeiten als auch die Zuständigkeit des Aufgabenträgers 
Landkreis Unstrut-Hainich berücksichtigen würden, liege den Kreistagsmitgliedern 
neben dem Entwurf zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes vor und werde nach 
erfolgter Beschlussfassung in dem aktualisierten Nahverkehrsplan für den 
Straßenpersonennahverkehr eingearbeitet. Der fortgeschriebene aktualisierte und 
beschlossene Nahverkehrsplan werde danach kurzfristig der 
Genehmigungsbehörde und anderen an der Umsetzung wesentlich Beteiligten 
übergeben. 
 
Er bitte, der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes einschließlich der vorliegenden 
Abwägungsvorschläge, im Ergebnis der Prüfung der eingereichten Hinweise, die im 
Rahmen der Anhörung vorgebracht worden seien, Zustimmung zu erteilen. 
 
Für die Ausschüsse empfahlen, Herr Röttig, Ausschuss für Umwelt- und 
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Frau Eisenhut, Ausschuss 
für Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit, Frau Seyfert, Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport, und Herr Münzberg, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, die 
mehrheitliche Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Röttig merkte an, dass man trotz der zustimmenden Voten der Ausschüsse in 
keiner Weise unter Zeitdruck stehe. Es habe sich in der Diskussion in den 
Ausschüssen gezeigt, dass erstmals viele Probleme den Abgeordneten richtig 



deutlich geworden seien, zum Beispiel die Spezifik der Verkehrsproblematik der 
unterschiedlichen  Systeme  in Mühlhausen und Bad Langensalza.  
Da dieser Nahverkehrsplan die Bürger unmittelbar betreffe, sollte man in eine breite 
öffentliche Diskussion, zum Beispiel Informationsveranstaltungen für die Bürger, 
eintreten. Er stelle den Geschäftsordnungsantrag der Zurückverweisung in die 
entsprechenden Ausschüsse, um dort die Ergebnisse der breiten Diskussion in der 
Öffentlichkeit zusammenzufassen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass es sich um einen Rahmenplan und eine 
Fortschreibung handele, nicht um ein Dogma. Die Eilbedürftigkeit begründe er 
damit, dass dieser Nahverkehrsplan der grundlegenden Weiterentwicklung der 
Linienkonzessionen der Verkehrsbetriebe diene. In den nächsten Wochen und 
Monaten müssten Konzessionsanträge neu gestellt und erarbeitet werden, es treffe 
auch zwei private Busunternehmen im Unstrut-Hainich-Kreis, die bei 
Nichtbeschlussfassung ein Zeitproblem hätten. Er bitte, diesen Nahverkehrsplan 
heute zu beschließen und alles weitere im Laufe des Jahres durch eine öffentliche 
Diskussion weiter zu entwickeln. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag des Herrn 
Röttig auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der vorliegende Entwurf zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes als Konzept 
zur Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Unstrut-Hainich-Kreis wird 
beschlossen." 
  
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 207-20/02. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 224/02 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung 
der Satzung für das Jugendamt des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, verwies auf die Begründung der Vorlage.  
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
 
 



 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der  Kreistag  beschließt  aufgrund  des  § 98 I der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung  (ThürKO) in der Fassung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2001 (GVBl. S. 257), des § 70 II 
des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - in der 
Fassung vom 8. Dezember 1998 (BGBl. S. 3546),  zuletzt  geändert  durch Gesetz 
vom 19. Juni 2001 (BGBl. S. 1046) und des § 2 des Thüringer Kinder- und 
Jugendhilfe - Ausführungsgesetzes (ThürKJHAG) in der Fassung vom 7. September 
1998 (GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2000 (GVBl. 
S. 408) die in der Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung für das 
Jugendamt des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 208-
20/02. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 225/02 lag die Verwaltungsvorlage - 
Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises (Anlage) - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 1, Herr Gattner, verwies auf die Begründung der Vorlage, 
insbesondere auf den § 1 der Verwaltungskostensatzung sowie auf das 
Kostenverzeichnis. Die Verwaltungskostensatzung diene dazu, die 
Einnahmemöglichkeiten des Landkreises auszuschöpfen. 
 
Frau Karl gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss vorwiegend 
mit dem Kostenverzeichnis beschäftigt habe. Es gebe keine Änderungsvermerke 
des Ausschusses, dieser empfehle dem Kreistag, dieser Vorlage zuzustimmen. 
 
Herr Schönau hinterfragte an Herrn Gattner, ob es sich hier nicht um eine 
Heilungsbeschlussfassung handele? Die Kommunen hätten Beschlüsse bezüglich 
Euro-Umstellungen vor dem 31. Dezember 2001 fassen müssen. 
 
Herr Gattner entgegnete, dass dies kein Zwang gewesen sei. 
 
Herr Schönau hinterfragte, ob man einfach umgerechnet habe, ohne dass die 
Legitimation erteilt worden sei, wie umgerechnet werde? 
 
Herr Gattner antwortete, dass man nach dem amtlichen Umrechnungskurs 
umrechnen dürfe. Ihm sei nicht bekannt, dass es eine unbedingte Pflicht gegeben 
habe, alle Satzungen und Verträge zum Jahresende auf Euro umzustellen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
 



 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die  Verwaltungskostensatzung  des  Unstrut-Hainich-Kreises  vom 27. Oktober 
  1994, Beschluss-Nr.: 43-5/94, wird aufgehoben. 
 
2. Die Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises (Anlage) wird  
  beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Gegenstimme angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 209-20/02. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 226/02 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer 
des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
2001-12-31 - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 5, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage und die als Anlage beigefügte Angebotsliste. Der Betriebsausschuss 
schlage einstimmig dem Kreistag vor, der Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger + 
Partner GbR, Sitz Kassel, den Zuschlag zu erteilen. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Montag zitierte aus der Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 14. 
Februar 2001. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft habe gebeten, dass im 
Folgejahr dieses Büro bei der Angebotsabgabe nicht mehr mit abgefragt werde. 
 
Herr Fischer ergänzte, seiner Meinung nach sei darüber auch ein Beschluss gefasst 
worden. 
 
Der Landrat widersprach. Es sei kein Beschluss gefasst, sondern nur darüber 
diskutiert worden. Über den Antrag von Herrn Reinhold sei damals durch den 
Kreistag anders entschieden worden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 2001-12-31 des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen werden die Abschlussprüfer Strecker, Berger + 
Partner GbR, Königsplatz 57 in 34117 Kassel bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 9 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 210-20/02. 
 
 



Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Münzberg      Bauer 
stellv. Kreistagsvorsitzender   Schriftführerin 
 
 
Für die Richtigkeit der wörtlichen Wiedergaben: 
 
 
 
Junker 
stellv. Schriftführerin 
 


