
  

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 27.06.2002 
 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 19.06.2002 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   20:20 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Auszeichnung der Gemeinden im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner wer-

den" 
03. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
04. Bestätigung der Tagesordnung 
05.  Anfragen aus dem Kreistag 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
06.03.2002 

07. Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung 
08. Informationsbericht des Landrates zum Stand der Verwaltungsreform 
09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der 

Verbandsräte und stellvertretenden Verbandsräte des Zweckverbandes Ab-
fallwirtschaft Nordthüringen 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes stellvertretenden Mitgliedes in den Bauausschuss 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Besetzung 
des Aufsichtsrates der Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung 
der Jahresrechnung 2000 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Ent-
lastung des Landrates und der Verwaltung 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringen 
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2001 

15.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bekenntnis 
zur Agenda 21 und Unterstützung der Aktivitäten zur Erarbeitung und Umset-
zung einer Lokalen Agenda für den Unstrut-Hainich-Kreis 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Mitgliedschaft 
des Unstrut-Hainich-Kreises im Förderverein "Buchenzentrum" 



  

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortschrei-
bung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 2002/03 des Unstrut-Hainich-
Kreises 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-
bung für die Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales 
Mühlhausen 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 9. Änderungs-
satzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises 

20. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft - Einstellung der öffentlichen Niederschriften der Sitzungen des Kreis-
tages in das Internet 

Nichtöffentlicher Teil 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Münzberg, eröffnete die  Sitzung 
des Kreistages und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder und Gäste. 
 
Er gab bekannt, dass vor der offiziellen Kreistagssitzung die Auszeichnung der Ge-
meinden des Kreises im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" durch den 
Landrat erfolge. 
Zum TOP 02: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass sich insgesamt 13 Gemeinden der Wettbewerbs-
kommission gestellt hätten. Die Gemeinde Weberstedt sei als Sieger mit 2 Punkten 
Vorsprung vor der Gemeinde Wendehausen hervorgegangen. Punktgleich würden 
die Gemeinden Alterstedt und Wiegleben auf Platz 3 liegen. Nicht nur die Sieger 
würden eine Urkunde erhalten, sondern alle Gemeinden. Die Gemeinde Weberstedt 
erhalte die vom Land bereitgestellten 900,00 € und werde am Landeswettbewerb 
teilnehmen.  
 
Man habe in diesem Jahr die VR-Bank Westthüringen als Sponsor gewinnen kön-
nen. Diese stelle 900,00 € zur Verfügung, welche an die Zweit- und Drittplatzierten 
aufgeteilt werde. 
 
Er bedanke sich stellvertretend für alle Kreistagsmitglieder und die Auszuzeichnen-
den nochmals bei der VR-Bank. 
 
Der Landrat nahm die Auszeichnung der Gemeinden Weberstedt, Wendehausen, 
Alterstedt, Wiegleben, Volkenroda, Issersheilingen, Görmar, Saalfeld, Windeberg, 
Thamsbrück, Schönstedt, Seebach und Bruchstedt vor.  
 
Herr Münzberg schloss sich im Namen der Kreistagsmitglieder den Glückwünschen 
an. Für den Wettbewerb auf Landesebene wünsche er der Siegergemeinde We-
berstedt alles Gute. 
 
 
 
Zum TOP 03: 



  

 
Herr Münzberg stellte fest, dass mit derzeit 40 anwesenden Kreistagsmitgliedern die 
Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 

Reinhold, Hilfreich 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf   (bis 20:20 Uhr)    
Ziegenfuß, Jürgen 

Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 

FDP-Fraktion  
 

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

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Leonhardt, Kerstin 
Mros, Norbert 
Preuß, Rainer   (ab 17:40 Uhr) 
Thormann, Fritz 

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Röttig, Bernd 
Helbig, Reinhard 
Bühner, Peter 
Freier, Karla 

 
 
 
Zum TOP 04: 
 
Herr Münzberg verwies auf folgende ausliegende Tischvorlagen: 
 
v die Änderung der Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 19. Dezember 
2001 gemäß Beschluss vom 06. März 2002 
 
v Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten 19, 25 und 26. 



  

 
Der Landrat gab bekannt, dass er seitens der Verwaltung den TOP 24 zurückziehe. 
 
Herr Papendick beantragte für die CDU-Fraktion, zum TOP 07 - Bekanntgabe der 
Haushaltsgenehmigung - und TOP 08 - Informationsbericht des Landrates zum 
Stand der Verwaltungsreform - eine Aussprache zu führen. 
 
Der Landrat beantragte, über die Anträge einzeln abstimmen zu lassen. 
Er gebe zum TOP 07 keinen Informationsbericht, nach dem laut der Geschäftsord-
nung des Kreistages eine Aussprache beantragt werden könne. Er verlese lediglich 
die Haushaltsgenehmigung. Die heutige Pressemitteilung des CDU-
Fraktionsvorsitzenden sei inhaltlich falsch. 
 
Herr Münzberg schloss sich den Ausführungen des Landrates an. Der TOP 07 
beinhalte nur eine vom Landesverwaltungsamt vorgeschriebene Bekanntgabe der 
Haushaltsgenehmigung. Zum TOP 08 könne eine Aussprache geführt werden. 
 
 
Auf Nachfrage von Herrn Münzberg gab Herr Papendick bekannt, dass er seine An-
träge aufrecht erhalte.  
  
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion zum TOP 07 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion zum TOP 08 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wur-
de mehrheitlich angenommen.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
01. Anfrage des Herrn Kühmstedt, CDU-Fraktion: 
 
"Das Thüringer Wochenblatt war bisher das amtliche Bekanntmachungsorgan des 
Unstrut-Hainich-Kreises. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation dieses Unterneh-
mens  wurde  die  Herausgabe  des  "Thüringer Wochenblattes" mit Wirkung vom 
30. Mai 2002 eingestellt. Am 29./30. Mai 2002 ist das Thüringer Wochenblatt letzt-
malig erschienen. 
 
1. Welche Form der amtlichen Bekanntmachungen für den Unstrut-Hainich-Kreis  
 werden für die Zukunft angestrebt bzw. gewählt? Gibt es dazu schon konkrete  
 Vorstellungen bzw. Vorbereitungen? 
 
2. War der Unstrut-Hainich-Kreis in der zurückliegenden Zeit auch von einer   
 Kostenerhöhung des "Thüringer Wochenblattes" ab Juni 2001 betroffen? 
 



  

3. Wie hoch waren die jährlichen Kosten für die amtlichen Bekanntmachungen des  
 Unstrut-Hainich-Kreises im "Thüringer Wochenblatt"? 
 
4. Wie werden sich die Kosten zukünftig im neuen Bekanntmachungsorgan   
 entwickeln?" 
 
Der Landrat verwies auf § 12 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Kreistages. Tages-
ordnungspunkte dürften im Anfrageteil nicht behandelt werden. Die Verwaltung wer-
de diese zum Tagesordnungspunkt 19 beantworten. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Am 1. Juni 2002 führte der Unstrut-Hainich-Kreis in Kammerforst sein 1. Kreismu-
sikfest durch. 
Sind dem Kreis dadurch Kosten entstanden? Wenn ja, in welcher Höhe und aus 
welchem Haushaltstitel?" 
 
Der Landrat beantwortete diese Frage mit Nein. 
03. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"In Beantwortung der 11. Anfrage zur 20. Kreistagssitzung von Herrn Dr. Jung kün-
digten Sie an, dass Sie wegen den Ausführungen von Herrn Dr. Jung rechtlich prü-
fen lassen wollen, ob gegen Dr. Jung im Interesse der Unstrut-Hainich-Krankenhaus 
gGmbH rechtlich vorgegangen werden soll.  
Ist die rechtliche Prüfung eingeleitet worden und mit welcher detaillierten Begrün-
dung? Zu welchem Ergebnis ist man gekommen?" 
 
Der Landrat verwies auf die Nichtzuständigkeit des Kreistages. Es gehe klar um ei-
ne Angelegenheit einer privaten Gesellschaft. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Warum fand seit einem halben Jahr keine Aufsichtsratssitzung statt? Bei den vielen 
Umwälzungen und doch anstehenden Fragen ist das verwunderlich.  
Gibt es nunmehr endlich ein medizinisches Konzept für die Betreibung beider Häu-
ser? Inwieweit sind oder waren die Chefärzte der beiden Häuser in die Erarbeitung 
eines solchen Konzeptes involviert? Wie finden deren Meinungen Berücksichti-
gung? Ist nach Ausscheiden von Dr. Woltersdorff das Unstrut-Hainich-Krankenhaus 
in einer neuen Betreibergesellschaft Labor mit aufgenommen? Wenn nicht, warum 
nicht? Worin läge unter diesen Umständen der Nutzen für das Unstrut-Hainich-
Krankenhaus?" 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des 
Landrates (aufgrund Tonbandstörungen ist eine vollständige wörtliche Wiedergabe 
nicht möglich): 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 



  

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Vielleicht sollten 
wir unsere Geschäftsordnung einmal dahingehend ändern, dass endlich mal ständi-
ge Verstöße gegen die Kommunalordnung - bin ich zu verstehen?" 
 
Zwischenrufe aus dem Saal: "Nein." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Dann rede ich einfach lauter. Also, ich bitte einfach hier mal zur Kenntnis zu neh-
men Herr Dr. Jung, dass ihre Fragen, die aus meiner Sicht nur dazu dienen, das 
Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, nicht antworten werde. Rechtliche Rahmen-
bedingungen sind eindeutig. Sie haben diese Fragen im Aufsichtsrat zu stellen und 
nicht hier in der Öffentlichkeit und ich weise nochmals darauf hin, dass dies nicht 
nur unangenehm ist ... Krankenhaus, sondern ich halte das auch grob fahrlässig für 
sie als Aufsichtsratsmitglied, hier so zu reagieren." 
 
Herr Münzberg unterbrach den Landrat für eine kurze Zwangspause, bis die Tech-
nik wieder funktioniere. 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Und aus meiner Sicht gefährdet sie ganz klar die Entwicklung des Krankenhauses. 
Mich wundert's, dass da ein Redakteur der Auffassung gekommen ist, dass sie et-
was Gutes fürs Krankenhaus wollen, wie ich lesen durfte. Ich bitte einfach darum 
zur Kenntnis zu nehmen, dass sie die Fragen, die sie haben, dort stellen, wo sie 
hingehören und das ist nach geltender Rechtsprechung immer noch der Aufsichtsrat 
des Krankenhauses. Und wenn das der CDU-Fraktion 5-mal nicht gefällt, sie kön-
nen's ja verkaufen, dann können sie's ja selbst erwerben, dann können sie sich dar-
über unterhalten." 
 
Dr. Jung merkte an, dass Kreistagsarbeit Öffentlichkeitsarbeit darstelle und durch-
aus die Bevölkerung informiert werden müsse, die Interesse daran zeige. Es gehe 
schließlich um das Krankenhaus des Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
Der Landrat entgegnete, dass Herr Dr. Jung das Aktiengesetz und das GmbH-Recht 
durchlesen solle. Aufsichtsratsmitglieder dürften danach in keiner Angelegenheit 
nach außen tätig werden. Dieses Recht würden nur dem Geschäftsführer und dem 
Gesellschaftern zustehen. 
 
Es gebe keine CDU-Fraktion in Thüringen, die so etwas loslasse, weil diese der 
Auffassung seien, als Kreis für die Gesellschaft da zu sein und nicht zum persönli-
chen Entwicklungsbild einzelner Kreistagsmitglieder. Herr Dr. Jung solle dies end-
lich lernen. 
 
Dr. Jung richtete sich an den Landrat und an das Präsidium. Solche Angriffe gegen 
seine Person oder gegen andere Personen im Kreistag als freigewählte Vertreter 
seien sofort und energisch zu unterbinden. Er bitte dringend darum. 
 
Herr Münzberg entgegnete, dass er keinen persönlichen Angriff gesehen habe.  
 



  

Der Landrat richtete sich an Herrn Dr. Jung. Er glaube, ihn nicht persönlich ange-
griffen, sondern nur auf seine Pflichten hingewiesen zu haben. 
 
Er gebe folgende persönliche Erklärung ab, weil er glaube, da rede man über per-
sönliche Angriffe. 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Kretschmer hat mal auf eine Aussage im Berufsschulzentrum, diese CDU-
Fraktion würde nicht für den Kreis kämpfen, sondern nur darum, den Landrat Zanker 
zu schädigen, mal behauptet, ich würde das völlig überbewerten und es ginge nur 
um die Sache. Ich zitiere aus dem heutigen Zeitungsartikel - CDU sparen geschei-
tert -, ich hatte es vorhin gesagt, unabhängig, dass es inhaltlich völlig falsch ist und 
Herr Fraktionsvorsitzender sollte sich fachlich Kenntnis machen, ehe er sich dazu 
äußert.  
 
 
 
In einer zweiten Mitteilung an diese Zeitung empört sich Papendick über Äußerung 
des Landrates zwei Wochen vor der Kreistagssitzung, der hatte eine produktivere 
Arbeit der Gremien gefordert, darin sieht der Herr Papendick eine Attacke auf die 
Arbeitsweise aller Fraktionen, die sowohl populistisch als auch falsch sei. Er wirft 
Zanker ein mangelndes demokratisches Verständnis vor, das eines Landrates un-
würdig ist. Ich glaub' erst mal, darüber sind wir uns einig, das ist ein Angriff auf eine 
Person ist, nämlich auf den Landrat.  
 
Zweitens Herr Papendick war das mehr als nur ein Eigentor, denn dieses Thema 
hat niemand geringeres als Frau Lehmann in der Kreisausschuss-Sitzung ange-
sprochen. Dies würde ihnen auch nicht entgehen, wenn sie mal die Protokolle lesen 
würden des Kreisausschusses. Da sie aber laut Urlaub nicht anwesend waren, aber 
Andere, auch der CDU-Fraktion, nicht anwesend waren, konnten sie das nicht wis-
sen. Ich verwahre mich dagegen. Frau Lehmann hat dieses Thema angesprochen, 
dies ist aus dem Protokoll nachzulesen. Ich habe dazu gar nichts gesagt, außer 
festgestellt, was sie selbst gegenüber anderen Kreistagsmitgliedern festgestellt ha-
ben, dass es in der Fraktion, unter anderem der CDU, Mitglieder gibt, die fehlen, 
dass es öfters mehr Verwaltungsmitarbeiter gibt, die in den Ausschüssen sind als 
Kreistagsmitglieder. Letzten Sitzungen haben bewiesen, die Beschlussfähigkeit der 
Ausschüsse.  
 
Drittens haben sie selbst bewiesen, dass es nicht möglich war, dass die CDU-
Fraktion weder ein ordentliches noch stellvertretendes Mitglied in den Kreisaus-
schuss schicken konnte und sie selbst haben bestätigt gegenüber Dritten, wie wir 
feststellen, dass in der CDU-Fraktion es zur Regel wird, dass Diejenigen gehen, 
wenn der nichtöffentliche Teil beginnt, weil man sich nicht mehr populistisch darstel-
len können.  
 
Wenn das nicht genügend Gründe sind, zu sagen, dass die Qualität der Arbeit lei-
det, dann glaube ich, weiß ich's nicht. Aber ich darf noch mal feststellen, dies kam 
nicht aus meinem Mund und ich verwahre mich dagegen mir undemokratisches 
Verhalten oder persönliche Angriffe noch weiter in der Zeitung mit ihrer Unterschrift 



  

lesen zu dürfen. Wenn sie Charakter hätten, würden sie sich entschuldigen, denn 
sie haben nämlich nicht gewusst, was sie sagen und sie haben hier einen klassi-
schen Angriff, Herr Dr. Jung, das ist der Unterschied - hier einen klassischen Angriff 
unberechtigt gegen eine Privatperson getätigt."  
 
 
05. Anfrage der Frau Seyfert, SPD-Fraktion: 
 
"Umsetzung der Ausgaben aus dem Vermögenshaushalt für Schulen 
Im Vermögenshaushalt des Haushaltsplanes 2002 wurden Ausgaben für verschie-
dene Schulen des Landkreises eingeplant. Wir bitten darum, dem Kreistag darüber 
Bericht zu erstatten: 
 
Welche Fördermittelanträge in diesem Zusammenhang gestellt wurden? 
Zu welchen Anträgen Bewilligungsbescheide vorliegen? 
Welche Gründe gibt es für bisher nicht begonnene Maßnahmen? 
Legen Sie dar, wann nach Ihrer Einschätzung mit der Umsetzung von heute noch 
nicht begonnenen Maßnahmen zu rechnen ist!" 
 
Der Landrat antwortete, dass eine genaue Beantwortung der Anfragen in der Kreis-
tagssitzung am 11. September 2002 erfolge.  
Es seien alle Fördermittelanträge gestellt worden, die zu beantragen waren. Die 
Gemeinden Hüpstedt, Struth, Herbsleben und Kirchheilingen seien informiert. Für 
alle vier Maßnahmen würden zwischenzeitlich auch die Fördermittelanträge vorlie-
gen, welche den Kommunen zugegangen seien. Die Mittel würden auch sofort 
durchgereicht. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Ich habe diese Frage schon im Kreisausschuss gestellt. Welche räumlichen Lö-
sungen werden für die Volkshochschule in Mühlhausen und Bad Langensalza an-
gestrebt? 
Im Kreisausschuss konnte darauf noch nicht geantwortet werden. Im Bildungsaus-
schuss war weder der Landrat noch der Stellvertreter noch der Fachbereichsleiter 
anwesend, so dass ich diese Frage nochmals hier stelle." 
 
Der Landrat antwortete, dass am Montag dieser Woche die Entscheidung getroffen 
worden sei, die Volkshochschule Bad Langensalza zu erhalten. Der Umzug in die 
Thamsbrücker Straße sei aufgrund hoher Kosten und anderer Nebenwirkungen vom 
Tisch. Mit dem größten Teil der Volkshochschule werde man in die Hannoversche 
Straße umziehen. 
Zu Mühlhausen werde man in diesem Jahr keine Entscheidung mehr treffen. Die 
Volkshochschule bleibe in der Wahlstraße. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Penßler-Beyer, SPD-Fraktion: 
 
"Weiterentwicklung der beruflichen Schulen in Mühlhausen 



  

Mit dem Rückgang der Einwohnerzahlen und der Reduzierung von Ausbildungsplät-
zen in der freien Wirtschaft erscheint es uns für den langfristigen Erhalt der berufli-
chen Schulen in Mühlhausen wichtig, neue Lehrfächer anzubieten. Wir bitten dar-
um, Aussagen zu treffen, ob Sie sich damit auseinandergesetzt haben und wenn Ja: 
 
v Wann haben Sie welche Aktivitäten ausgelöst? 
v Welche neuen Schulfächer bzw. Lehrberufe könnten neu als Lehrinhalte aufge-
nommen werden und wann? 
v Welche Probleme gibt es noch zu lösen? 
v Welche Zeitschiene haben Sie dafür vorgesehen? 
 
Falls das so spontan nicht zu beantworten ist, bitte ich das dann schriftlich nachzu-
holen." 
 
Der Landrat antwortete, dass er heute nur eine Teilantwort geben könne. Eine wei-
tergehende Beantwortung erfolge in der nächsten Sitzung des Kreistages.  
 
 
Man sei dabei für den Herbst eine Bildungsmesse vorzubereiten. Hier sollen auch 
Träger aus dem Bereich der Erwachsenenbildung einbezogen werden. 
 
In den letzten Wochen und Monaten habe man mit dem Kultusministerium und den 
Verbänden darum gerungen, die bestehenden Bildungseinrichtungen zu erhalten. 
Dies sei zu 95 % gelungen. Für drei Bildungsrichtungen läge noch keine abschlie-
ßende Entscheidung vor, weil andere Kreise davon betroffen seien. Es gebe eben-
falls eine Auswertung der Entwicklung "Berufsvorbereitendes Jahr". Hier habe man 
wachsende Schülerzahlen, aber auch wachsende Qualitätsanforderungen und 
Probleme. In den nächsten Monaten gehe es darum, negativen Entwicklungen ent-
gegenzuwirken und Lösungen vorzuschlagen. 
 
Derzeit werde aktiv daran gearbeitet, die Klassen Industriekeramiker, Textilmaschi-
nenführer und Informatiker voll zu bekommen. 
 
Insgesamt sei zu sagen, dass die Beruflichen Schulen als auch die Medizinische 
Fachschule aus der jetzigen Sicht stabil seien. Anzumerken sei jedoch, dass man 
gegenwärtig mit den vier nordthüringer Landkreisen darüber diskutiere, welche 
Spezialisierungen in welchen Schulen für die nächsten 5 - 10 Jahre voranzutreiben 
seien. 
 
Er werde zur nächsten Sitzung des Kreistages eine ausführliche Beantwortung vor-
nehmen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 06: 
 



  

Mit der Drucksache-Nr. 227/02 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2002-03-06 - 
vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die  Niederschrift  der  20.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
2002-03-06 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 211-11/02.  
 
 
 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Der Landrat verlas wörtlich die Haushaltsgenehmigung durch das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt. Ergänzend merkte er an, dass die Punkt Tz 1 bis 8 zwischen-
zeitlich bearbeitet und dem Landesverwaltungsamt übermittelt worden seien. 
 
Herr Reinhold beantragte, in der Niederschrift aufzunehmen, dass den Fraktions-
vorsitzenden dieses Schriftstück vorgelegen habe und somit jedes Kreistagsmitglied 
Einsicht nehmen konnte. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Der Landrat gab anhand von Folien einen Informationsbericht zum Stand der Ver-
waltungsreform. Seit zwei Jahren arbeite man an einem umfänglichen Reformpro-
zess. 
 
Elemente des neuen Steuerungsmodelles seien: 
 
{ Dezentrale Ressourcenverantwortung 
{ Kosten-Leistungs-Rechnung 
{ Produktdefinition 
{ Wettbewerb 
{ Qualitätsmanagement 
{ Bürgerorientierung / -beteiligung 
{ Kontraktmanagement 
{ Controlling 
{ Personal- und Organisationsentwicklung. 
 
Warum werde die Verwaltungsreform in unserem Kreis durchgeführt? 



  

 
{ Reformdruck, weil sich die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen 
verschlechtern 
{ Haushaltskonsolidierung 
{ Bürger erwartet mehr Dienstleistungen. 
 
Ziele seien: 
 
{ Konsolidierung des Haushaltes 
{ Bürgerorientierung verstärken 
{ Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. 
 
In der Vergangenheit habe man sich diesem Ziel durch eine Projektgruppe Verwal-
tungsreform genähert. Dies werde künftig durch die Zentrale Steuerungsunterstüt-
zung (ein Finanzmanager, ein Personalmanager und ein Organisationsmanager) 
geführt. Diese sollen für die Verwaltungsspitze noch mehr Unterstützung geben und 
den gesamten Reformprozess begleiten. 
 
Folgende Maßnahmen seien als Schwerpunkte zur Erreichung der Ziele gesetzt 
worden: 
 
{ Hierarchieabbau, neue Verwaltungsstruktur 
{ Mindeststellenplan 
{ Errichtung eines Bürgerservice 
{ Budgetierung Schulen 
{ Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung mit Produktbildung. 
 
Erste Maßnahmen zur Umwandlung der Struktur, vorwiegend auf Leitungsebene, 
hatten zum Ziel: 
 
{ schlankere Verwaltung 
{ Delegierung der Verantwortung nach Unten 
{ stärkere Eigenverantwortung der Mitarbeiter. 
 
Dies habe zur Folge gehabt: 
 
{ nur noch 5 Fachbereichsleiter, vorher 18 Amtsleiter 
{ 24 Fachdienstleiter, vorher 74 Sachgebietsleiter. 
 
Die neue Struktur sei ein flexibles Modell und werde auch in den nächsten Monaten 
oder Jahren angepasst werden. So sei jetzt angedacht, weitere Fachdienste zu-
sammenzulegen oder zu reduzieren. Anstatt bisher 22 Fachdienstleiter werde man 
nur noch 18 Fachdienstleiter haben.  
 
Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen bedeute auch 
die Senkung der Personalkosten. Grundsätzlich habe man über einen sozialverträg-
lichen Stellenabbau von 1995 bis 1998 - 98 Mitarbeiter abgebaut, Dienstvereinba-
rungen mit dem Personalrat abgeschlossen sowie Angebote zur Altersteilzeit reali-
siert. Bis heute seien 122 Verträge abgeschlossen, davon 116 Arbeiter und Ange-
stellte sowie 6 Beamte. Weitere 18 Anträge würden vorliegen. In diesem Jahr wür-



  

den über dieses Modell 22 Mitarbeiter ausscheiden und 25 Mitarbeiter in die Ruhe-
phase eintreten, das heißt, 47 Mitarbeiter würden der Verwaltung nicht mehr zur Er-
ledigung von Aufgaben zur Verfügung stehen. 
Kontinuierlich habe man insgesamt 1/3 der Mitarbeiter abgebaut, von denen keine 
arbeitslos wurden. 
 
Der Landrat zeigte anhand einer graphischen Darstellung die Entwicklung der Per-
sonalkosten von 1995 bis 2012 auf. 
 
Man habe mit weiteren sechs Landkreisen Thüringens einen Modellstellenplan er-
arbeitet, der kein Gesetz sondern eine Messlatte darstelle. Seit Januar dieses Jah-
res habe der Landkreis Unstrut-Hainich als einzigster Landkreis diesen Modellstel-
lenplan bearbeitet und auf den Unstrut-Hainich-Kreis heruntergebrochen. In mehre-
ren Klausuren der Projektleitung mit den Controllern, Fachbereichs- und Fach-
dienstleitern sowie engagierten Mitarbeitern habe man diesen sehr strittig diskutiert.  
So sehe der Modellstellenplan für Thüringen 490,5 VbE vor, der Mindeststellenplan 
für den Unstrut-Hainich-Kreis nach Abwägung aller Besonderheiten des Landkrei-
ses rund 529 VbE. Dieser Mindeststellenplan werde allen Mitarbeitern in den nächs-
ten Tagen und Wochen in Einzel- und Gruppengesprächen erläutert. Dieser sei 
auch Arbeitsgrundlage für die jetzt anlaufende Erstellung des Haushaltsplanes 
2003.  
Jeder Fachdienst wisse, wo sein Bedarf und seine Überhänge liegen würden. 
 
Der Mindeststellenplan stelle auch eine klare Arbeitsgrundlage für den Kreistag dar, 
bedeute die absolute Schmerzgrenze und eine weitere Reduzierung müsse fachlich 
begründet werden. Nicht eingerechnet seien Krankheit, Sonderaufträge, weitere 
Kommunalisierung usw., die dann noch zu kompensieren seien. 
 
Mit einem weiterlaufenden Haustarifvertrag habe man schon mit der Jahresscheide 
2004/05 den Modellstellenplan erreicht und unterschreite ihn sogar. Auch mit einer 
40-h-Woche werde der Modellstellenplan Ende 2006 erreicht. Eindeutig wolle er 
feststellen, dass seit Dezember 1995 Mitarbeiter des Landratsamtes, die diese Fi-
nanzsituation nicht verursacht hätten, persönliche Nachteile und Einschnitte in Kauf 
genommen hätten.  
 
Am Montag dieser Woche sei die Entscheidung zur Budgetierung der Schulen ge-
troffen worden. Hier gehe es um dezentrale Ressourcenverwaltung zur Verlagerung 
der Verantwortung verbunden mit Kostentransparenz an die Schulen. Diese Forde-
rung sei von einigen Schuldirektoren schon vor Jahren aufgemacht worden. Dazu 
sei eine Projektgruppe Finanzwirtschaft gebildet worden, gemeinsam mit vier Schul-
leitern, die vom Thüringer Schulleiterverband, Kreisverband Mühlhausen, benannt 
worden seien. 
 
Für die Schulen gebe es dann ein Gesamtbudget ohne Personalkosten. Ein Teil des 
Gesamtbudgets werde weiter von den Fachdienstleitern bewirtschaftet und kontrol-
liert, so zum Beispiel Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen, Mieten, 
Pachten, Leasing, Dienstschutzbekleidung, Dienstreisen sowie Sach- und Gerichts-
verständigtenkosten. Der Teil des Gesamtbudgets, der in Verantwortung der Schu-
len bewirtschaftet werde, solle innerhalb einer Schule gegenseitig deckungsfähig 
sein. Bei Ausgabenüberschreitung werde dieses Budget im Folgejahr um diesen Be-



  

trag gekürzt. Im laufenden Jahr nicht beanspruchte Mittel sollen in das Folgejahr 
übertragen werden können. 
 
Des Weiteren enthalte das Konzept einen Anreiz bei Einsparung von Elektroener-
gie, Vorschläge zur Qualifizierung, insbesondere Schulsekretärinnen, sowie Vorstel-
lungen für ein Informations- und Berichtswesen. Voraussetzung für die Umsetzung 
dieses Konzeptes sei der Abschluss von Budgetvereinbarungen, das heißt, Kontrak-
ten zwischen Schule und Kreisverwaltung. In den nächsten Wochen werde dies al-
les vertraglich fixiert. 
 
Einen weiteren größeren Schwerpunkt stelle die Verbesserung der Dienstleistungen 
für den Bürger dar. Im direkten Vergleich zwischen Handel und Industrie hinsichtlich 
der Dienstleistungsorientierung werde die öffentliche Verwaltung durch die Bürge-
rinnen und Bürger zunehmend schlechter benotet. Ursache sei unter anderem, dass 
in den Kommunalverwaltungen die vielfältig vorzunehmenden Aufgaben nach Art-
gleichheit und Artverwandschaft zusammengefasst seien. 
Diese Zusammenfassung sei überwiegend aus der Sicht der Verwaltung bestimmt, 
nicht aus der Sicht der Bürger. Es habe sich somit eine Aufbauorganisation von In-
nen nach Außen entwickelt, die für die Bürger häufig sehr verwirrend sei. Es gebe 
Überlegungen, diese umzukehren, also ein Bürgerservice zu organisieren, deren 
Stärke auf die Sichtweise des Bürgers, also von Außen nach Innen, ausgerichtet 
sei.  
Es sei eine Projektgruppe Bürgerservice gebildet worden, die den Auftrag zur Erar-
beitung eines Konzeptes erhalten habe. Es solle ein Servicebereich geschaffen 
werden, in dem alle einfach zu erledigenden Aufgaben der Verwaltung konzentriert 
werden, um damit dem Bürger lange Wege und Wartezeiten zu ersparen. 
Es gehe um: 
 
{ erweiterte Öffnungszeiten, auch an jedem Samstag 
{ umfangreiche Leistungs- und Informationsangebote 
{ viel Service aus einer Hand 
{ freundlichere Wartezonen und freundliche Atmosphäre. 
 
Der Bürgerservice solle am 01. Januar 2003 eröffnet werden. 
 
Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit soll eine Kosten-Leistungs-Rechnung einge-
führt werden. Das jetzige Rechnungswesen Kameralistik enthalte zu wenig Informa-
tionen zu den Leistungen der Verwaltung in Verbindung mit den entsprechenden 
Kosten. Es werde bisher nur der reine Geldverbrauch dargestellt, nicht aber die Ge-
samtkosten für die Leistungen. 
 
Die Kosten-Leistungsrechnung sei: 
 
{ Hilfsmittel auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten 
{ Betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument 
{ Beitrag zu mehr Kostentransparenz 
{ Ergänzung zur kameralistischen Haushaltsführung 
{ Verbesserung der Wirtschaftlichkeitskontrolle durch die Kostenverantwortung 
{ Darstellung aller Kosten im Verhältnis zur Leistung. 
 



  

Er glaube, dass der Kreistag nachvollziehen könne, dass die Verwaltungsreform 
sehr zielstrebig umgesetzt werde. Verwaltungsreform und Modellstellenplan geben 
die Sicherheit, wieviel Personal und welche zukünftigen Personalkosten benötigt 
sowie welche Leistungen dahinter stehen würden, die der Kreistag mittragen wolle. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass man bei zurückgehenden Einwohnerzahlen weniger 
Verwaltung brauche. Demzufolge sei diese Verwaltungsreform zu begrüßen. Zum 
schlechten Gewissen des Landrates gegenüber seinen Mitarbeitern bezüglich der 
Inkaufnahme großer Nachteile sei zu sagen, dass diese Nachteile Mitarbeiter in der 
freien Wirtschaft jeden Tag hätten. Sie wolle hinterfragen, ob es Mitarbeiter gebe, 
die weniger als 35 Stunden in der Woche arbeiten, aber nicht der Teilzeit unterlie-
gen würden? Gebe es eine Zahl, die die Kosteneinsparung der Verwaltung zum 01. 
Januar 2003 darstelle, einschließlich Strom- und Papiereinsparung usw.? Dies habe 
sie den Landrat auch über Jahre schon gefragt. 
 
Der Landrat gab Frau Holzapfel Recht, dass es in der Wirtschaft gravierend 
schlimmer sei und eine unregelmäßige Bezahlung erfolge. Diese Argumentation 
trage er mit. Er wolle aber das Streitthema Haustarifvertrag nennen. Das schlimmste 
wäre eine Kündigungswelle, weil er dann junge, motivierte und lernfähige Mitarbei-
ter entlassen müsste, weil laut Punktetabelle bei der Sozialauswahl die Älteren im-
mer gewinnen würden. Bei der Sozialauswahl könne er nie leistungs- und Fach-
dienstbezogen kündigen. 
Festzuhalten sei auch, dass man bereits 335 Mitarbeiter abgebaut habe, deren Ar-
beit mit zu kompensieren sei. 
 
21 Millionen Euro Einsparung bei Personalkosten seien mit den Haustarifverträgen 
bis 31. Dezember 2001 realisiert worden, die bestimmte Ausgaben und Steigerun-
gen kompensiert hätten.  
 
Herr Mros hinterfragte, wie die weitere Einbindung des Kreistages in die Verwal-
tungsreform gegeben sei? Man habe als Kreistag Herrn Münzberg in die Zentrale 
Arbeitsgruppe delegiert. Bestehe diese Arbeitsgruppe noch und wie solle es weiter-
gehen? 
 
Der Landrat antwortete, dass die Zusammenkünfte der damaligen Arbeitsgruppe 
zeitlich schlecht zu koordinieren waren und man tagfertig arbeiten müsse.  
Er unterbreite den Vorschlag, dass der Kreisausschuss ein Regularium beschließe, 
so dass man ständig allen Fraktionen einen aktuellen Informationsstand geben so-
wie die Einbringung von Meinungen erfolgen könne. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 228/02 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Ver-
bandsräte und stellvertretenden Verbandsräte des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Nordthüringen - vor.  
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass die Vorschläge der Fraktionen kurz vor Beginn 
der Sitzung abgegeben worden seien. Für die drei zu bestellenden Verbandsräte 



  

und Stellvertreter würden aber jeweils vier Bewerber vorliegen. Man werde die Be-
stellung in alphabetischer Reihenfolge vornehmen. Als Bewerber für die Verbands-
räte würden stehen: 
 
{ Herr Dobeneck, SPD-Fraktion 
{ Frau Duft, PDS-Fraktion 
{ Herr Montag, Freie Wählergemeinschaft 
{ Herr Reinhold, CDU-Fraktion. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über Herrn Dobeneck, in der Reihenfolge der 
erste Bewerber, auf. 
 
 
Herr Papendick meldete sich zur Geschäftsordnung. Die Fraktion der CDU lehne 
eine alphabetische Abstimmung ab und beantrage die Abstimmung nach Stärke der 
Fraktionen. Das sei demokratischer Brauch. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er im Kreisausschuss ausführlich darüber gespro-
chen und eine vorherige Einigung der Fraktionsvorsitzenden angeraten habe. Das 
sei augenscheinlich nicht erfolgt. Es müsse nun alphabetisch abgestimmt werden. 
 
Herr Papendick beantragte eine 5-minütige Unterbrechung der Sitzung. 
 
Herr Münzberg stellte den Antrag zur Abstimmung, er wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Herr Münzberg unterbrach die Sitzung für 5 Minuten. 
 
Herr Münzberg hinterfragte, ob Herr Papendick seinen Antrag zur Abstimmung nach 
Größe der Fraktionen aufrecht erhalte? Herr Papendick bestätigte dies. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag auf, er wurde mehrheitlich an-
genommen.  
 
Demzufolge würde nun so verfahren, er rufe die einzelnen Bewerber zur Abstim-
mung auf: 
 

Verbandsrat Abstimmungs- 
ergebnis 

Stellvertreter  Abstimmungs- 
ergebnis 

Herr Reinhold mehrheitlich 
5 Gegenstimmen 
2 Enthaltungen 

Herr von Marschall mehrheitlich 
4 Enthaltungen 

Herr Dobeneck mehrheitlich 
2 Enthaltungen 

Herr Hose mehrheitlich 
2 Enthaltungen 

Frau Duft mehrheitlich  Herr Mros mehrheitlich 
7 Gegenstimmen 

 
Herr Münzberg gab bekannt, dass sich damit die Abstimmung über weitere Vor-
schläge erübrige. 
 



  

Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt, gemäß dem Vorschlag der Frak-
tionen, die Verbandsräte und deren Stellvertreter für die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen, die das Verbandsmitglied Unstrut-
Hainich-Kreis vertreten: 
 
 
Verbandsräte     Stellvertretende Verbandsräte 
 
1. Hilfreich Reinhold                            1. Wolf von Marschall 
2. Wolfgang Dobeneck                        2. Dietrich Hose 
3. Lydia Duft                                         3. Norbert Mros." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
212-21/02. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 229/02 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Ab-
fallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft für Frau Lydia Duft wird Frau Kerstin Leon-
hardt bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
213-21/02. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 230/02 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in den Bauausschuss - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Bauausschuss für Herrn Rainer Preuß wird 
Frau Lydia Duft bestellt." 
 



  

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
214-21/02. 
 
 
 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 231/02 lag die Verwaltungsvorlage - Besetzung des Auf-
sichtsrates der Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Gemäß § 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der Unstrut-Hainich-Kreiskran- 
 kenhaus gGmbH wird das gemäß Kreistagsbeschluss vom 20.06.2001,  
 Beschluss-Nr.: 156-16/01, bestellte Ersatzmitglied des Aufsichtsrates Herr Dr.  
 Rolf Keller abberufen. 
 
2. Gemäß § 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der Unstrut-Hainich-Kreiskran- 
 kenhaus gGmbH wird als neues Ersatzmitglied des Aufsichtsrates Herr Volker  
 Pöhler bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: 215-21/02. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 232/02 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der Jah-
resrechnung 2000 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung des 
Landrates und der Verwaltung - vor. 
 
Frau Karl gab im Auftrag von Frau Lehmann folgenden Bericht des Rechnungsprü-
fungsausschusses: 
 
"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
werter Herr Landrat. 
 
Aufgrund einer Terminüberschneidung mit meiner Tätigkeit im Landtag kann ich den 
folgenden Bericht über die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses hinsichtlich 
der Prüfung der Jahresrechnung für das Jahr 2000 nicht persönlich vortragen. Ich 
bitte, dies zu entschuldigen und habe Frau Karl in ihrer Eigenschaft als stellvertre-
tende Ausschussvorsitzende gebeten, ihnen den von mir erstellten Bericht zur 
Kenntnis zu geben. 
 



  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst darf ich Ihnen in Erinnerung ru-
fen, dass die  Haushaltssatzung  und  der  Haushaltsplan für das Jahr 2000 am 07. 
Juni 2000 in den Kreistag eingebracht und in gleicher Sitzung mehrheitlich bei 10 
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen beschlossen wurde. Dem Grundsatz der Vorhe-
rigkeit entsprechend hätte der Beschluss der Haushaltssatzung und deren Anlagen 
bis 30. November des Vorjahres erfolgen müssen. Diesem Gebot ist der Unstrut-
Hainich-Kreis wiederum nicht nachgekommen. Rechtliche Folgen ergeben sich nach 
der Thüringer Kommunalordnung jedoch nicht. 
 
Aufgrund der Rechtswidrigkeit des Stellenplanes führte das Landesverwaltungsamt 
eine Anhörung durch. In einer Sondersitzung des Kreistages am 23. August 2000 
wurde der Beschluss über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2000 auf-
gehoben und mit 26 Ja- und 17 Nein-Stimmen neu gefasst. Somit traten Haushalts-
plan und -satzung nach öffentlicher Bekanntmachung am 06. September 2000 
rückwirkend zum 01. Januar in Kraft. 
 
Die Jahresrechnung 2000 wurde fristgemäß erstellt und zur Beratung in unseren 
Ausschuss überwiesen. Mit Datum vom 21. Dezember 2001 wurde der Abschluss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Jahresrechnung 2000 
fertiggestellt und Anfang 2000 den Ausschussmitgliedern zugeleitet. Beide Unterla-
gen bildeten die Grundlage für unsere Beratungen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss beschäftigte sich in insgesamt sieben Sitzungen 
mit der Thematik. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes wurde durchgängig be-
raten. Unter Hinzuziehung von Mitarbeiten der Verwaltung bzw. angeforderten wei-
teren Unterlagen und Auskünften befassten wir uns mit ausgewählten Schwerpunk-
ten intensiver. Hieraus möchte ich ihnen einige Aspekte kurz vorstellen. 
 
Eine Ausschuss-Sitzung wurde der Problematik der Strom- und Energiekosten des 
Landratsamtes einschließlich aller kreiseigenen Immobilien, also auch der Schulen, 
gewidmet. Die 1999 gebildete Arbeitsgruppe mit der Zielstellung der Einsparung 
von Energie und Kostenminimierung erläuterte im Ausschuss den Stand der Ver-
handlungen mit den drei Energielieferern. Dies sind die Stadtwerke Mühlhausen, 
Bad Langensalza und die TEAG. Das Landratsamt war und ist bemüht, Sondertarife 
als Großkunde zu erzielen. Nur die beiden Stadtwerke kamen dem Ansinnen entge-
gen. Auch bei den Medien Gas und Wasser wurden Einsparpotentiale gesucht und 
realisiert. 
 
Die Heizungsumstellung ist in allen Objekten erfolgt. Die Heizungs- und Energiekos-
ten sind in den 18 untersuchten Objekten in den letzten Jahren überwiegend gesun-
ken. Jedoch ist der Verbrauch witterungsabhängig und daher nicht durchgängig wei-
terhin zu verringern. 
 
Durch den Abschluss eines Rabattvertrages mit der Telekom verringerten sich die 
Kosten aller Anschlüsse inklusive Schulen von 312.000,00 DM im Jahr 1999 auf 
225.000,00 DM im Jahr 2000. 
 
Weiterhin beschäftigte sich unser Ausschuss mit den Prüfungsbemerkungen der 
zeitlichen und kilometermäßigen Auslastung der Dienst-Pkw des Landratsamtes in 
Gegenüberstellung mit der Nutzung von privaten Pkw zu dienstlichen Zwecken. Im 



  

Ergebnis erscheint bei günstigen Leasingverträgen für Dienst-Pkw eine Erweiterung 
und zentrale Organisation des Fuhrparks sinnvoller. Das sollte eine erneute Diskus-
sion zur künftigen Gestaltung des Fuhrparks entfachen. Durch zentralen Einsatz der 
Fahrzeuge könnte eine bessere Auslastung und damit eine wirtschaftlichere Kos-
tenstruktur erzielt werden. Im Jahr 2000 wurden für reine Personenfahrten insge-
samt 426 444 Kilometer zurückgelegt. Der Anteil der Nutzung der Privat-Pkw betrug 
39,4 v. H.. Der Landkreis unterhält derzeit 36 Dienstfahrzeuge, davon 16 für die Be-
diensteten zur Erledigung von Dienstgeschäften. 
 
Ein weiterer Punkt unserer Beratungen waren die Prüfungsrechte des Landkreises 
gegenüber privatrechtlichen Unternehmen. Dazu ist festzustellen, dass das Rech-
nungsprüfungsamt bisher in allen Gesellschaften, in denen der Landkreis beteiligt 
ist, Prüfungen durchgeführt hat. 
 
Auch zur Entwicklung der Soziallasten im Unstrut-Hainich-Kreis wurde ausführlich 
beraten. Aufgrund von spezifischen Bedingungen in unserem Landkreis ist die An-
zahl von Hilfeempfängern höher als in vergleichbaren Kreisen. Einfluss hierauf hat 
die Resozialisierung der Patienten der Ökomenischen Kliniken (damals noch Lan-
desfachkrankenhaus), das Berufsschulzentrum, die Erstaufnahmeeinrichtung, die 
Übersiedleraufnahme und die vorhandenen Trägerstrukturen, die sich intensiv um 
die Betreuung und die Eingliederung der Betroffenen in unserem Landkreis bemü-
hen. Es sind eine steigende Tendenz bei der Zunahme der nicht pflegeversicherten 
Pflegefälle und höhere Kosten für die Pflege zu beobachten. 
 
Meine Damen und Herren, hinsichtlich der Auflage des Landesverwaltungsamtes für 
das Haushaltsjahr 2000, vierteljährlich einen Auszug aus der aktuellen Haushalts-
überwachung zu übersenden, ist anzumerken, dass dieser Aufforderung durch die 
Finanzverwaltung entsprochen wurde. Die Kopien der jeweiligen Meldungen wurden 
dem Ausschuss vorgelegt. 
 
In einer unserer Ausschuss-Sitzungen wandten wir uns ausschließlich der Thematik 
Volkshochschule zu. Neben dem Haushaltsjahr 2000 war auch die Entwicklung im 
Jahr 2001 Gegenstand der Diskussion. Hierzu möchte ich an die Beratung und Be-
schlussfassung in der Kreistagssitzung am 19. Dezember 2001 erinnern. Der Sperr-
vermerk in Höhe von 76,9 TDM wurde durch den Kreistag nicht aufgehoben. Das 
Defizit für 2001 beläuft sich jedoch nunmehr auf 145.000,00 DM. 
 
Als Problem stellte sich der Einnahmevollzug, insbesondere durch ein separates 
Rechnerprogramm dar. Diese Situation führt zu Doppelanforderungen der Teilneh-
mergebühren. Ein großer manueller und somit auch personeller Aufwand und zu 
hohe Sollstellungen sind die Folge. In der Volkshochschule sind 7,11 festangestellte 
Personen tätig. Es werden ca. 19 000 Unterrichtsstunden geleistet. Da der Haupt-
schwerpunkt der Beratung bei der Situation im Haushaltsjahr 2001 lag, wird im ent-
sprechenden Ausschussbericht ausführlicher zur Volkshochschule berichtet. 
 
Bei der Besprechung der Jahresrechnung 2000 fiel - wie in den Vorjahren - wieder-
um auf, dass die Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten unbedingt eine noch 
größere Aufmerksamkeit erfahren muss. Beispielsweise trifft dies auf bauaufsichtli-
che Gebühren und Genehmigungsgebühren zu. Nach Meinung im Ausschuss soll-
ten Baugenehmigungen nur ausgereicht werden, wenn vorab die Baugenehmi-



  

gungsgebühr gezahlt wurden. Die rechtliche Prüfung einer solchen Verfahrensweise 
ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Unser Ausschuss wird sich weiterhin mit dem 
Problem befassen. 
 
Meine Damen und Herren, auch in diesem Jahr stellten wir fest, dass angefallene 
Zinsen für zu spät eingegangene Kreisumlage zwar per Zinsbescheid eingefordert, 
jedoch letztlich nicht beigetrieben wurde.  
Ich zitiere dazu aus dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes: "Die Finanzssitua-
tion des Kreises lässt es nicht zu, auf die Beantragung der Zulassungsverfügung 
beim Landesverwaltungsamt zur Beitreibung dieser Forderung zu verzichten." 
 
Die Summe der nichtgezahlten Zinsen beläuft sich auf insgesamt 17.113,00 DM und 
betrifft 13 Gemeinden. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, 
mit einer dementsprechenden Beschlussfassung den Landrat zu beauftragen, die 
erforderliche Zustimmung beim Landesverwaltungsamt einzuholen, um diese Ein-
nahmen letztlich noch zu realisieren. Im Übrigen ergäbe sich dadurch eine Gleich-
stellung mit den pünktlich bzw. Zinsen zahlenden Kommunen. 
 
Zweckgebundene Geldspenden sind im Haushaltsjahr 2000 in Höhe von 22.888,00 
DM eingegangen. Die Verwendung lag in der Verantwortung des Landrates. Diese 
Gelder wurden für das Kreisseniorenfest, das Projekt "Wasser ist Leben", die 
Denkmalpflege "Kunst in Kirchen" und die Heimeinrichtungen Mühlhausen verwen-
det. 
 
Zweckgebundene Sachspenden von Privatpersonen und Unternehmen konnten im 
Jahr 2000 in Höhe von insgesamt 73.178,00 DM für Schulen, die Heimeinrichtun-
gen, das Schullandheim und die Wirtschaftsförderung gebucht werden. 
 
Weitere Geldspenden im Jahr 2000 beliefen sich auf insgesamt 58.072,00 DM und 
wurden aufgestückelt an 36 Vereine und Verbände ausgereicht. 
 
Bei Betrachtung der Höhe der nicht zweckgebundenen Spendeneinnahmen der 
Jahre 1999 bis 2001 ergibt sich folgender Sachstand: 
{ 1999:   9.700,00 DM 
{ 2000: 58.400,00 DM und 
{ 2001: 16.800,00 DM. 
 
Inwieweit die Spenden wieder einen Aufwärtstrend erfahren, ist derzeit nicht einzu-
schätzen. Die schwierige Situation in der Wirtschaft lässt dies auch nach Meinung 
des Rechnungsprüfungsamtes nicht erwarten. 
 
Meine Damen und Herren, nun möchte ich noch einige Ausführungen zu den weite-
ren Ergebnissen der Jahresrechnung machen: 
 
Der Landkreis wurde vom Landesverwaltungsamt erneut aufgefordert, ein Haus-
haltskonsolidierungsprogramm aufzustellen. Damit sollte innerhalb von drei Jahren 
die Pflichtzuführungen wieder garantiert werden. Alle Leistungen, zu denen der 
Landkreis gesetzlich nicht verpflichtet ist, sind in die Konsolidierung einzubringen. 
Auch die Leistungen, die durch die defizitäre Beitreibung der Wohnheime für Aus-
zubildende erbracht werden, gehören dazu. Der Ausschuss weist den Kreistag hier-



  

zu auf die Regelungen der Eigenbetriebsverordnung hin, wonach Defizite erst nach 
fünf Jahren auszugleichen sind. 
 
Die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt belief sich auf 
5.194.000,00 DM. Daraus wird auch im Jahr 2000 die fehlende Finanzkraft des 
Unstrut-Hainich-Kreises deutlich erkennbar. 
Der einheitliche Fehlbetrag beträgt im Jahr 2000 - 6.517.800,00 DM. Er ist in die-
sem Jahr zu decken. In diesem Zusammenhang ist auf den Einnahmeausfall bei der 
Veräußerung von Anlagevermögen hinzuweisen. Hierdurch fehlten dem Landkreis 
7.686.000,00 DM, die zum Ausgleich dringend erforderlich gewesen wären. Größter 
Posten war die nicht erfolgte Veräußerung des kreiseigenen Waldes. 
 
Im Jahr 2000 musste außerdem der Fehlbetrag aus 1998 in Höhe von über 4 Mio. 
DM ausgeglichen werden. Der Ausgleich des Fehlbetrages für 1999 von 190 TDM 
erfolgte aufgrund der schwierigen Haushaltslage somit erst in 2001. Die Rücklage 
bestand im Jahr 2000 ausschließlich aus dem Bausparvertrag, der zweckgebunden 
zur Tilgung eines Darlehens eingesetzt wurde. 
 
Die Personalausgaben des Landkreises belaufen sich auf 25,1 % der Gesamtaus-
gaben des Verwaltungshaushaltes. Auf den Seiten 38 bis 41 des Abschlussberich-
tes wird die Entwicklung des Personalbestandes und der Kosten ausführlich darge-
legt. Gegenüber 1998 und 1999 ist ein weiterer Rückgang der Personalausgaben 
auf nunmehr 36.440.000,00 DM gerundet im Jahr 2000 zu verzeichnen. Zugute kam 
dem Landkreis dabei nochmals die Abgeltungspauschale des Landes in Höhe von 
60 %, was immerhin eine Einnahme von fast 5 Mio. DM ausmachte. 
 
Meine Damen und Herren, im Abschlussbericht wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass sich die dauernde Leistungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2000 weiter ver-
schlechtert hat. An der Konsolidierung des Haushaltes muss trotz der bisher prakti-
zierten Sparsamkeit und Einsparungen durch die vorläufige Haushaltsführung kon-
tinuierlich weiter gearbeitet werden. 
 
Letztlich möchte ich auf die Absenkung des Schuldenstandes bei Krediten auf 
153.146.000,00 DM hinweisen. Hier floss auch die Tilgung durch den bereits er-
wähnten Bausparvertrag ein. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist somit auf 1.281,51 DM 
gesunken. Die Differenz betrug immerhin 107,24 DM pro Einwohner. Bei der Be-
trachtung der Gesamtverschuldung durch Kredite zuzüglich der Leasingverträge er-
gibt sich jedoch eine Pro-Kopf-Belastung von 1.841,00 DM. 
 
Die Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes finden Sie auf Seite 69/70 
des Berichtes. Die Entlastung der Verwaltung und des Landrates wird darin empfoh-
len. Unser Ausschuss hat über die Richtigkeit der Jahresrechnung und über die Ent-
lastung gesondert abgestimmt. Wir empfehlen dem Kreistag einstimmig, die Jahres-
rechnung festzustellen und mehrheitlich, dem Landrat und der Verwaltung Entlas-
tung zu erteilen. 
 
Abschließend möchte ich es nicht versäumen, im Namen der Ausschussmitglieder 
dem Rechnungsprüfungsamt, insbesondere Herrn Eck, sowie den Mitarbeitern der 
Kreisverwaltung für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit zu danken." 
 



  

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Münzberg eröffnete die De-
batte. 
 
Herr Papendick bedankte sich beim Rechnungsprüfungsamt und Rechnungsprü-
fungsausschuss für den Bericht, der die ernste Lage aufgezeigt habe.  
 
Die CDU-Fraktion stelle folgenden Antrag: 
 
“Die Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage Feststellung der Jahresrech-
nung 2000 und Erteilung der Entlastung des Landrates und der Verwaltung sind ge-
trennt zu verhandeln. Es sollen zwei Beschlüsse gefasst werden: 
1. Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2000 fest.  
2. Der Kreistag erteilt die Entlastung des Landrates und der Verwaltung.”  
 
Der Landrat verwies auf die Thüringer Kommunalordnung, § 80 Abs. 3. Nach Durch-
führung der örtlichen Prüfung (§ 82) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stelle 
der Gemeinderat die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung unverzüglich fest und 
beschließe über die Entlastung. In der Kommentierung zur Thüringer Kommunal-
ordnung werde weitergehend festgestellt, dass, sobald die örtliche Prüfung nach § 
82 abgeschlossen sei und etwaige Unstimmigkeiten mit der Verwaltung geklärt wer-
den konnten, der Gemeinderat die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung formal 
feststelle und gleichzeitig die Entlastung des Bürgermeisters und der Verwaltung 
beschließe. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Münzberg gab Herr Papendick bekannt, dass er seinen 
Antrag aufrecht erhalte. 
 
Herr Reinhold führte aus, dass der durch den Landrat zitierte § 80 Abs. 3 der jetzt 
gültigen Thüringer Kommunalordnung die Beschlussfassung in einem Beschluss 
vorsehe. Er zitierte den gleichen Paragraphen aus der vorherigen Thüringer Kom-
munalordnung, die bis 1994 geltendes Recht gewesen sei: “... sie entscheiden 
zugleich über die Entlastung des Bürgermeisters / Landrates.” Seit 1994 habe man 
bewusst auf die Entlastung des Bürgermeisters / Landrates verzichtet. 
 
Zum Begriff “Entlastung” zitiere er aus dem Gesetz: “Entlastung ist die Billigung der 
Verwaltung. Sie bezieht sich notwendigerweise auf die Vergangenheit, in der Regel 
auf das laufende Haushaltsjahr.” 
 
Es gebe eine weitere Unterteilung, die sage, dass eine Entlastung als Gesamtent-
lastung erteilt werden könne. Er zitiere: “Die Gesamtentlastung ist der gesetzliche 
Regelfall und auch als übliches Verfahren als Gesamtentlastung anzuwenden.”  
 
Zur Einzelentlastung zitiere er: “Sie erfolgt, wenn über die Entlastung eines Mitglie-
des der Verwaltung als personenbezogen abgestimmt werden soll.” 
 
Der Gesetzgeber meine also klar mit der Entlastung die Verwaltung und keine Ein-
zelperson. Das der Landrat als Verwaltungsspitze Teil der Verwaltung sei, sei un-
strittig. Folgedessen gebe es keine personenbezogene Entlastung. Mit dieser habe 
die CDU-Fraktion ein Problem. Er für seine Person könne sagen, dass er in Aus-
schüssen Mitglied sei, die sehr viel tagen und fleißig arbeiten würden. Der Rech-



  

nungsprüfungsausschuss habe insgesamt sieben Mal zu diesem Abschlussbericht 
getagt, der von Frau Karl gut und eindrucksvoll dargestellt wurde. Er stehe hinter 
der Ausschussempfehlung. 
 
 
Fakt sei, dass es keine Entlastung in Person geben könne. Solange man den Vor-
schlag, Verwaltung und Landrat habe, was vom Gesetz nicht vorgesehen sei, müs-
se man darauf bestehen, dass es zwei Entlastungen geben müsse. Der Gesetzge-
ber sehe ausdrücklich die Entlastung der Verwaltung vor. Es bestehe ein klarer Un-
terschied zwischen der alten und der jetzt gültigen Kommunalordnung. Diese sehe 
eine personenbezogene Entlastung nicht mehr vor. 
 
Herr Münzberg verlas nochmals den Antrag der CDU-Fraktion und bat den Landrat, 
den entsprechenden Paragraphen der jetzt gültigen Kommunalordnung nochmals zu 
verlesen. 
 
Der Landrat merkte an, dass man Herrn Reinhold nicht unbedingt widersprechen 
könne. Der Gesetzgeber nennt wörtlich dieses nicht mehr so. Die Kommentierung 
sage aber eindeutig, dass gleichzeitig über die Entlastung des Bürgermeisters und 
der Verwaltung zu beschließen sei. 
 
Frau Karl hielt eine Gegenrede zum Antrag der CDU-Fraktion. Es sei unabdingbar, 
dass man die Jahresrechnung feststelle und die Verwaltung entlaste. Man könne 
die Verwaltung nicht ohne Verwaltungsspitze entlasten. Man solle auch den fleißig 
arbeitenden Rechnungsprüfungsausschuss insgesamt nicht in Frage stellen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf. Er wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2000 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest und 
erteilt dem Landrat und der Verwaltung die Entlastung." 
  
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
216-21/02. 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 233/02 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringen der Jahres-
rechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2001 - vor. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Jahresrechnung 2001 erstellt und dem Rech-
nungsprüfungsausschuss sowie den Fraktionsvorsitzenden zugegangen sei. Die 
Jahresrechnung solle mit Beschluss in den Rechnungsprüfungsausschuss überwie-
sen werden. 
 



  

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2001 wird 
zur Beratung in den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 217-
21/02. 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 234/02 lag die Verwaltungsvorlage - Bekenntnis zur Agen-
da 21 und Unterstützung der Aktivitäten zur Erarbeitung und Umsetzung einer Loka-
len Agenda für den Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass er einen Zeitungsartikel des Fraktionsvorsitzenden der 
CDU, Herrn Papendick, vom 17. Juni 2002 unter der Überschrift “Eine klare Absage 
der CDU-Fraktion vor dem Kreistag zum Thema Agenda 21” als Grundlage für seine 
Rede nehmen werde. Es sei eindeutig festzustellen, dass aus der Beschlussvorlage 
nicht zu erkennen sei, dass man über AB-Maßnahmen rede. Der Agenda-Prozess 
habe nichts damit zu tun, dass der Unstrut-Hainich-Kreis Kommunen etwas vor-
schreiben wolle oder gar, wie in einer Ausschuss-Sitzung behauptet, der Landrat 
letztendlich der Entscheidungsträger sei. Es gehe wieder einmal nicht um das The-
ma, sondern nur um die Person. 
 
Es sei festzustellen, dass der CDU-Minister, Herr Sklenar, selbst seit zwei Jahren 
einen umfangreichen Internetauftritt habe, in dem er vehement alle kommunalpoliti-
schen Verantwortlichen aufrufe, sich dem Agenda-Prozess zu stellen und tätig zu 
werden. Des Weiteren verweise er auf ein Werbeprospekt aller bereits am Agenda-
Prozess Tätigen, in dem ausdrücklich zur Teilnahme aufgerufen werde.  
 
Mitglieder seien bereits die Landkreise Altenburger Land, Ilmenau, Nordhausen, 
Sonneberg, Wartburgkreis, Saale-Holzland-Kreis. 
Derzeit diesen Prozess vorbereiten würden der Eichsfeldkreis, Gotha, Kyffhäuser-
kreis, Sömmerda, Weimarer Land. 
 
Ehrenamtlich Tätige, die in unterschiedlichen Gesellschaftsebenen und Parteien or-
ganisiert seien, würden die Beschlussfassung fordern. 
 
Vom Land gefördert würden zum Beispiel: 
 
{ Aufstellung einer Wanderkarte mit gastronomischen Einrichtungen 
{ Aufstellung einer Wanderkarte für Naturlehrpfad 
{ die Ausbildung von Wanderführern 
{ Lebensraum Singvögel 



  

{ die Einrichtung einer Umweltbibliothek 
{ Schaffung einer Bücherei über PC 
 
 
{ Solarkraft auf dem Dach 
{ Nachhaltige Rohstoffgewinnung 
{ Baumpflanzaktionen 
{ Sonnenenergie 
{ Nachwuchssicherung. 
 
Dies seien alles Bereiche, wo der Kreis selbst tätig sei und auch Einrichtungen ha-
be. Er verweise zum Beispiel auf Projekte im Schullandheim, die genau in diese 
Richtung gegangen seien. Warum solle man jetzt die Fördermittel verschenken und 
die wenigen Möglichkeiten, Geld vom Land zu erhalten, nicht nutzen. Er habe den 
Amtseid geleistet, alles für den Kreis zu tun. Man könne diesem Beschluss ohne 
Probleme zustimmen. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die mehrheit-
liche Annahme der Vorlage.  
 
Herr Karmrodt führte aus, dass die Fraktion über diesen Punkt beraten habe, es ge-
be also keine Einzelmeinung des Fraktionsvorsitzenden. Man sei in der Fraktion so 
gut wie einstimmig der Meinung gewesen, diese Vorlage abzulehnen. 
 
Zu den Ausführungen des Landrates bezüglich der Teilnahme anderer Landkreise 
sei festzustellen, dass die Haushaltslage dieser Kreise eine deutlich Andere als die 
des Unstrut-Hainich-Kreises sei. Man könne nicht eine solche Würdigung des 
Haushaltes vom Landesverwaltungsamt bekommen, den Jahresrechnungsbericht 
sehen, von der Verwaltungsreform hören, wo mit immer weniger Leuten mehr Auf-
gaben zu bewerkstelligen seien, und gleichzeitig neue Aufgaben heranholen. Das 
Engagement des Landrates für Fördermittel in allen Ehren, aber er werde noch dar-
legen, wo die CDU-Fraktion dieses besser aufgehoben sehe. 
  
Der Aufruf des Ministers Sklenar stelle noch lange keine Verpflichtung dar. Bei der 
finanziellen Lage des Unstrut-Hainich-Kreises sollte alles vermieden werden, den 
Haushalt weiter zu überfordern. 
 
Man habe der Presse entnehmen können, dass Mühlhausen zum Beispiel eine Art 
Ideenbörse durchführe. Man sehe also, dass es dieses Engagement von einzelnen 
Kommunen schon gebe. Die CDU-Fraktion halte es dort, wo eine Kommune mehr-
heitlich dem Willen der gewählten Vertreter nachgehe, auch angemessen.  
 
Weiterhin wolle die CDU-Fraktion deutlich darstellen, dass es hier nicht um ideolo-
gische Auseinandersetzung gehe und sie antiökologisch eingestellt seien. Man un-
terstütze den Prozess der Nachhaltigkeit, dürfe aber nicht vergessen, dass man hier 
vor Ort eine angespannte Situation habe.  
 
Zwei grundsätzliche Erwägungen hätten sie zu dieser Ablehnung erwogen. Einer-
seits sehe man die Bürokratie und andererseits die möglichen Kosten, die entstehen 



  

könnten. Man sollte heute hier sachlich darüber debattieren, inwieweit der Kreis sich 
das leisten könne. 
 
 
In der Presse sei heute zu lesen gewesen, dass alle Projekte an die gemeinsame 
Transferstelle beim Gemeinde- und Städtebund thüringenweit publik gemacht wür-
den. Das sei ein schneller und direkter Weg, die CDU-Fraktion sehe keinen Bedarf 
für ein weiteres Kontroll- oder Weiterleitungsgremium. Die meisten Kommunen sei-
en Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes und könnten eine entsprechende 
Dienstleistung dort erwarten. Die Kommunen seien zum anderen selbst in der Lage, 
Fördermittelanträge zu stellen. Man brauche keine Unterstützung vom Landkreis. 
 
Zu den möglichen Kosten sei die Fraktion der Meinung, dass es derzeit Wichtigeres 
gebe. Allein das Logo würde einen Aufwand an Kosten mit sich bringen. 
 
Die CDU-Fraktion sehe weiterhin eine zusätzliche Belastung der Verwaltung im 
Hinblick auf die Verwaltungsreform, vor der man warne. Der Landrat habe selbst 
gesagt, dass eine weitere Kommunalisierung der Aufgaben nicht ausgeschlossen 
sei. Die CDU-Fraktion sehe dies genauso. 
 
Die CDU-Fraktion stelle deutlich fest, dass es ausreichend Projekte gebe, sich 
Kommunen engagieren würden und Fördermittel von den Einzelnen beantragt wer-
den könnten. Die CDU-Fraktion lehne aus vorgenannten Argumenten diese Vorlage 
ab und bitte die anderen Fraktionen, entsprechend Folge zu leisten. 
 
Der Landrat entgegnete, dass der Landkreis mit den Anträgen der Kommunen 
nichts zu tun habe. Es gebe dazu auch keine Rechtsgrundlage. Es gehe allein um 
unsere Projekte. Die Ausführungen des Herrn Karmrodt seien absurd und völlig 
falsch. 
 
Nennen wolle er nochmals den Umweltpreis und jährliche neue Projekte im Schul-
landheim. So könne im Schullandheim, wo man Geld gestrichen habe, dies wieder 
kompensiert oder sogar Geld gespart werden. Er mindere Ausgaben des Kreises. 
So werde zum Beispiel das Projekt “Wasser ist Leben” von Ehrenamtlichen durch-
geführt, die keiner Kommune angehören würden und bei dem der Landkreis Unter-
stützung gebe. Hier würden zum Beispiel noch 400,00 € zur Verfügung stehen, mit 
denen man andere Projekte anschieben könnte. Bei 400,00 € seien das rund 
2.500,00 €, die insgesamt als Projekt umgesetzt werden könnten. 
 
Die CDU-Fraktion verschenke Geld mit der Maßgabe, man wolle Geld sparen. Das 
Gegenteil werde praktiziert. Man helfe nicht, Geld von Außen hereinzuholen und ei-
genes Geld zu sparen. Das sei weder logisch noch sachlich richtig. Die CDU-
Fraktion vernichte die Möglichkeiten des Unstrut-Hainich-Kreises.  
 
Frau Holzapfel verwies auf den heutigen Presseartikel “Stadt Mühlhausen / Stein-
weg - 10 Millionen DM”. Das Rechnungsprüfungsamt habe sich jetzt die Prüfung 
vorgenommen. Die Stadt sei bestimmt auch davon ausgegangen, dass hier Geld zu 
holen sei. Nun stelle sich heraus, dass sie unangenehm beim Abfassen von För-
dermitteln aufgefallen sei. 
 



  

 
 
Wenn der Landrat mit Blick auf die CDU-Fraktion sage, sie würden Geld verschen-
ken, weil er schon mit Projekten arbeite, und man beantrage jetzt dafür Fördermittel, 
könnte es eventuell auch passieren, so wie es Manchem passiere, der den Antrag 
stelle und die Maßnahme schon begonnen oder über viele Jahre so eine Maßnah-
me laufen habe, gesagt werde, dafür gebe es kein Geld. Diese Möglichkeit bitte sie 
hierbei auch zu bedenken. 
 
Sie verstehe auch nicht, dass der Landrat an die Spitze eine finanziell hoch dotierte 
Person vorschlage. Sie pflichte auch Herrn Karmrodt bei, dass sie im Verlauf dieser 
Agenda 21 auch wieder eine Masse 2. Arbeitsmarkt sehe.  
Diese Maßnahmen müssten über Jahre laufen. Sie schätze Herrn Minister Sklenar, 
aber dies sei sicher für Kreise angedacht, die sich in besserer finanzieller Situation 
befinden würden. 
 
Der Landrat entgegnete, dass die CDU-Fraktion einem Fehler aufliege. Man habe in 
“Wasser ist Leben” sieben Projekte durchgesetzt mit 5.150,00 DM und in 2001 mit 
7.767,00 DM ohne eine einzige ABM-Kraft, sondern nur mit ehrenamtlich Tätigen. 
Maßnahmen würden jedes Jahr neu ins Leben gerufen und separat abgeschlossen. 
Die von Frau Holzapfel genannte hochdotierte Person betreffe die Planstelle Kreis-
planung/Kreisentwicklung, die Aufgabe würde dort mit übernommen. 
 
Herr Karmrodt merkte an, dass er richtig stellen wollen, dass man dem Landrat 
nichts böswilliges unterstelle. Man habe die Einwände sachlich vorgetragen. Die 
CDU-Fraktion sei aber der Meinung, dass man kein Extra-Gremium schaffen brau-
che. Man habe die einzelnen Fachbereiche, die das mit abwickeln könnten. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass er den Grundsatzbeschluss des Kreistages brau-
che, auf dessen Grundlage er Geld beantragen könne.  
 
Herr Kubitzki merkte an, dass Herr Kretschmer in der letzten Haushaltsdebatte den 
Ratschlag gegeben habe, wie im Land Thüringen nach dem Motto “Sparen und 
Gestalten” zu verfahren. Jetzt werde so etwas hier vorgeschlagen und die CDU-
Fraktion sei dagegen. Die Mitglieder der CDU-Fraktion sollten doch wissen, was sie 
wollen. 
 
Herr Münzberg legte dar, dass die Gemeinde Körner vor 3 ½ Jahren einen 
Grundsatzbeschluss zur Agenda 21 gefasst habe. Es habe damals auch eine leb-
hafte Diskussion im Gemeinderat gegeben. Erschreckend sei für ihn die heutige 
Diskussion über diese Beschlussvorlage. Agenda 21 habe nichts mit Geld, ABM-
Stellen oder irgendwelchen Maßnahmen zu tun, sondern mit nachhaltiger Entwick-
lung, mit Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Dass man natürlich für die Umsetzung 
von Projekten Geld benötige, hätten Landes- und Bundespolitiker erkannt und wür-
den dies unterstützen und fördern. Der damalige Bundeskanzler Kohl habe in Rio 
de Janeiro den Grundsatzbeschluss zur Agenda 21 mit unterschrieben. Das Land 
unterstütze Agenda 21-Prozesse, die nachhaltig ökologisch und sozial dafür sorgen, 
dass sich die Bürger in ihrer Region wohl fühlen können. Sinn und Zweck sei, dass 
lokale Aktivitäten unterstützt würden. Er frage sich, warum man sich dem als Kreis 



  

verschließen sollte. Er empfehle, die Broschüre zu den Zielen und Inhalten des A-
genda 21-Prozesses an die Mitglieder auszureichen. 
Er bitte, dieser Vorlage zuzustimmen. Er finde es auch gut, dass es dann in der 
Kreisverwaltung einen Ansprechpartner für die Projekte des Kreises gebe, aber 
auch für die Kommunen, Institutionen und Verbände des Kreises, die sich diesem 
Prozess anschließen möchten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bekennt sich mit diesem Beschluss zu 
den Zielen der AGENDA 21. 
 
Der Kreistag unterstützt: 
 
v die Erarbeitung und Umsetzung einer 'Lokalen Agenda' für den Unstrut-Hainich-
Kreis 
 
v die Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Anliegen der Agenda 21 
 
v die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in den Agenda-21-Prozess 
 
v die Einrichtung eines Agenda-Büros als Servicecenter mit den Aufgaben: 
 
{ Organisation und Koordination 
{ Information und Beratung 
{ Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch 
 
v die Umsetzung und Fortschreibung des als Anlage beigefügten offenen Maß-
nahmekataloges. 
 
Dem Kreistag wird jährlich ein Bericht zum Stand der Erarbeitung und Umsetzung 
der Agenda vorgelegt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
218-21/02. 
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 235/02 lag die Verwaltungsvorlage - Mitgliedschaft des 
Unstrut-Hainich-Kreises im Förderverein "Buchenzentrum Mühlhausen" - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass die Satzung aufgrund von Hinweisen der Kreistagsmit-
glieder nachgereicht worden sei. Auf der Seite 7 sei angeführt, dass der Landkreis 
Unstrut-Hainich Mitglied sei. Er müsse richtig stellen, dass der Landkreis kein Mit-
glied sei. Am Anfang sei Herr Dr. Braun als Privatperson mit tätig gewesen. Es wer-
de hier auch nichts geheilt. Der Kreistag müsse frei entscheiden, ob er es wolle. 



  

 
Frau Karl gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss in seiner 
Sitzung mit der Beschlussvorlage beschäftigt habe. Es gebe trotz Nachreichung der 
Satzung Fragen zum möglichen Mitgliedsbeitrag, der nach der Satzung erhoben 
werden könne, sowie weitere inhaltliche Fragen. Die SPD-Fraktion werde einen ent-
sprechenden Antrag zur Überweisung in die entsprechenden Ausschüsse stellen. 
 
Herr Ziegenfuß merkte an, dass Herr Dr. Braun damals nicht als Privatperson, son-
dern für den Unstrut-Hainich-Kreis im Buchenzentrum und auch im Vorstand Mit-
glied gewesen sei. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr bei 4 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung, diese Beschlussvorlage abzulehnen. 
 
Der Landrat stellte nochmals richtig, dass es für den Unstrut-Hainich-Kreis nur ei-
nen gesetzlichen Vertreter, den Landrat, gebe. Mitgliedschaften gebe es nur durch 
Beschluss des Kreistages. Zu der Zeit, als Dr. Braun als Privatperson tätig war, sei 
der Landkreis zu keinem Zeitpunkt Mitglied gewesen. 
 
Herr Münzberg führte aus, dass es für den Ausschuss Wirtschaft und Verkehr sowie 
die SPD-Fraktion inhaltlich keine Bedenken gebe, dem Verein “Buchenzentrum” 
beizutreten. Die Arbeit des Buchenzentrums werde seit über fünf Jahren mit Unter-
stützung des Landkreises gemacht, ohne dabei kostenintensiv wirksam geworden 
zu sein. Es gebe aber Schwachstellen in der Satzung, sie sei in einigen Teilen un-
klar definiert. Das betreffe insbesondere auch den § 3 Abs. 8. Darin sehe er einen 
Widerspruch zur Begründung der Vorlage, in der es heiße, dass bei entsprechen-
den Festlegungen dem Kreistag eine überarbeitete Vorlage zur erneuten Beschluss-
fassung vorgelegt werde. Die Satzung sage weiterhin, dass es sechs Vorstandsmit-
glieder gebe. Im Anhang finde er nur drei Vorstandsmitglieder und weitere drei Mit-
glieder. Auch der Landkreis sei als Mitglied genannt, der aber erst nach Beschluss-
fassung Mitglied werden könne.  
 
Er beantrage für die SPD-Fraktion: “Die Verwaltungsvorlage zur Mitgliedschaft des 
Unstrut-Hainich-Kreises im Förderverein Buchenzentrum Mühlhausen wird zur Bera-
tung in den Ausschuss Wirtschaft und Verkehr und in den Umweltausschuss über-
wiesen.” 
 
Herr Thormann gab bekannt, dass dieser Antrag als Geschäftsordnungsantrag zu 
werten sei und er somit zur Abstimmung über den Antrag aufrufe. Der Antrag wurde 
mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Drucksache-Nr.: 235/02 - Mitgliedschaft des Unstrut-Hainich-Kreises im För-
derverein "Buchenzentrum Mühlhausen" - wird in folgende Ausschüsse verwiesen: 
 
{ Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
{ Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirt-
schaft." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 219-21/02. 



  

 
 
 
Zum TOP 17: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 236/02 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des 
Kindertagesstättenbedarfsplanes 2002/03 des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, führte zur Begründung der Vorlage aus, dass 
der Kindertagesstättenbedarfsplan eine Zusammenfassung der örtlichen Planung 
sei. Die Planungshoheit des Kreistages liege ausschließlich beim Punkt 3.5 des 
Kindertagesstättenbedarfsplanes. Hier seien nach den Erfahrungen der Vorjahre 
und der Planung für das kommende Kindergartenjahr 10 Plätze für Tagespflege 
festgeschrieben worden.  
 
Auf Seite 6 finde man den Hinweis auf den Bedarf im Bereich Frühförderung und in-
tegrative Einrichtungen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages werde zu 
dieser Frage in der nächsten Woche ein Gespräch mit der Stadtverwaltung Mühl-
hausen stattfinden.  
 
Das Ergebnis der Beratung des Jugendhilfeausschusses werde die stellvertretende 
Vorsitzende, Frau Seyfert, bekanntgeben. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die mehrheitliche 
Annahme der Beschlussvorlage.  
Der Jugendhilfeausschuss stimme ebenfalls für die Annahme der Vorlage. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Ge-
sundheit die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kindertagesstättenbedarfsplan 2002/03 wird in Fortschreibung des Kinderta-
gesstättenbedarfsplanes 2001 bis 2005 beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 220-
21/02. 
 
 
 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 237/02 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die 
Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Mühlhausen - vor. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die mehrheitliche 
Annahme der Vorlage.  
 



  

Herr Karmrodt hinterfragte bezüglich der Begründung der Vorlage, welches lange 
demokratische Verfahren vorausgegangen sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass es sich um die zeitliche Abfolge des gesetzlichen Ver-
fahrens gehandelt habe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Auf der Grundlage des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) vom 6. August 1993 
(GVBl. S. 445), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265, 
274), wird - vorbehaltlich des Einvernehmens mit dem Thüringer Kultusministerium - 
der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales Mühlhausen 
der Name - Johann-August-Röbling-Schule, Staatliche Berufsbildende Schule für 
Gesundheit und Soziales - verliehen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 221-
21/02. 
 
 
 
Zum TOP 19: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 238/02 lag die Verwaltungsvorlage - 8. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 1, Herr Gattner, informierte darüber, dass der Betreiber des 
Wochenblattes dem Landkreis den bestehenden Vertrag am 27. Mai 2002 mit sofor-
tiger Wirkung aufgekündigt hätte. 
 
Bestimmte Satzungen, Beschlüsse des Kreistages usw. seien in einem Bekanntma-
chungsorgan zu veröffentlichen, um die entsprechende Wirksamkeit zu erhalten. In 
der Begründung der Vorlage sei auf spezielle Dinge eingegangen worden, um die 
Zusammenhänge darzulegen. Im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen seien 
Prüfungen aus wirtschaftlicher Sicht vorgenommen worden. Im Ergebnis habe man 
sich entschieden, künftig Veröffentlichungen in einem Amtsblatt des Unstrut-
Hainich-Kreises vorzunehmen, welches vom Aufbau her in der Verwaltung auch be-
reits besprochen worden sei. Die Entscheidung zur Auftragserteilung sei durch den 
Kreistag am heutigen Tag zu treffen. Die Auftragsvergabe solle in den nächsten 
Wochen vorgenommen werden. 
 
Er werde nun die Beantwortung der Anfragen des Herrn Kühmstedt vornehmen:  
 
01. Welche Form der amtlichen Bekanntmachungen für den Unstrut-Hainich-Kreis 
werden für die Zukunft angestrebt bzw. gewählt? Gibt es dazu konkrete Vorstellun-
gen bzw. vertragliche Vorbereitungen? 
 
 
 



  

Antwort des Fachbereichsleiter 1, Herrn Gattner: 
 
“Markterforschungen hinsichtlich der Kosten für Veröffentlichungen der Bekanntga-
ben und Bekanntmachungen des Kreises in anderen Medien (z. B. TA, TLZ, AA) 
haben ergeben, dass diese Kosten weit über denen liegen würden, die entstehen 
werden, wenn ein eigenes Amtsblatt gedruckt und verteilt würde. Man kam deshalb 
in Zusammenarbeit des Kreistagsbüros mit der Pressestelle, dem Fachdienst 14 - 
Zentrale Dienste - und dem Rechtsreferat zu dem Ergebnis, dass die Veröffentli-
chungen des Unstrut-Hainich-Kreises in einem eigenen Amtsblatt am kostengüns-
tigsten und auch ohne Begrenzung auf einen bestimmten Umfang möglich seien. 
 
Aus den oben genannten Gründen ist deshalb als Tischvorlage in der Kreistagssit-
zung am 19. Juni 2002 die Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 8. Än-
derungssatzung zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreis - in Bezug auf die Än-
derung des Bekanntmachungsorgans vorgesehen. Es soll in § 15 Ziffer 1 das Wort 
“Thüringer Wochenblatt” in “Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises” geändert wer-
den. Die Vorbereitungen für eine Ausschreibung des Drucks und des Vertriebs des 
eigenen Amtsblattes des Unstrut-Hainich-Kreises laufen. So wurde am 17. Juni 
2002 die Ausschreibung in der “TLZ” und der “TA” und im “Thüringer Staatsanzei-
ger” veröffentlicht. Die Angebotsfrist endet am 01. Juli 2002 und als Vertragsbeginn 
ist der 01. August 2002 vorgesehen.” 
 
 
02. War der Unstrut-Hainich-Kreis in der zurückliegenden Zeit auch von einer Kos-
tenerhöhung des "Thüringer Wochenblattes" ab Juni 2001 betroffen? 
 
Antwort des Fachbereichsleiters 1, Herrn Gattner: 
 
“Der Unstrut-Hainich-Kreis ist im Juni 2000 eine vertraglich bis zum Jahr 2006 be-
fristete Vereinbarung bezüglich der öffentlichen Bekanntmachungen des Kreises mit 
der Thüringer Wochenblatt GmbH & Co. KG eingegangen, so dass diese hinsicht-
lich der Vergütung für die Veröffentlichungen vertraglich gebunden war. Preiserhö-
hungen gab es somit im Juni 2001 nicht.” 
 
 
03. Wie hoch waren die jährlichen Kosten für die amtlichen Bekanntmachungen des 
 Unstrut-Hainich-Kreises im "Thüringer Wochenblatt"? 
 
Antwort des Fachbereichsleiters 1, Herrn Gattner: 
 
“Im Vertrag vom Juni 2000 war eine pauschale Vergütung von 76,69 € (150 DM) zu-
züglich Mehrwertsteuer pro Woche, unabhängig vom Umfang der Veröffentlichun-
gen, also auch, wenn in einer Woche keine Veröffentlichung erfolgt, vereinbart. Dies 
ergibt eine jährliche Vergütung von 3.988,08 € (7.800,00 DM) zuzüglich Mehr-
wertsteuer.” 
 
 
 
 



  

04. Wie werden sich die Kosten zukünftig im neuen Bekanntmachungsorgan entwi-
ckeln?" 
 
Antwort des Fachbereichsleiters 1, Herrn Gattner: 
 
“Für die Zukunft kann man hierzu noch keine Angaben machen, da Kostenerhöhun-
gen sich am Marktgeschehen orientieren und solche Komponenten, die zu Preiser-
höhungen führen können, nicht vorhergesehen werden können. Allgemein kann je-
doch von einer kontinuierlichen Preiserhöhung aufgrund Erhöhung der Personal- 
und Sachkosten des Vertragspartners ausgegangen werden.  
 
Sicher ist jedoch, dass die Kosten für die Veröffentlichung der öffentlichen Bekannt-
gaben und Bekanntmachungen des Kreises bei Betreiben eines eigenen Amtsblat-
tes, wie auch bei Veröffentlichungen in anderen Medien, weit über der Vergütung 
liegen werden, als bisher vertraglich mit der Thüringer Wochenblatt GmbH & Co.KG 
vereinbart war. Um Preiserhöhungen in der Zukunft zu vermeiden, ist eine langfristi-
ge vertragliche Vereinbarung bis zum 30. Juni 2006 (war auch Vertragsende mit der 
Thüringer Wochenblatt GmbH & Co.KG) geplant.” 
 
Man habe der Beschlussvorlage entnehmen können, dass man sich in rechtlichen 
Auseinandersetzungen befinde, weil der Landkreis dies nicht so akzeptieren werde, 
dass man aus wirtschaftlichen Gründen diese Vertragsverhältnisse ohne weitere 
Vorankündigung einstelle. Über das Ergebnis könne heute noch nichts berichtet 
werden. 
 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Reinhold merkte an, dass zwar die Änderung der Hauptsatzung in der Tages-
ordnung angekündigt war, aber ohne den geringsten Hinweis darauf, was geändert 
werden solle. Heute erst hätten die Kreistagsmitglieder die Tischvorlage erhalten. 
Aus der Begründung des Fachbereichsleiters habe man erkennen können, welche 
Tragweite dies mit sich bringe. Er werde heute noch keiner abschließenden Be-
schlussfassung zustimmen, dies auch im Hinblick darauf, dass der Landkreis ein 
weiteres Mal in den Bereich der freien Marktwirtschaft eintrete. Er halte es für nicht 
erforderlich, eine eigene Zeitung zu haben. Der Landkreis sollte sich auf kreisliche 
Aufgaben konzentrieren. Er werde aus grundsätzlicher Überzeugung dieser Be-
schlussvorlage nicht zustimmen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass die Kreistagsmitglieder erst einmal dem Recht und 
Gesetz genüge tun müssten. Das amtliche Mitteilungsblatt stelle eine wichtige Ar-
beitsgrundlage dar, da Beschlüsse und Satzungen zu veröffentlichen und kreisweit 
zu verteilen seien. Vorab getätigte Abfragen hätten gezeigt, dass kein vergleichba-
rer Anbieter zum Wochenblatt gefunden werden konnte. Nach heutiger Beschluss-
fassung müsse die Ausschreibung erfolgen. 
 
 
 
 



  

Die Kritik des Herrn Reinhold könne er nicht nachvollziehen. Im Kreisausschuss ha-
be er auf alle Einzelheiten der Vorlage hingewiesen. Er sei davon ausgegangen, 
dass Informationen aus der Kreisausschuss-Sitzung in den Fraktionen weitergeleitet 
würden.  
 
Herr Hagelstange hinterfragte, ob nicht eine Beteiligung  des Kreises an den beste-
henden kommunalen Amtsblättern möglich sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass man nicht flächendeckend Amtsblätter habe. Er müsse 
eine flächendeckende Verteilung und rechtssichere Lösung sichern. 
 
Herr Münzberg übergab die Versammlungsleitung an Herrn Thormann und ergriff 
das Wort. Herr Reinhold als ehemaliger Landrat sowie die hier anwesenden Bür-
germeister müssten wissen, dass eine Satzung nach Bestätigung und Prüfung der 
Aufsichtsbehörde erst nach Veröffentlichung wirksam werde. Man benötige einfach 
ein solches Amtsblatt für Veröffentlichungen. 
Durch die Behandlung im Kreisausschuss müsse in den Fraktionen klar gewesen 
sein, worum es bei dieser Satzungsänderung gehe.  
 
Er habe aber noch ein Problem. Die Hauptsatzung sei am 13. Juli 1994 beschlossen 
worden, es habe dann acht Änderungen gegeben. In der Tagesordnung stehe die 9. 
Änderungssatzung, die Tischvorlage weise die 8. Änderungssatzung aus. Um wel-
che Änderungssatzung handele es sich nun? 
 
Der Landrat antwortete, dass es sich in der Tagesordnung um einen Fehler hande-
le. 
 
Herr Thormann stellte fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen  gebe. Er rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 99 Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 - ThürKO - 
(GVBl. S. 501) i. d. F. d.  Neubekanntmachung  der  Thüringer  Kommunalordnung 
vom 14.04.1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
25.06.2001 (GVBl. S. 66), Art. 2 des Gesetzes vom 14.09.2001 (GVBl. S. 257) und 
Art. 1 des Gesetzes vom 01.03.2002 (GVBl. S. 161) wird die in der Anlage beigefüg-
te 8. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises beschlos-
sen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
222-21/02. 
 
 
 
Zum TOP 20: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 239/02 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft - 
Einstellung der öffentlichen Niederschriften der Sitzungen des Kreistages in das In-
ternet - vor. 
 



  

Herr Menge führte zur Begründung der Vorlage aus, dass die Freie Wählergemein-
schaft mit ihrem Antrag nur wolle, was in anderen Gremien längst an der Tagesord-
nung sei. Als Beispiel nenne er die Kreistage Düren, Eisenach und den Bundestag, 
die ihre Niederschriften auch im Internet veröffentlichen würden. 
 
Herr von Marschall befürwortete den Gedanken, die Niederschriften im Internet ver-
öffentlichen zu wollen. Die Vorlage der Freien Wählergemeinschaft gehe der CDU-
Fraktion aber nicht weit genug. Der Kreis sollte auf seinen Internetseiten die Veröf-
fentlichung vornehmen. Zugleich sollte dies den hier vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen auf ihren Internetseiten ermöglicht sein.  
 
Im Namen der CDU-Fraktion stelle er den Antrag, den Beschlusstext wie folgt zu 
ändern: 
 
"1. Die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Kreistages Unstrut-Hainich- 
 Kreis werden auf den Internetseiten des Unstrut-Hainich-Kreises veröffentlicht. 
 
2. Die im Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis vertretenen Parteien bzw. Wählergruppen 
  können auf ihren Internetseiten die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen 
  des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis veröffentlichen." 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag auf. Er wurde mehr-
heitlich bei 6 Enthaltungen angenommen.  
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass sich damit die Beschlussfassung über die vorlie-
gende Vorlage erübrige.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Kreistages Unstrut-Hainich- 
 Kreis werden auf den Internetseiten des Unstrut-Hainich-Kreises veröffentlicht. 
 
2. Die im Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis vertretenen Parteien bzw. Wählergruppen 
  können auf ihren Internetseiten die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen 
  des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis veröffentlichen." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 223-21/02. 
 
 
Herr Kühmstedt meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte, dass ihm die 
Beantwortung seiner Anfrage 4 zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich mitgeteilt 
werde.  
 
Herr Münzberg stellte fest, dass es sich um keinen Geschäftsordnungsantrag ge-
handelt habe.  
 
 
 
 
 



  

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


