
  

 

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 16.09.2002 
 
 

Niederschrift 
über die 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 21. August 2002 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   19:10 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 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
2002-06-19 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2002-06-19 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bildung eines 
zeitweiligen Ausschusses zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der 
Verwaltungsreform im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - 1. Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation 

09. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Jährli-
cher Wirtschaftsbericht 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Nachtrags-
haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2002 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Finanzplanes für den Zeitraum 2001 bis 2005 

Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die 22. Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 



  

 

Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 37 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungs- 
und fristgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
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 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 

FDP-Fraktion  
 

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

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Leonhardt, Kerstin 
Mros, Norbert 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 
 
entschuldigt fehlten: 
 
Brand, Siegfried 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Ohl, Eckhard 
Bühner, Peter 
Menge, Hans-Martin 

Zum TOP 03: 
 
Herr Papendick beantragte im Namen der CDU-Fraktion, den TOP 07 von der Ta-
gesordnung zu nehmen. Die CDU-Fraktion sei schon verwundert über die plötzliche 
Einbindung der Kreistagsmitglieder in diesen Verwaltungsprozess. Bisher sei dieser 
Prozess Chefsache gewesen. Eine Einbindung zwei Jahre nach Beginn der Reform 
sei sonderbar, denn es wäre hilfreich gewesen, wenn mit den Kreistagsmitgliedern 
im Vorfeld Gespräche zu Zielen und Inhalten der geplanten Reform stattgefunden 
hätten. Die verwaltungsinternen Abläufe könnten den Kreistagsmitgliedern nicht be-
kannt sein und in dieser Hinsicht seien mittlerweile Tatsachen geschaffen worden, 



  

 

deren Änderung ihnen nicht obliege und weder vom Kreistag noch von diesem Aus-
schuss geändert werden dürften.  
 
All das zeige, es handele sich bei dem nicht öffentlichen und nicht beschließenden 
Ausschuss weder um eine rechtlich notwendige oder sich rechtlich auswirkende 
Maßnahme. Dass dieser Ausschuss nicht beschließen könne, gehe rechtlich aus 
der Kommunalordnung hervor, welche die Aufgabe des Landrates und der Aus-
schüsse zweifelsfrei festschreibe. Zudem sei ein Formfehler erkennbar, denn zuvor 
müsse eine Änderung in der Hauptsatzung erfolgen. 
 
Der Landrat merkte an, dass er über den Antrag der CDU-Fraktion sehr verwundert 
sei, da man eben noch ein Mitglied in den Ausschuss gemeldet habe. Im Kreisaus-
schuss sei lange darüber diskutiert worden, ob man diesen Ausschuss bilden wolle 
oder nicht. Er habe heute der Presse entnehmen können, dass man dem zustimme 
und nun stimme man dem nicht mehr zu.  
 
Weiterhin wolle er erwähnen, dass man keine Kommunalordnung zitieren brauche, 
da im Kreisausschuss in Anwesenheit aller Fraktionen deutlich erklärt worden sei, 
dass dieser Ausschuss kein Pflichtausschuss sei. 
 
Es verwundere ihn noch viel mehr, dass man der Meinung sei, wie er der Presse 
entnehmen konnte, dass dieser Ausschuss ein “Feigenblatt” sein solle. Die Mitglie-
der der CDU-Fraktion hätten die Beschlussvorlage nicht ordentlich gelesen, denn 
sonst würde man erkennen, dass mit dem Punkt 1 ein Beschluss aufgehoben wer-
den soll. Wenn man einen Beschluss aufheben wolle, dann muss es eine Einbin-
dung doch bereits gegeben haben. Seit 1997 sei der Kreistag durch einen Aus-
schuss, der darüber informiert worden sei, wie dieser Prozess funktioniere, einge-
bunden gewesen. Er habe aber festgestellt, dass dieser Ausschuss, in dem eine 
Fraktion mit einem Mitglied einmal im Jahr über diesen umfangreichen Tatbestand 
informiert worden sei, aus der Sicht der Verwaltung nicht ausreiche. Der Presse ha-
be er entnehmen können, dass es Konsens darüber gebe, dass die CDU-Fraktion 
dies schon länger so sehe.  
 
Nun habe man festgestellt, dass man die anderen Teile diese Ausschusses nicht 
brauche. Er habe in der letzten Sitzung gemerkt, dass es sehr schwer sei, zu folgen 
und auch heute wieder Anfragen dazu im Kreistag gestellt worden seien. Deshalb 
sei er der Überzeugung gewesen, dass dieser Ausschuss, wenn er alle 6 - 8 Wo-
chen tage und Informationen bekomme, den Verwaltungsreformprozess, der noch 
einige Jahre anhalten und haushaltsrelevant sein werde, besser begleiten könne. 
 
Gerichtet an Herrn Ziegenfuß führte der Landrat aus, dass er sich vehement gegen 
die üble Art und Weise in der Presse verwahre, dass es hier um Entlassungen ge-
hen würde. Damit habe der Ausschuss nichts zu tun. Er verlange, dass Kreistags-
mitglieder sich erst informieren, bevor sie sich in der Presse äußern bzw. wenn sie 
Anträge einbringen würden, wissen was man wolle. 
Er nehme den Antrag der CDU-Fraktion mit Verwunderung zur Kenntnis, aber wenn 
man nicht wolle, könne man es auch lassen.  
 



  

 

Herr Papendick bedankte sich beim Landrat für die Pressenachlese. Er glaube, 
dass es beim Landrat auch schon vorgekommen sei, dass er in der Presse falsch zi-
tiert oder weniger wiedergegeben worden sei. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Frau Lehmann rief zur Abstim-
mung über den Antrag der CDU-Fraktion auf. Er wurde mit 16 Ja-Stimmen, 22 Nein-
Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde mehr-
heitlich angenommen. 
 
 
Frau Lehmann verwies auf einen neuen Terminplan für die Kreisausschuss- und 
Kreistagssitzungen, der allen Abgeordneten vorliegen würde. Des Weiteren würde 
den Fraktionsvorsitzenden die Berichterstattung des Landrates über die Umsetzung 
der Kreistagsbeschlüsse vorliegen. 
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass sie unter Bezugnahme auf die Diskussion zur 
Befangenheit in der Sitzung des Kreistages am 19. Dezember 2001 sowohl den 
Landkreis als auch das Landesverwaltungsamt angeschrieben und eine Prüfung 
veranlasst habe, inwieweit dieser bewusste Gerichtsbeschluss des Verwaltungsge-
richts Meiningen für den Kreistag gültig und anzuwenden sei. Sie zitiere aus dem 
Antwortschreiben des Landesverwaltungsamtes: “Die o. g. Angelegenheit wurde 
durch das Landesverwaltungsamt rechtlich geprüft. Diese rechtliche Prüfung hat er-
geben, dass der Beschluss über die Schulnetzplanung in der Kreistagssitzung vom  
19.  Dezember  2001 nicht gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalord-
nung wegen Beteiligung der Kreistagsmitglieder an der Beschlussfassung, welche 
den Beruf des Lehrers ausüben, rechtswidrig ist.” 
  
Dies bedeute also, dass dieser Gerichtsbeschluss weder für die Schulnetzplanung 
noch für die heutige Beschlussfassung zum Nachtragshaushalt anzuwenden sei. 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage der Frau Seyfert, SPD-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 19. Juni 2002)   
 
“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 Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass sich die Beantwortung immer 
auf zwei Komplexe beziehe. Erstens gehe es um die im Vermögenshaushalt ausge-
wiesenen Mittel für das Leasing neuer PC-Technik und zweitens gehe es jeweils um 



  

 

die Bauinvestition. Bevor er die Anfrage beantworte, wolle er folgende zusammen-
fassende Bemerkung geben: Die in zwei Projekten mit Unterstützung der Gemein-
den Dünwald und Rodeberg angeschobenen Investitionen würden insgesamt 
662.336,00 € Landesmittel in den Landkreis lenken. Trotz der schwierigen Haus-
haltslage des Kreises nehme man 337.269,00 € Eigenmittel in die Hand und bewe-
ge ein Investitionsvolumen von 2.405.193,00 €. Das seien auch Aufträge für die 
einheimischen Bau- und Handwerksbetriebe in einer Größenordnung von rund 2,4 
Mio. €, die zur Sicherung von Arbeitsplätzen dringend benötigt würden. 
 
Er komme nun zur Beantwortung der Anfrage: 
 
Welche Fördermittelanträge wurden in diesem Zusammenhang gestellt? 
a) Leasing von PC-Technik über 5 Jahre ab dem Jahr 2000 bzw. 2001  
 (ausgewiesen in der Haushaltsstelle 9352) 
 
b) Sanierung der Toiletten   - Schulsporthalle  / FÖS Pestalozzi Mühl-
hausen 
 Sanierung der Toiletten    - Schulsporthalle  / Gymnasium Herbsleben 
 Erneuerung der Fenster   - Schulsporthalle  / Regelschule Kirchheilingen 
 Sanierung und Erweiterung  - Schulsporthalle / Regelschule Struth 
 Neubau      - Sporthalle  / Dünwald-Hüpstedt 
 
Zu welchen Anträgen liegen Bewilligungsbescheide vor? 
a) Bewilligungsbescheide würden für PC-Technik bereits seit 2000/01 vorliegen  
 (ausgewiesen in der Haushaltsstelle 3611 - Einnahmen): 
 05. September 2000    326.565,55 DM  (166.970,01 €) 
 15. Juni 2001  351.000,00 DM (175.463,45 €) 
 
b) Zu allen Anträgen würden Bewilligungsbescheide vorliegen: 
 SSH Pestalozzi Mühlhausen 01. Februar 2002    76.694,00 € 
 SSH Herbsleben   14. Juni 2002    53.686,00 € 
 SSH Kirchheilingen  15. März 2002    46.016,00 € 
 SSH Struth   05. Februar 2002  214.230,00 € 
 SH Hüpstedt   08. Mai 2002   464.520,00 € 
 
Mitbeteiligung: Gemeinde Rodeberg 246.403,00 € (vorgesehen) 
     Gemeinde Dünwald  966.193,00 € (vorgesehen) 
 
Gründe für nicht begonnene Maßnahmen 
a) Fehlmeldung  
 - alle Maßnahmen seien begonnen, Leasingraten würden jährlich gezahlt 
 
b) Noch nicht begonnen worden sei mit der SSH Kirchheilingen und der SH   
 Dünwald: 
 SSH Kirchheilingen - Eröffnung der Angebote erst am 05. August 2002 
 SH Dünwald   - Baugenehmigung konnte noch nicht erteilt werden 
 
Wann wird mit noch nicht begonnenen Maßnahmen begonnen? 
a) Fehlmeldung 
 



  

 

b) SSH Kirchheilingen  Baubeginn in der 34. KW 
 SH Dünwald   voraussichtlicher Baubeginn in der 38. KW 
 
Für die im Vermögenshaushalt eingestellten Mittel in der Haushaltsstelle 9350 - 
normale Beschaffung von Mobiliar und hochwertigen Unterrichtsmitteln durch den 
Kreis -, könne man keine Fördermittelanträge stellen. Hierzu gebe es kein Förder-
mittelprogramm des Freistaates Thüringen. Erst mit Rechtswirksamkeit des Haus-
haltes 2002 konnten Maßnahmen aus dem Vermögenshaushalt eingeleitet werden. 
In diesem Jahr würden jedoch aus dieser Haushaltsstelle ca. 30.000,00 € für die 
Vernetzung der neuen PC-Technik an den Schulen benötigt. Hierbei handele es 
sich um den Eigenanteil für die PC-Technik, den der Kreis für die Bereitstellung von 
weiteren Fördermitteln für PC-Technik vom Land erbringen müsse. 
 
 
02. Anfrage der Frau Fischer, SPD-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 19. Juni 2002) 
   
“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. Deshalb möch-
ten wir von der Kreisverwaltung wissen, inwieweit sie sich mit dieser Thematik be-
schäftigt haben. Bitte machen Sie Aussagen darüber,  Ob Sie sich damit auseinan-
dergesetzt haben und wenn Ja: Wann haben Sie welche Aktivitäten ausgelöst? 
Welche neuen Schulfächer bzw. Lehrberufe könnten neu als Lehrinhalte aufge-
nommen werden und wann? Welche Probleme gibt es noch zu lösen? Welche Zeit-
schiene haben Sie dafür vorgesehen?” 
 
Der Landrat antwortete, dass sich seit Bestehen des Berufsschulzentrums des 
Unstrut-Hainich-Kreises im September 1998 mit den hier zu erwartenden Problemen 
und Schwierigkeiten in der Kreisverwaltung auseinandergesetzt worden sei. Im Be-
reich der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes sei 1998 ein Aufgabengebiet zur 
Betreuung der Beruflichen Schulen geschaffen worden. Aufgabe sei es, ein Binde-
glied zwischen den Ausbildungsunternehmen - also der Wirtschaft, den Beruflichen 
Schulen und der Berufsberatung der Arbeitsämter zu schaffen.  
 
Bildung und Ausbildung sei ein Teil der Wirtschaftsförderung und gehöre dazu. Die-
se Arbeit sei nicht nur notwendig, um die Beruflichen Schulen zu sichern, sie werde 
auch für die jungen Menschen und die Wirtschaft der Region getan. Es dürfe nicht 
so weit kommen, dass die Jugend in andere Bundesländer abwandere, um eine 
Ausbildung zu bekommen. Wer einen Ausbildungsplatz habe, gehe nicht frühzeitig 
von zu Hause weg oder werde kein Fall für das Sozialamt.  
Der Weg zurück sei in beiden Fällen schwer. Man müsse die Auszubildenden in der 
Region halten, um dringend benötigtes Potential an Fachkräften zu sichern und 
auch um den Nachwuchs in leitenden Positionen zu haben. Gutes Personal aus der 
eigenen Region und im Unternehmen ausgebildet, sei besser, als die Fachkräfte bei 
Bedarf suchen zu müssen. Dies sei eine Aufgabe für 365 Tage im Jahr. 
 
Begonnen worden sei mit Firmenbesuchen durch die Mitarbeiter des Bereiches 
Wirtschaftsförderung, um von den Sorgen und Problemen der Ausbildungsunter-



  

 

nehmen Kenntnis zu erhalten und bei der Bewältigung Unterstützung zu geben. Um 
das Bildungsangebot der fünf Abteilungen der Beruflichen Schulen bei der kreisli-
chen und der umliegenden Wirtschaft bekannt zu machen, seien Faltblätter erarbei-
tet und Infobriefe des Landratsamtes über die Beruflichen Schulen beigefügt und al-
len Schulen der Region mit Schulabgängern übergeben worden. Weiterhin seien 
den Unternehmen die für sie entsprechenden Ausbildungsangebote übergeben 
worden. 
 
In Zusammenarbeit Berufliche Schulen und Kreisverwaltung, Wirtschaftsförderung 
sei 1999 zusätzlich eine Broschüre über die Schule erarbeitet worden, die ebenfalls 
für Informations- und Werbezwecke eingesetzt werde. Für einzelne Ausbildungsbe-
rufe aus dem Bildungsangebot der Beruflichen Schulen seien Faltblätter erarbeitet 
worden. Zweck dieser Informationsblätter - diese würden immer dem neuesten Bil-
dungsangebot der Schule angepasst - sei, Berufe gezielt vorzustellen. Altherge-
brachte Berufe, wie Bäcker, Köche oder Textilmaschinenführer usw., würden von 
den Schülern nicht gern angenommen. Grund sei, dass diese noch mit schwerer 
körperlicher Arbeit, unbequemen Arbeitszeiten usw. in Verbindung gebracht würden. 
Diese Berufsfaltblätter sollen aufklären, wie die “alten Berufe” durch moderne Tech-
nik verändert und durchaus attraktiv und interessant seien. Auch würden Möglich-
keiten der Weiterentwicklung nach der Ausbildung aufgezeigt. Insgesamt seien bis-
her 10 Faltblätter zu den Berufen 
 
v Bäcker / Bäckerin 
v Friseur / Friseurin 
v Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk 
v Industriekeramiker 
v Textilmaschinenführer 
v Metallbauer 
v Berufskraftfahrer 
v Holzmechaniker 
v Mechatroniker 
v Informatikkaufmann 
 
erarbeitet worden, die ebenfalls zu Werbezwecken einbezogen würden. 
 
An einer neuen Form Berufe vorzustellen, werde gegenwärtig gearbeitet. Es würden 
vorerst drei Berufsbildvideos erstellt. Sie würden unter Einbeziehung der Auszubil-
denden gestaltet und zeigen die Ausbildung vor Ort im Unternehmen sowie den Ab-
lauf des berufstheoretischen Unterrichts in den Beruflichen Schulen. Verwendet 
würden die Videos zur Werbung in den Haupt- und Regelschulen und Vorstellungen 
würden auch dahin gehen, diese in Jugendeinrichtungen, Club und Disco, und e-
ventuell im hiesigen Kino als Vorfilme zu zeigen. 
Die erste Bildungs- und Ausbildungsmesse im Unstrut-Hainich-Kreis am 9. und 10. 
März 2000 unter seiner Schirmherrschaft habe unter anderem dazu gedient, die Be-
ruflichen Schulen und ihre Bildungspalette vorzustellen und weiterhin den Grund-
stein für die Ansiedlung neuer Ausbildungsrichtungen zu legen. Ein Ergebnis dieser 
Messe sei unter anderem gewesen, dass seit dem Schuljahr 2000/2001 die Textil-
maschinenführer wieder in Mühlhausen für die kreisliche sowie die Eichsfelder Tex-
tilindustrie ausgebildet würden. 



  

 

Nach längeren Bemühungen konnte der Beruf des Industriekeramikers, Ausbil-
dungsrichtung Grobkeramik, als länderübergreifende Fachklasse für die Beruflichen 
Schulen im Schulnetzplan 2001 festgeschrieben werden. Diese Ausbildungsrichtung 
könne von der Ziegelindustrie bundesweit in Mühlhausen in Anspruch genommen 
werden. Auch das sei ein Ergebnis der Bildungsmesse und ein Stück Einsatz im 
Landkreis. 
 
Die Fachlehrer der Beruflichen Schulen würden durch sofortige Ausbildungslehr-
gänge auf neue Berufsbilder vorbereitet werden. Hier müsse lobend erwähnt wer-
den, dass diese Aufgabe trotz Fachlehrermangel, es seien drei unbesetzte Stellen, 
in den Beruflichen Schulen gemeistert werde. 
 
Für die Beruflichen Schulen erfolge eine ständige Pressearbeit durch das Land-
ratsamt. Informationen über neue Bildungsangebote, die Suche von Ausbildungsun-
ternehmen oder Auszubildende usw. erfolge ständig in der Lokalpresse oder auch 
die Vorstellung der Schule in Fachzeitschriften vom Hotelgewerbe, Verwaltungs-
rechtszeitschrift über Staatsanzeiger bis hin zur nationalen Presse der Ziegelindust-
rie. 
 
Probleme mit den anspruchsvollen Berufen Informatikkaufmann und Mechatroniker 
würden bestehen. Hier würden dringend Ausbildungsunternehmen gesucht. Der Be-
darf der neuen IT-Berufe werde zur Zeit noch unterschätzt. Hier werde vom Land-
ratsamt ständig Aufklärungsarbeit in den Unternehmen geleistet. Auch für dieses 
Berufsbild seien Info-Blätter erarbeitet und Veranstaltungen zur Information der Un-
ternehmen durchgeführt worden. Auf Initiative des Landkreises seien ca. 200 Unter-
nehmen des Unstrut-Hainich-Kreises und des Eichsfeldkreises eingeladen worden. 
Diese Tätigkeit erfolge immer in Abstimmung und Beteiligung der IHK regional und 
überregional. Auch die Berufsberatung des Arbeitsamtes und die Beruflichen Schu-
len würden einbezogen. 
 
Der Mechatroniker stelle ein sehr umfangreiches, komplexes und anspruchsvolles 
Berufsbild dar. Die Wirtschaft der Region habe zwar einen starken Bedarf an diesen 
Fachkräften, könne aber die Ausbildungstätigkeit nur in wenigen Fällen leisten. An 
der Lösung dieses Problems werde gegenwärtig intensiv durch den Landkreis gear-
beitet. Eine Lösung dafür erhoffe man als ein Ergebnis der 2. Bildungsmesse, die 
am 28., 29. und 30. November 2002 wieder in den Beruflichen Schulen durchgeführt 
werde. Diese stehe wieder unter seiner Schirmherrschaft und werde gegenwärtig im 
Bereich Wirtschaftsförderung des Landratsamtes und den Beruflichen Schulen vor-
bereitet. Bildungsangebote aus dem Kreis, staatliche berufsbildende Schulen sowie 
private Bildungsträger würden sich vorstellen. Das Angebot von berufsorientierten 
Praktika- und Ausbildungsplätzen solle durch die Teilnahme von Handwerk und In-
dustrie gewährleistet werden.  
 
Im Ergebnis dieser Messe sollen wiederum neue Ausbildungsrichtungen für die Be-
ruflichen Schulen erarbeitet werden, die dem Bedarf und den Wünschen der Wirt-
schaft angepasst seien. Vorstellungen dazu würden unter anderem in die Metall-
branche gehen. 
 



  

 

Auch Branchengespräche des Landratsamtes mit den Fachverbänden und Unter-
nehmen würden genutzt, um ständig den Bedarf der Wirtschaft für Ausbildungsrich-
tungen zu ermitteln und entsprechende Reaktionen auszulösen. 
Bei der jährlichen Schulnetzplanung nehme der Landkreis ebenfalls ständig Einfluss 
auf das Bildungsangebot der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
Verweisen wolle er noch auf das Internet. Hier werde derzeit nachgewiesen, dass 
man sich in intensiven Vorbereitungen der Bildungs- und Ausbildungsmesse befin-
de. Des Weiteren werbe man im Internet für die Beruflichen Schulen und für die Be-
rufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales.  
Am Eingangsbereich habe man einen Ständer aufgebaut, an dem sich die Kreis-
tagsmitglieder Info-Broschüren nehmen könnten.    
 
 
03. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
“In den Lokalausgaben der Thüringer Allgemeinen und der Thüringischen Landes-
zeitung vom 8. Juli 2002 wurde der Landrat in folgender Weise zitiert: Das die 
Strukturreform bei den Dienststellen der Polizei im Kreis zu schnell vollzogen wurde, 
stehe für Landrat Harald Zanker (SPD) fest. Dass man in Nordthüringen Vorreiter 
und offenbar darauf sogar noch stolz sei, enttäusche ihn schwer, reagierte er am 
Wochenende gegenüber dieser Zeitung. Dem Sicherheitsbedürfnis der Leute ent-
spreche es nach seiner Ansicht nicht, weil statt einer Inspektion nur noch eine Stati-
on in Bad Langensalza bestehe. Für den Landrat handelt es sich eindeutig um eine 
“Fehlentscheidung”. Zweifel habe er rechtzeitig angemeldet, erinnerte er.   
 
1. Woher nimmt der Landrat seine Kenntnisse, dass die Umsetzung der Polizei-
strukturreform im Landkreis zu schnell vollzogen wurde?   
2. Wer hat nach Meinung des Landrates keinen Grund “stolz” auf die Umwandlung 
der Polizeiinspektion in eine Polizeistation zu sein?   
3. Welche Sicherheitsbedürfnisse entsprechen nach Ansicht des Landrates der Be-
völkerung?   
4. Warum hat der Landrat sich im Kreisausschuss vom 3. Juni 2002 einem von der 
CDU-Fraktion erwünschten Sicherheitsbericht mit dem Hinweis auf “Nichtzuständig-
keit” verweigert, obwohl er sich nun zu diesem Thema äußerte und in anderen Krei-
sen solche Berichte (wie z. B. Im Ilmkreis) üblich sind?   
5. Wie bewertet der Landrat den mit der Strukturreform beabsichtigten Fakten, dass 
eine, für Inspektionen notwendige Verwaltungsbasis in Mühlhausen zusammenge-
führt wurde und nun die Verwaltung als Dienstleistung für Langensalza übernimmt 
und zugleich die Einsatzkräfte gestärkt werden, indem Verwaltungsbeamte nun Voll-
zugsaufgaben mit wahrnehmen?   
6. Was bewog den Landrat schon acht Tage nach Einführung der Reform im 
Unstrut-Hainich-Kreis zu dem Urteil, dass es sich um eine Fehlentscheidung hande-
le und der Landrat dazu im Kontext bisher keine Angaben dazu machen kann, wel-
che finanziellen Einsparvorteile dessen eigene Verwaltungsreform erbringt?”   
Der Landrat antwortete, dass sich zur ersten Frage für ihn die Frage stelle, wo be-
stimmte Leute ihre Kenntnisse hernehmen würden, sich tagtäglich in der Zeitung zu 
artikulieren. Er nehme seine Kenntnisse aus Schwerpunktdiskussionen, am 
22.02.2001, am 27.07.2001, am 05.11.2001, am 28.01.2002, am 30.01.2002 und am 
13.02.2002, wo dies eines der Themen gewesen sei. Es sei auf Landes- und Kom-



  

 

munalebene sehr deutlich gesagt worden, was man davon halte und wo man die 
Kenntnisse hernehme, dass diese Verfahrensweise nicht glücklich sei. 7 bis 8 Ter-
mine, auch mit dem Innenminister, dürften ausreichend Kenntnisse sein, hier reagie-
ren zu dürfen.  
 
Die zweite Frage könne er nicht beantworten, da er nicht wisse, wer es unterschrie-
ben habe.  
 
Zur Frage 3 glaube er, dass, wenn man Informationen aus der Öffentlichkeit habe, 
aus unterschiedlichen politischen Stellungen, man feststellen könne, dass die Kon-
taktbereichsbeamten zur Zeit eingefroren seien, obwohl es über Parteigrenzen hin-
weg Jeder befürwortet habe, sei dies das erste, dass der Bürger und der politische 
Vertreter es anders sehen würden. Viel gravierender sei, dass sich an der Kreis-
grenze des Unstrut-Hainich-Kreises und an der Stadtgrenze von Bad Langensalza 
eine Strafvollzugsanstalt in Gräfentonna mit 410 Plätzen und weiteren 60 offenen 
Vollzugsplätzen befinde. Es sei auch schon definitiv entschieden worden, dass es 
einen 2. Bauabschnitt, in der Größenordnung an den 1. Bauabschnitt angelehnt, 
geben werde. Dies sei nach einer offenen Diskussion in der Bürgerschaft wohl 
Grund genug zu glauben, dass der Bürger da eine andere Auffassung habe, als 
dies hier in Umsetzung geschehen sei. In der Presse sei nachzulesen gewesen: “Al-
lerdings existiert eine von der Polizei in Auftrag gegebene Belastungsanalyse, nach 
der “werden wir einen leichten Rückgang beim Personal haben.” Also auch, dass 
mehr Leute auf die Straße kommen würden, dürfte nach dem Zitat des PD-Chefs 
wohl nicht der Fall sein.  
 
Zur Frage 4 wolle er auf den Antrag der CDU-Fraktion verweisen, mit welchem der 
Landrat beauftragt werden sollte, Aussagen zum Sicherheitskonzept und zur Si-
cherheitslage des Unstrut-Hainich-Kreises abzugeben. Er gehe davon aus, dass 
dies nicht gemeint gewesen sein dürfte. Er habe festgestellt, dass er dafür nicht zu-
ständig sei. Damit könnte man immerhin vier Landtagsabgeordneten Informationen 
mitgeben. Er glaube, diese müssten von ihm nicht gesagt bekommen, was man in 
Erfurt als Regierungspartei abfragen könne. Die Informationen, die ihm zugänglich 
seien, seien nicht öffentlich bekannt zu geben. 
Er wäre froh, wenn man im Internet mal nachlesen würde, was der Unstrut-Hainich-
Kreis mache und nicht, was der Ilmkreis mache. Wenn man etwas anderes wolle, 
müsse man die Geschäftsordnung und die Hauptsatzung ändern und neue Zustän-
digkeiten festlegen. 
 
Zur Frage 5 sei zu sagen, dass er nicht zuständig sei, das richtig zu rücken, was 
man sich nicht anhören oder lesen wolle. Dies sei eine bessere Dienstleistung, 
mehr aus der Verwaltung heraus auf die Straße. Er habe eben zitiert, dass es nicht 
mehr Leute auf der Straße werden würden. 
 
 
Bezogen auf die Aussage, dass er keine Angaben zu den finanziellen Einsparvortei-
len seiner Verwaltungsreform machen könne, verweise er auf die letzte Nieder-
schrift, Seite 12. Er habe konkrete Aussagen zum sozialverträglichen Stellenabbau 
gemacht. Auf Seite 15 dieser Niederschrift sei nachzulesen, dass man im zurücklie-
genden Zeitraum 21 Millionen € Personalkosten eingespart habe. Dies sei sogar ein 
Schreibfehler, es seien 21 Millionen DM gewesen. Was die Polizeireform, die ja 



  

 

auch innerhalb der Polizei sehr umstritten sei, leiste, könne er schlecht einschätzen. 
Er habe Fakten genannt und genügend Nachweise gebracht, was die Verwaltungs-
reform an Personalkosteneinsparung und Hierarchieabbau gebracht habe. Seiner-
seits werde die Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten nicht defamiert. Er habe 
auch nichts gegen Verwaltungsreform, auch nicht bei der Polizei. Er glaube, dass 
die Umstände des Unstrut-Hainich-Kreises zu früh, entgegen eines abgegebenen 
Versprechens, vollzogen worden seien und nicht der Entwicklung der Region und 
schon gar nicht dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger entsprechen würden. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
“Gebietsjugendpfleger(in) für den Unstrut-Hainich-Kreis 
Im Saale-Holzland-Kreis gibt es seit Juli 2002 eine Gebietsjugendpflegerin. Nach 
Zeitungsmeldungen ist sie Ansprechpartnerin für Jugendfragen innerhalb dieser 
Region. Ihre Aufgabe ist es, die Jugendclubs der Region zu begleiten, Impulse der 
Jugendarbeit aufzugreifen, Anregungen zu Eigeninitiativen zu geben und die Kinder 
und Jugendlichen in die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und 
Projekten einzubeziehen. So pendelt sie regelmäßig zwischen den Jugendklubs und 
die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Wünsche äußern, was sie gern einmal mit 
dem Club unternehmen wollen. Mit der Gebietsjugendpflege gibt es ein Bindeglied 
zwischen den einzelnen Jugendgruppen, den kommunalen  sowie   freien  Trägern,  
dem Jugendamt und den Bürgermeistern.   
 
Ich frage die Kreisverwaltung:  
1. Wie beurteilt die Kreisverwaltung den Vorschlag, aus dem Personalbestand der 
Kreisverwaltung eine oder mehrere Gebietsjugendpfleger(innen) einzusetzen, um 
Jugendfragen besser koordinieren und die Jugendarbeit intensivieren zu können?  
2. In welchem Volumen wären Einsparungen bzw. Umschichtungen von Mitteln aus 
der Jugendpauschale möglich?” 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass die Anfrage die Fachverwal-
tung zuerst überrascht habe. Inzwischen sei er aber der Überzeugung, dass hier öf-
fentlich dargestellt werden solle, dass die bisherige gemeinsame Haltung von Ju-
gendamtsverwaltung, Jugendhilfeausschuss und Kreistag unterstützt werde, den 
Nachrang der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber den Freien Trägern weitgehend 
durchzusetzen. Diesem Anspruch trage der Unstrut-Hainich-Kreis, wie seine beiden 
Vorgänger, von Beginn an Rechnung. Die Kreisverwaltung habe bisher mit Unter-
stützung des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages im Sinne des Subsidiari-
tätsprinzipes nach § 4 Abs. 2 SGB VIII. Teil, Kinder- und Jugendhilfe, Aufgaben 
nach Möglichkeit durch anerkannte Freie Träger wahrnehmen lassen. Es bestehe 
zur Zeit für die Verwaltung kein Anlass, von diesem bewährten Verfahren abzuwei-
chen. 
Die Rücksprache mit Frau Geite, zuständige Mitarbeiterin im Jugendamt im Saale-
Holzland-Kreis, habe ergeben, dass besagte Gebietsjugendpflegerin, die Stelle sei 
bei einem Freien Träger angesiedelt worden, auch nur in einer bestimmten Region, 
in diesem Fall seien es eine Verwaltungsgemeinschaft und eine erfüllende Gemein-
de, tätig sei. Die Betreuung werde hier vorrangig dort vorgehalten, wo keine Ju-
gendeinrichtungen sind bzw. Einrichtungen, aber keine Betreuung vorhanden seien.  
 



  

 

Zur Frage 1 wolle er ausführen, dass für die Aufgaben der Jugendarbeit nach den 
§§ 11 bis 14 SGB VIII, Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozi-
alarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, insgesamt drei Mitarbeiterin-
nen eingesetzt seien. Im Aufgabenbereich der Mitarbeiterinnen im Fachdienst 35 sei 
die Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe, Verbänden, Initiativen und 
natürlich auch Kindern und Jugendlichen enthalten. Mitarbeiterinnen des Fach-
dienstes 35 seien beratend in der AG Jugendarbeit, auch hier würden Bedarfe er-
mittelt, tätig, was ein weiteres Bindeglied zwischen freien Träger, Jugendlichen und 
Verwaltung darstelle. 
 
Für die Aufgaben einer Gebietsjugendpflegerin seien nur Fachkräfte mit einer pä-
dagogischen Ausbildung geeignet. Diese würden nur in einem Umfang zur Verfü-
gung stehen, wie sie zur gegenwärtigen Aufgabenerfüllung, zum Beispiel in den so-
zialen Diensten der Jugendhilfe, benötigt würden. Personalressourcen der Kreis-
verwaltung ständen deshalb für diese nachgefragte freiwillige Aufgabe nicht zur 
Verfügung. 
 
Zur Frage 2 sei zu sagen, dass im Unstrut-Hainich-Kreis über die Jugendpauschale 
Personalstellen gefördert würden, deren Zielstellung es sei, mehrere Jugendclubs 
und Einrichtungen einer bestimmten Region zu begleiten, zu unterstützen und Akti-
vitäten zu initiieren und anzuregen, zum Beispiel Arbeiterwohlfahrt in Bad Langen-
salza, Kreisjugendring, Stadt Schlotheim und die Gemeinde Rodeberg. Auch in an-
deren Gemeinden seien Jugendarbeiter tätig, deren Aufgabe die Betreuung und 
Begleitung mehrerer Jugendeinrichtungen sei, wie zum Beispiel in der VG Unstrut-
Hainich. 
 
Die Mittel aus der Jugendpauschale seien ausgeschöpft. Sollen Mittel anders ver-
geben werden, müssten bisher geförderte Maßnahmen gestrichen werden. Eine E-
valuation der geförderten Stellen der Jugendpauschale entsprechend der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel sei mit Beschlussfassung der Änderung des Ju-
gendförderplanes, Beschluss-Nr.: 171-17/01 vom 29. August 2001, durch den Kreis-
tag erfolgt. 
 
 
Persönliche Erklärung des Herr Papendick: 
 
“Herr Pilger, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die ohne emotionale Ausbrü-
che und populäre Beleidigungen erfolgten. Sie unterscheiden sich wohltuend ge-
genüber den Äußerungen vom Landrat. Danke schön.” 
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass eine persönliche Erklärung nur zur Zurückwei-
sung von Angriffen gegen die eigene Person usw. abgegeben werden könne. 
 
05. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
“Nach Informationen aus einem Artikel der Thüringer Allgemeinen, Lokalausgabe 
Apolda vom 25.07.2002, hat das Sozialamt des Weimarer Landes (Landkreis) im 
ersten Halbjahr 2002 die Auszahlung von Beihilfen in Höhe von rund 20.000 Euro 
gekürzt. Nach Angaben der dortigen Amtsleiterin sei die Kürzung in allen Fällen auf-



  

 

aufgrund fehlender Mitwirkung notwendig geworden, so in dem Zeitungsartikel wei-
ter.   
 
Ich frage die Kreisverwaltung des Unstrut-Hainich-Kreises:  
 
1. Wurden durch das Sozialamt (FB 3) des Unstrut-Hainich-Kreises im ersten Halb-
jahr 2002 Beihilfen gekürzt? Wenn ja, in welcher Höhe?   
2. Was waren die Gründe für Beihilfekürzungen, wenn erfolgt und was unternimmt 
das Sozialamt bei fehlender Mitwirkung von Sozialhilfeempfängern?   
3. Wie sieht die Bilanz von eventuellen Beihilfekürzungen des Sozialamtes des 
Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahr 1999, 2000 und 2001 aus?”   
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass eine telefonische Anfrage 
beim Sozialamt Apolda ergeben habe, dass sich die Kürzungen nicht, wie im Artikel 
genannt, auf die Beihilfen, sondern auf die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt be-
ziehen würden. Er werde die Anfrage unter der Maßgabe beantworten, dass der 
Fragesteller auch Hilfe zum Lebensunterhalt gemeint habe. 
 
Durch das Sozialamt des Unstrut-Hainich-Kreises seien im ersten Halbjahr 2002 
Kürzungen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch nicht der einmaligen 
Beihilfen, vorgenommen worden. Im Monat August 2002 sei der Regelsatz bei 17 
Personen gekürzt worden. Das ergebe einen Betrag von ca. 520,00 € insgesamt. 
 
Die Gründe für die Kürzungen in der Hilfe zum Lebensunterhalt seien unterschied-
lich. Zum einen sei es die fehlende Mitwirkung zum anderen die Verweigerung, zu-
mutbare Arbeit zu leisten oder zumutbare Arbeitsmaßnahmen anzunehmen. Die 
Kürzung  erfolge in verschiedenen Stufen über einen bestimmten Zeitraum (25 %, 
50 %, 100 % jeweils für 3 Monate). Leider sei es durch das EDV-Programm nicht 
möglich, eine Bilanz der Kürzungen in der Sozialhilfe für die Jahre 1999 bis 2001 zu 
ermitteln. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
“Das Bundesgleichstellungsgesetz schreibt seit 1. Mai 2002 vor, dass auch 
behinderte Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können.   
 
Ich frage die Kreisverwaltung:  
Wie beurteilt die Kreisverwaltung den Vorschlag, dass die Gleichstellungsbeauftrag-
te jährlich dem Kreistag einen schriftlichen Bericht zu deren Aktivitäten vorlegt?“ 
 
 
 
Der Landrat informierte darüber, dass die Anfrage ursprünglich gelautet habe: 
“Was hat die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises zur Umset-
zung des Bundesgleichstellungsgesetzes bisher unternommen bzw. welche Schritte 
sind vorbereitet oder geplant? Wie beurteilt die Kreisverwaltung den Vorschlag, 
dass die Gleichstellungsbeauftragte jährlich dem Kreistag einen schriftlichen Bericht 
zu deren Aktivitäten vorlegt?” 



  

 

Danach sei die Anfrage in die jetzige Fassung abgeändert worden. Er lese dies des-
wegen vor, damit man seine Antwort verstehe.   
 
Zum Ansatzpunkt der Anfrage bedürfe es zunächst einer Klarstellung. Bei dem am 
1. Mai 2002 in Kraft getretenen BGG handele es sich nicht um das “Gesetz zur 
Gleichstellung behinderter Menschen”, abgekürzt  “Behindertengleichstellungsge-
setz”, und nicht “Bundesgleichstellungsgesetz”. Eine Verknüpfung mit der Tätigkeit 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, wie aus dem Grundtenor der Frage-
stellung hervorgehe, könne insofern nicht nachvollzogen werden. Die Aufgaben, Be-
fugnisse und Tätigkeitsmerkmale der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sei-
en gesetzlich geregelt. Fakt sei, wenn es um Behindertengleichstellung gehe, gehe 
es um den Senioren- und Behindertenbeauftragten. In eigener Gesetzgebungskom-
petenz seien jetzt die Bundesländer am Zuge, möglichst einheitliche Richtlinien für 
solche Bereiche wie das Baurecht, Schul- und Hochschulrecht zu erlassen. Dann 
könnten die Kreise dies umsetzen. 
 
Er wolle darauf hinweisen, dass man auch ohne diese Gesetzgebung derzeit nicht 
nur obligatorisch mit den Behindertenbeiräten von Mühlhausen und Bad Langensal-
za oder den Selbsthilfegruppen zusammenarbeite. Man habe sowohl in den Gebäu-
den des Landratsamtes als auch der Gesellschaften des Kreises dieses schon um-
gesetzt. Man habe im Baurecht verschiedene Regelungen eingeführt. Bei den Ver-
knüpfungspunkten in Mühlhausen und Bad Langensalza seien diese Punkte bereits 
berücksichtigt worden, ebenso wie bei Verkehrseinrichtungen, Fahrzeugen und Hal-
testellen. Als letztes Beispiel wolle er den Behindertenwanderweg des National-
parks Hainich nennen, der diesem nicht nur sehr nahe komme sondern beispielge-
bend für Thüringen sei. 
 
Sollte die Gesetzesgrundlage des Freistaates Thüringen bis Ende 2002 vorliegen, 
könne man Ende 2003 darüber informieren. 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Zeit für die Fragestunde ausgeschöpft sei. Es 
würden jedoch noch zwei schriftlich eingereichte Anfragen des Herrn Papendick vor-
liegen. Die letzte Frage betreffe die Schulsanierung und könnte im Rahmen der 
Haushaltsdebatte zum Thema Schulen mit abgehandelt werden, wo sie auch hinge-
höre.  
 
Frau Lehmann fragte gerichtet an Herrn Papendick, ob er damit einverstanden sei, 
dass die Anfrage 07. kurzfristig schriftlich durch die Kreisverwaltung beantwortet 
werde? Herr Papendick bejahte dies. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 246/02 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2002-06-19 - 
vor.  
 



  

 

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2002-
06-19 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 230-
22/02.  
 
 
Persönliche Erklärung des Herrn Karmrodt: 
 
“Frau Vorsitzende, Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren. Wie wir dem Pro-
tokoll entnehmen konnten, auf Seite 35, geht es ja dabei um den einen Tagesord-
nungspunkt, wo es um das Wochenblatt geht, um also den Ersatz der Amtlichen 
Bekanntmachung des Unstrut-Hainich-Kreises. Dort geht hervor, dass bei der Be-
schlussniederschrift mehrheitlich eine Abstimmung erfolgt ist. Es war eine Hauptsat-
zungsänderung und dabei muss also eine 2/3-Mehrheit vermerkt sein. Das geht aus 
dem Protokoll nicht hervor, deshalb handelt es sich hier um einen Formfehler, wo 
wir heute mal bei ganz korrekten Bezeichnungen sind. Und es ist natürlich klar, so 
ein Formfehler kann beanstandet werden, wenn Rechte von Kreistagsmitgliedern 
verletzt werden, das scheint hier nicht der Fall zu sein, aber es gibt also tatsächlich, 
weil es kollidiert mit der Rechtslage und es muss ja in der Form auch insgesamt kor-
rekt sein, werden wir also, wenn nicht vom Landratsamt selber erfolgt, Widerspruch 
einlegen bei der Rechtsaufsichtsbehörde, um also auch Rechtskonformität herzu-
stellen.” 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass auch dies keine persönliche Erklärung im übli-
chen Sinne gewesen sei. 
 
 
Persönliche Erklärung des Landrates: 
 
“Frau Vorsitzende, auch auf die Gefahr hin, aber dann haben wir alle guten Dinge 
Drei, dass es vielleicht keine persönliche Erklärung ist. Ich halte es für ungebühr-
lich, wenn ich auf der einen Seite, was wir noch prüfen müssen, Formfehler ankrei-
de und selbst wiederholt diese Form, um sich hier vorzudrängeln, diese Erklärung 
hätte man nämlich bei der Niederschrift abgeben können, hier die Geschäftsord-
nung biegt und bricht. Ich halte das absolut für, naja, ich sage nicht, was ich jetzt 
denke, und ich glaube, hier sollte das Präsidium mal darüber nachdenken, härter 
dagegen vorzugehen, auch mit Geldstrafen. Grund, das Geld zu spenden, haben 
wir als Verwaltung dann genug.” 
 
Frau Lehmann merkte an, dass man dann die Geschäftsordnung entsprechend än-
dern müsse, weil Geldstrafen dafür sind nicht vorgesehen seien. Das Problem sei, 
dass man bei persönlichen Erklärungen, wie auch bei allen anderen Ausführungen, 
erst im Verlauf der Sätze erfahre, worum es Demjenigen gehe. Sie könne nicht von 
vorn herein die Gedanken lesen und wissen, ob es eine persönliche Erklärung sei 
oder nicht. 



  

 

 
 
Persönliche Erklärung der Frau Lehmann: 
 
“Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kollegen Abgeordnete, Herr Landrat. 
In der im Tagesordnungspunkt 05 der heutigen Sitzung, also soeben genehmigten 
Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 19.06. diesen Jahres ist auf den 
Seiten 7 und 8 und auf die möchte ich ihr Augenmerk lenken, eine persönliche Er-
klärung des Landrates wiedergegeben. Hierin hat der Landrat angebliche Äußerun-
gen von mir aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 6. Juni diesen Jahres dargelegt. 
Da ich zu unserer Kreistagssitzung am 19.06. nicht anwesend sein konnte, ich war 
im Auftrag meiner Landtagsfraktion unterwegs und hier entschuldigt, möchte ich 
heute die unwahren Behauptungen des Landrates richtig stellen. Zunächst zitiere 
ich aus dem Protokoll der bewussten Kreisausschuss-Sitzung, die ja öffentlich war, 
so dass ich das dann auch darf. Dort steht drin:  
 
“Zum TOP 04: Frau Lehmann sprach die Vielzahl der Tagesordnungspunkte an. 
Seitens der Verwaltung sollte die Anzahl der Sitzungen des Kreistages überdacht 
werden, um weniger Tagesordnungspunkte zu behandeln und die Sitzungsdauer zu 
minimieren. Zum Weiteren rege sie an, die Teilnahme der Kreistagsmitglieder an 
den Sitzungen einmal öffentlich zu machen. 
 
Herr Penßler-Beyer ergänzte, dass auch diejenigen Kreistagsmitglieder genannt 
werden sollten, die immer frühzeitig die Sitzung verlassen würden. 
 
Der Landrat merkte an, dass in anderen Landkreisen mehr Tagesordnungspunkte in 
kürzerer Zeit behandelt würden.” 
 
Und dann wurde in der Sitzung zu anderen Beratungspunkten übergegangen. Der 
Ablauf und die einzelnen Redebeiträge wurden im Protokoll absolut korrekt jedoch 
natürlich nicht wörtlich und im ganzen Umfang wiedergegeben. Und deshalb möchte 
ich dazu noch einiges ergänzen.  
 
Ich habe in dieser Kreisausschuss-Sitzung aufgrund der umfangreichen Tagesord-
nung den Wunsch, welchen manche von ihnen an mich herangetragen haben, 
zwecks kürzerer Tagesordnungen generell nochmals übermittelt. Die Diskussion 
haben wir ja schon öfter geführt, jedoch stets ohne greifbares Ergebnis. Das vorzei-
tige Gehen mancher Abgeordneter ist zwar nicht gerade zu begrüßen, aber da die 
meisten von uns bis zum Schluss, da die meisten von uns bis zum Schluss mitarbei-
ten, hat jedoch, also das vorzeitige Gehen hat jedoch seine Ursachen in der Länge 
der Kreistagssitzungen.  
 
 
Liebe Kollegen, es war der Landrat, der die geringe Beteiligung der Abgeordneten 
an den Ausschuss-Sitzungen kritisierte und es war der Landrat, der kritisierte, wir 
Abgeordnete würden hier zu lange debattieren. In anderen Landkreisen, so sagte 
er, sei die Tagesordnung ebenso lang, würde jedoch schneller abgearbeitet werden, 
also schuld seien wir selber. Ich habe in keinster Weise einzelne Abgeordnete kriti-
siert und das steht mir auch nicht zu. Ich habe mich lediglich für sie alle im Rahmen 
meines Amtes als Vorsitzende dieses Hauses eingesetzt. Und insofern weise ich die 



  

 

Angriffe des Landrates gegen mich und gegenüber Herrn Papendick in seiner per-
sönlichen Erklärung zurück.” 
 
 
Persönliche Erklärung des Landrates: 
 
“Da wir ja eine kurze Tagesordnung haben und genügend Zeit haben, bis auf die 
Fußballfreunde, möchte ich ebenfalls eine persönliche Erklärung abgeben. Ich habe 
mir das jetzt sehr gut angehört, Frau Lehmann, bin erschüttert, wo sie Angriffe ge-
gen ihre Person lesen, wo sie lesen, Angriffe gegen ihre Person. Vielleicht sollten 
wir mal darüber diskutieren, was Angriffe ihrer Person sind. Ich habe also auch in 
der Runde nirgendwo jemanden, ich habe auch extra noch mal, ob ich vielleicht eine 
falsche Seite habe, nachgelesen. Hier ist weder zitiert, der Landrat oder er greift an 
oder irgendetwas, noch sind die Formulierungen hier in diesem Protokoll oder in 
dem anderen, dass ich Frau Lehmann angreife. Und wer genau zugehört hat, ich 
bewundere erst mal, Respekt Frau Lehmann, dass sie hier zitiert haben eine wö-
chentlich zurückliegende, um nicht zu sagen monatige schon zurückliegende Sit-
zung wörtlich zu zitieren. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie dort einen Rede-
beitrag schriftlich abgegeben haben. Also es ist schon bezeichnend, dass sie jedes 
Wort genau wussten. Deswegen zweifle ich das an. 
 
Und das zweite, was ich anzweifle, dass dies überhaupt nachvollziehbar ist, das, 
was sie zitiert haben, eben aus dem Kreisausschuss und das, was sie hieraus le-
sen, widerspricht überhaupt nicht den Unterlagen. Und zweitens, wo sie daraus le-
sen, dass es persönliche Angriffe sind, da würde ich mich gerne mal mit ihnen unter 
vier Augen unterhalten. Da kann ich mich an Zeiten 94/95 erinnern, da hatten wir 
persönliche Angriffe. Da können sie maximal sagen, dass ihnen das nicht ganz von 
der Interpretation ausreicht, aber vielleicht machen wir in Zukunft nur noch wörtliche 
Wiedergaben. 
 
Auf jeden Fall verwahre ich mich hier, dass ich Frau Lehmann angegriffen habe, 
dass aus dem Kreisausschuss- in Verbindung mit dem Kreistagsprotokoll dieses 
hervorgeht. Und ich verwahre mich auch dagegen, dass das, was hier drinne steht, 
falsch ist. Auch das muss ich eindeutig sagen, hätte auch bei dem Punkt Nieder-
schrift vorgetragen werden müssen, denn dann hätten wir darüber streiten müssen, 
ob das Protokoll hier richtig ist oder nicht. Und die Mehrheit des Kreistages hat die-
ses Protokoll für richtig gefunden und ich habe auch keinen und wenn, soll dieses 
Kreisausschussmitglied jetzt aufstehen und sagen, dass das stimmt, was Frau Leh-
mann hier von sich gibt. Ansonsten sollte man endlich wieder zur Normalität zurück-
kehren.” 
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass sie nicht das Protokoll von der Kreistagssit-
zung beanstandet habe. Ansonsten sei sie gerne bereit, dies persönlich mit dem 
Landrat zu besprechen. 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 



  

 

Mit der Drucksache-Nr. 247/02 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift des nichtöffentlichen Teils der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2002-06-19 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 21. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2002-06-19 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 231-
22/02. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 248/02 lag die Verwaltungsvorlage - Bildung eines zeitweili-
gen Ausschusses zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der Verwaltungsre-
form im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis - vor.  
 
Auf Antrag des Herrn Papendick erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Tagesord-
nungspunktes: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, noch zwei, drei 
Worte dazu.  
 
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, auch Bezug nehmend auf das, was ich vor-
hin gesagt habe, dass der Kreistag schon im Vorfeld in die Verwaltungsreform ein-
gebunden war. 1997 hat der Kreistag einen Beschluss gefasst, dass ein Vertreter, 
damals Herr Seidel der SPD-Fraktion, in diesem Ausschuss mitarbeitet. Damals wa-
ren mehrere Strukturen der Verwaltung bis Personalrat und der Gewerkschaft mit 
eingebunden. Danach haben wir auch hier in diesem Kreistag, nämlich mit dem Be-
schluss vom 25. Oktober 1999 Herrn Bernd Münzberg hier mit eingebunden und 
den Ausschuss auch etwas verändert in seiner Konstellation.  
 
 
 
Und dann haben wir gesagt und ich wiederhole das gerne hier noch mal, aufgrund 
der Berichterstattung im Kreistag und das muss man einfach eingestehen, dass ist 
gar keine Kritik, der doch nicht nur umfangreichen, sondern auch schwer verständli-
chen, aus den Zusammenhängen heraus schwer verständlichen Information einfach 
zu der Auffassung gekommen, den Kreistag hier noch stärker einzubinden, weil es 
jetzt eigentlich auch in viele Detailfragen geht und eigentlich jetzt die praktische Be-
zogenheit zur Verwaltungsumsetzung, wir erst noch weit am Anfang sind.  
 



  

 

Deswegen haben wir  einfach darüber nachgedacht, wie geht das. Da wir keinen 
beschließenden, weil das nicht Angelegenheit des Kreistages ist, auch keinen ha-
ben wollen, da es sehr viel um Personalfragen oder Personalstrukturen geht, auch 
nicht öffentlichen Ausschuss haben wollen und da es auch letztendlich nicht darum 
geht einen großen Ausschuss zu haben und nach Hare/Niemeyer für fünf Fraktion 
das zu ermöglichen, da wären wir nämlich 11 Kreistagsmitglieder, haben wir einfach 
gesagt, wenn man nur kontinuierlich, so dass jede Information jede Fraktion, wenn 
sie sie haben will, bekommt, diesen Ausschuss hier, den man auch Beirat nennen 
kann oder wie auch immer, ins Leben gerufen. Es ist einfach nur ein Angebot und 
ein Vorschlag, den der Kreistag jetzt hier annehmen kann oder lassen kann, die 
Fraktionen mit einzubinden, um einfach den, sicherlich noch mehrere Jahre zu voll-
ziehenden Verwaltungsreformprozess zu begleiten, informativ zu begleiten. Wenn 
die Informationen nicht gewünscht sind, nehmen wir das als Verwaltung gern zu 
Kenntnis.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Sollte es irgendeinen Ausschuss geben, der dazu beraten hat, außer dem Kreis-
ausschuss? 
Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zur Debatte. Herr Ziegenfuß.” 
 
 
Herr Ziegenfuß: 
 
“Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Landrat. Im Vorfeld die Diskussion entartete 
schon wieder leicht, aber das kann man auch nicht so im Raum stehen lassen. Wir 
installieren einen Ausschuss, der nicht öffentlich ist, der nicht beschließend ist. Ich 
sage mal, es ist ein “pille-palle” Ausschuss, ob wir den installieren oder nicht, ist ei-
gentlich “schnulli”. Wenn die CDU-Fraktion sich an dem Ausschuss nicht beteiligt, 
dann heißt es, seht ihr, die wollen gar nicht. Die CDU will eigentlich gar nicht, die 
wollen eigentlich nur zerstörerisch wirken. Die wollen hier gar nicht mit spielen. Die 
wollen die Förmchen im Sandkasten nicht annehmen, sie wollen keine Burg mit bau-
en. So. Gehen wir in den Ausschuss rein, werden wir mit in die Verantwortung gezo-
gen.  
 
Die Sachen, die sie bis jetzt gemacht haben, Herr Landrat, haben sie alleine ge-
macht in selbstherrlicher Art und Weise. Stichwort - Haustarifvertrag, ist meine Sa-
che, ist auch richtig, sie sind Landrat, in Personalhoheit können sie das machen. 
Die Dezernenten entsorgt bzw. so eine räumliche Entfernung geschaffen, ich meine 
zum Parteifreund an einem Tisch, viel weiter geht’s auch nicht und kaltgestellt, poli-
tisch völlig kaltgestellt.  
So, nächster Punkt - Verwaltungsstrukturreform. Sie haben Fachdienste installiert, 
sie haben Fachbereiche installiert und jetzt, wo die meisten Sachen gegessen sind, 
jetzt auf einmal soll der Ausschuss informiert werden und mit beraten. Ich frage sie 
und die Antwort möchte ich schriftlich haben. Sind Entlassungen im Jahr 2003 ge-
plant? Ja oder Nein.” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 



  

 

 
“Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Es ist schon sehr 
interessant, aber der Zeitungsartikel von gestern zeigt das ja auch sehr deutlich, wir 
sagen am Anfang Ja und dann quatschen wir irgendwieder was und sagen Nein, be-
leidigen und unterstellen. Erstens Herr Ziegenfuß, das kann gerne schriftlich, wört-
lich wiedergegeben werden, weil es ist ganz kurz. Auf ihre Frage, sind Entlassungen 
für 2003 geplant, sage ich ihnen, wie 1995, 1997, 1999 und 2000 - Nein. Auch ge-
gen den vehementen Widerstand der CDU, es sind keine Entlassungen geplant, 
sondern es ist geplant, durch einen Haustarifvertrag die vorhandene Arbeit und das 
vorhandene Geld so aufzuteilen, dass diese Entlassungen vermieden werden. Dann 
werden wir sehen, ob die Tarifpartner sich einig werden, wenn sie sich nicht einig 
werden, dann gibt's Entlassungen. Aber meine Aussage ist ganz klipp und klar - 
Haustarifvertrag und keine Entlassungen. Im Übrigen, wenn die Mitglieder der CDU 
der Kreisverwaltung dies deutlicher rüber bringen würden bei ihnen, wüssten sie 
das, ich habe dies nämlich auch wörtlich erklärt in der letzten 
Belegschaftsversammlung. 
 
Zweites dazu, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was hier rein interpretiert 
wird. Also Herr Ziegenfuß, so gut kennen sie mich, dass ich mich von der CDU in 
Personalfragen überhaupt nicht beraten lasse. Das soll auch damit gar nicht der Fall 
sein. Ja, das ist auch meine Auffassung dazu und ich glaube, dass die bisherigen 
Personalentscheidungen mich zwar nicht von einem Rundumjob befreit haben, aber 
zumindestens dem Kreis keinen Schaden zugefügt haben sondern Einsparungen. 
 
Drittens muss ich dazu sagen, es geht hier auch nicht um politische Entscheidungen 
und ob ich entlasse oder nicht, hängt von Tarifverhandlungen ab und dazu wird die-
ser Ausschuss auch nicht befragt, auch ganz klar. Sondern hier geht es darum, ihr 
eigener Fraktionsvorsitzender, Herr Papendick, es tut mir leid, ich muss es ja ir-
gendwie begründen, sie sind für mich das Paradebeispiel dafür, hat es ja auch nicht 
verstanden, sonst hätte er ja die Fragen nicht gestellt. Er hat’s noch nicht mal richtig 
gelesen, sonst hätte er’s in der Niederschrift nachvollziehen können. Und jetzt sag’ 
ich ganz einfach in meiner Dummheit oder Naivität, okay, weil, ich hab’ noch nicht 
genug Arbeit, jetzt treff’ ich mich alle 6 - 8 Wochen mit Einem von jeder Fraktion, 
sechs Mann plus Personalrat, damit sie auch beide Informationen haben, in einem 
Ausschuss, um zu informieren. Was daran schlecht ist, ist schon sehr ulkig. Ich 
nehme sie auch nicht in Verantwortung, weil, wenn sie das wollen, würde ich diese 
Vorlage gar nicht bringen, weil ich sage, das bleibt meine Hoheit. Und ich werde in 
Abwägung aller Umstände Entscheidungen treffen.  
 
 
 
Der Kreistag soll nur schneller, kürzere, umfassende Informationen haben, denn ich 
kann erstens Mal sie nicht eine Stunde unterhalten, weil sie mir nach einer Viertel-
stunde gar nicht zuhören, das meine ich allgemein, das ist auch normal und zwei-
tens kann ich in einem jährlichen oder halbjährlichen Bericht nicht alles das rein-
bringen, was man vielleicht in dem Ausschuss noch so sagen könnte. Wenn das 
nicht gewollt ist, kein Problem. 
 
Also, es hat nichts mit Entlassungen zu tun. Es hat nichts mit Haustarifvertrag zu 
tun. Es hat überhaupt nichts mit Personalentscheidungen zu tun, schon gar nichts 



  

 

mit Dezernenten. Im Übrigen muss ich dazu sagen, war es ja die CDU-Fraktion, die 
mehrheitlich dieses Jahr alles unterstützt hat, was hier vorgetragen wurde, sich so-
gar darüber aufgeregt hat, dass man es nicht hätte anders noch machen können. 
Namen will ich dazu nicht nennen.  
 
Aber, was für mich viel wichtiger ist, die CDU-Fraktion, ich sag’ das einfach mal, so 
wie wahrscheinlich jede Fraktion, hat sehr lange, sehr ausführlich, ich glaub’ das 
war ‘zigmal im Kreistag, einen Ausschuss zur Vergangenheitsbewältigung gegrün-
det. Was war daran anders? Der ist nicht öffentlich, der ist nicht beschließend. Aber 
es sind politisch heroische Reden gehalten worden, da waren alle von der CDU 
Freiheitskämpfer und deren Notwendigkeit. Da sind dort sogar, der ist aber nicht 
mehr da, politisch angegriffen worden im Zusammenhang mit diesem Ausschuss. 
Ich weiß nicht, ob er irgendwo gelegen hat und gelauscht hat, das interessiert mich 
auch nicht. Aber das muss man eindeutig noch mal darstellen. Ich halte diese und 
ich nenne es auch so und meine es auch so, Unehrlichkeit, dieser Argumentation für 
völlig falsch.  
Und noch eins und das ist wirklich das letzte, welche Entscheidung ich auch immer 
treffe, personalpolitisch, zu der stehe ich, die Verantwortung trage ich und ich brau-
che dafür keine CDU, die mir den Rücken dafür stärkt oder nicht stärkt.” 
 
 
Herr Ziegenfuß: 
  
“Das ist auch mein letzter Redebeitrag heute. Herr Landrat, sie haben ein Problem. 
Sie sind kein Demokrat, das ist ihr Hauptproblem. Die Dezernenten spiegeln die 
Kraftverhältnisse im Parlament wider und sollten auch dementsprechend gewählt 
werden und mit Einfluss nehmen auf Dinge in der Verwaltung. So können sie nicht 
leben. Sie können leben als Nachfolger eines 1. Kreissekretärs, das können sie. Sie 
können in ihrer Funktion als Chef keinen neben sich haben, das ist ihr Problem.” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Auch wenn der Applaus dieser Fraktion zu erwarten war, ich nehme als erstes zur 
Kenntnis, dass die Vorsitzende nicht eingegriffen hat und das kann man nun im 
Band nachhören und das verlange ich auch zum leidtragen dieser jungen, charman-
ten Mitarbeiterin von mir - wörtliche Wiedergabe. Dies nenne ich als einen persönli-
chen beleidigenden Angriff gegen meine Person als Landrat, der nicht vom Kreistag 
gewählt ist, vom Volk und das möchte ich schriftlich festgehalten haben. Und ich 
sage, so wahr ich hier sitze Herr Ziegenfuß, dass überlege ich mir, ob ich hier recht-
lich dagegen vorgehe. Das lasse ich nicht mit mir machen, nicht von ihnen. 
Als zweites, da können sie alle abwinken, es sind ja meine Nerven. Als zweites 
muss ich dazu sagen, ich kann ihren Redebeitrag nicht verstehen. Sie wollen mir 
doch wohl nicht einreden und schon gar nicht nach dem letzten Zeitungsartikel, der 
sich hundertfach stapeln lässt, dass ich mit einer Fraktion, die so geartet ist, die nur 
ein Ziel hat und hier sag’ ich’s noch mal, was ich schon fünfmal Herrn Kretschmer 
gesagt habe, alles zu tun, nur um den Namen Zanker in Misskritik zu bringen, egal 
wie gut seine Vorschläge sind. Eine Fraktion, die es bis heute nicht eingestanden 
hat und hat dafür, sind auch leider jetzt nicht da, ich sag's extra fürs Protokoll, Leute 
sogar politisch in die Enge getrieben hat, weil sie hier nicht jeden Tag gegen diesen 



  

 

Landrat geschossen haben. So eine Fraktion der CDU soll ich zu einem Koalitions-
partner vielleicht machen. Ich sag’ ihnen eine andere Antwort, der Bürger entschei-
det und der Bürger hat gesagt, dass es eine Vernunft gibt, die mir ausreicht, meine, 
für diesen Kreis politische Entscheidungen zu treffen. Und mit einer CDU zusam-
menzuarbeiten kann sie jeden Tag, sie braucht nur meinen Anträgen zu folgen oder 
ehrliche, ehrliche Anträge einbringen, ehrliche, um das klipp und klar zu sagen. Ich 
hab doch nichts dagegen, sie können doch dagegen argumentieren, aber sie sind 
unehrlich und ich sag sogar” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Landrat, jetzt machen sie das selbe wie sie beim Herrn Ziegenfuß beklagt ha-
ben.” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Es ist unehrlich, dazu stehe ich. Das ist keine Beleidigung, ich kann nachweisen, 
dass es unehrlich ist, weil ich mit ihm persönlich Gespräche geführt habe, weil auch 
andere Leute von der CDU mich persönlich ansprechen und nach so einem Rede-
beitrag sage ich, das ist sogar heuchlerisch, weil auf der Straße unter vier Augen 
kriege ich was anderes gesagt, als hier politisch vorgetragen wird. Und ich halte 
das, für einen Kreis der so hart kämpfen muss um seine Zukunft, für absolut unehr-
lich. Und wenn sie der Meinung sind, dass ich noch einen Dezernenten brauche o-
der einen anderen, da beweisen sie erst mal, wo derjenige ist, der mit mir zusam-
menarbeiten will, den sehe ich nämlich hier überhaupt nicht. Und zweitens schaffen 
sie sich doch die Mehrheiten.” 
 
 
Frau Karl: 
 
“Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Lehmann 
ich nehme an, dass ich sicher gleich einen Ordnungsruf bekomme, denn Herr Zie-
genfuß hat ihn nicht bekommen auch nachträglich nicht, der Landrat aber eben 
doch.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Auch keinen bekommen, es hat sich ausgeglichen.” 
Frau Karl: 
 
“Doch, sie haben ihn eben bei seiner Rede unterbrochen, aber das ist ihr Metier da 
vorne zu machen. Ich möchte noch mal Herrn Ziegenfuß begegnen, weil ich bin er-
staunt darüber, dass sie 2002 Herrn Zanker vergleichen mit einem Kreissekretär. 
Ich kenn’ mich da nicht so aus und muss dazu sagen, einige in ihren Reihen denke 
ich, haben eine andere Vergangenheit, die kennen vielleicht auch Kreissekretäre 
innerhalb der SED. Ich habe den nie als meinen Chef kennengelernt. Ich finde es 
unpassend, jemandem vorzuwerfen, er hat kein Demokratieverständnis und dann 



  

 

mit diesem Vergleich zu kommen. Ich erwarte von Ihnen gegenüber dem Landrat 
und ich denke mal in diesem Hause auch eine Entschuldigung. Herr Zanker hat vor-
getragen, dass er gewählt worden ist, dass muss man hier nicht noch mal wiederho-
len. 
 
Aber ich sitze in zwei Ausschüssen, die beide nicht öffentlich und beide nicht be-
schließend sind, sowohl der Rechnungsprüfungsausschuss als auch der Haushalts- 
und Finanzausschuss geben dem Kreistag Empfehlungen. Sie meinten, weil sie in 
diesem neu zu gründenden Ausschuss, nicht öffentlich und nicht beschließend tätig 
sind, dass das ein Anlass dazu ist, ihn nicht zu gründen. Dann muss ich sagen, den 
Umkehrschluss würde ja machen, dann heben wir alle nicht beschließende und 
nicht öffentliche Ausschüsse auf. Kann ich ihnen folgen, bleibt der Kreisausschuss 
noch übrig und aller anderen Arbeit, aller, außer dem Jugendhilfeausschuss, der ist 
noch beschließend, alle anderen Ausschussarbeiten werden von ihnen in Frage ge-
stellt. Ich denke mal, dass ist eine Sache, die die Kommunalordnung regelt. Wir ha-
ben leider eine Kommunalordnung, die sich zwischen ‘94 und ‘95 in dieser Richtung 
verändert hat und aus öffentlichen Ausschüssen nicht öffentliche gemacht hat. Das 
muss der Gesetzgeber regeln. Der Gesetzgeber hat gesagt, der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss und der Rechnungsprüfungsausschuss ist nicht öffentlich. Und 
wenn dieser Personalausschuss nicht öffentlich ist, dann ist das natürlich vorrangig, 
weil ich denke, nichts anderes als Personal, da stellen wir sogar die Nichtöffentlich-
keit im Kreistag her, wenn wir über Namen, Gehalt, Veränderungen und Strukturpo-
sitionen sprechen. Was in diesem Ausschuss noch nicht mal vorgesehen ist, son-
dern Verwaltungsreform soll das Thema sein.  
 
Also, auch wenn eine Tagesordnung kurz ist, kann sie trotzdem an manchen Stellen 
ein Maß der Dinge annehmen, die ich heute bei dem schönen Wetter und bei ande-
ren Problemen in Deutschland nicht erwartet habe. Also Herr Ziegenfuß, ich appel-
liere noch mal an sie, ich habe sie immer als vernünftigen Mann auch in diesem 
Kreistag kennengelernt, sich hier noch mal zu mäßigen.” 
  
 
Frau Holzapfel: 
 
“Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren Abgeordnete. Anschei-
nend ist es die Hitze, die jetzt hier so ein bisschen durchschlägt. Herr Landrat, ich 
habe diese Verwaltungsreform von Anfang an begleitet, das wissen sie. Ich hab sie 
auch immer gefragt, was, weil das für mich wichtig ist, was kommt denn finanziell bei 
dieser Geschichte raus. Sie haben also in zwei Veranstaltungen uns hier auch an 
die Wand geworfen, Dinge, die wir auch, die wir gesehen haben, die wir begleitet 
haben, es kamen auch die Einsparungen dabei heraus.  
Ich bin aber sehr erstaunt, dass jetzt dieser Ausschuss gegründet werden soll, der 
nur der Information dient. Sie haben eben in ihren Ausführungen gesagt, alle 5 - 6 
Wochen soll dieser Ausschuss informiert werden. Ich habe damit nur das Problem, 
dass in den Fraktionssitzungen dann das wieder Zündstoff gibt in den einzelnen 
Fraktionen und ich würde einfach vorschlagen, unterrichten sie doch den Kreistag 
über diese Dinge.  
 
Ich vermute doch, diese Verwaltungsreform ist doch abgeschlossen. So habe ich 
das aufgefasst. Wir haben das Ergebnis gesehen, es ist Geld gespart worden. 



  

 

Wenn sie jetzt Probleme haben, personalmäßig oder tarifrechtlich, dann kann doch 
dieser Kreistag, dann können sie doch den Kreistag nur davon informieren. Dieser 
Ausschuss kann doch da überhaupt keinen Einfluss darauf nehmen. Also ich würde 
herzlich darum bitten, um die ganze Sache offen zu halten, informieren sie den 
Kreistag über diese Dinge und nicht nur vier Leute aus den Fraktionen, wo es dann 
wieder unterschiedliche, ich sag’ jetzt einfach mal, Kämpfe dann wieder in dem 
Kreistag gibt.” 
 
 
Zwischenrufe aus dem Saal: 
 
“Welche Fraktion schließen sie aus, wenn sie von vier Fraktion sprechen?” 
 
“Bitte?” 
 
“Welche Fraktion schließen sie aus? Sie sprachen gerade von vier Fraktionen, vier 
Leute werden informiert.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Also, ich werde das jetzt vortragen, wie die Beschlussvorlage aussieht.” 
 
 
Frau Holzapfel: 
 
“Entschuldigen Sie bitte, ich bin seit heute Morgen um halb sechs unterwegs. Ich 
habe meine Brille hier auf, ich hab’ sie nicht gesehen. Es sind eins, zwei, drei, vier, 
fünf, also fünf.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Ich möchte, bevor ich Herrn Montag das Wort erteile, noch mitteilen, dass die Be-
schlussvorlage jetzt um Namen vervollständigt wurde: 
 
{ für die CDU-Fraktion:  Herr Wolf von Marschall 
{ für die SPD-Fraktion:  Frau Andrea Fischer 
{ für die PDS-Fraktion:  Herr Klaus Jörg Kubitzki. 
 
Die FDP-Fraktion hat noch keinen Namen genannt. - Frau Karla Freier.” 
 Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Montag mit der Wortmeldung an der Reihe. Übrigens Frau Karl sie hatten 
Recht, ich hätte sowohl ihnen als auch allen anderen, aber ich denke, es hat sich 



  

 

am Ende ausgeglichen. Wir werden das aber in Zukunft etwas strengender handeln, 
dann wird es wesentlich mehr davon geben, denke ich. Herr Montag.” 
 
 
Herr Montag: 
 
“Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Frei-
en Wähler werden sich an der Bildung dieses Ausschusses nicht beteiligen, aus 
folgenden Gründen. Ganz abgesehen von den Kosten, die dieser Ausschuss verur-
sacht, ist es wohl so, dass die Verwaltungsreform steht. Die Strukturen sind fest, die 
Schreibtische sind gerückt, die Namensschilder sind angebracht und die Stellen 
sind besetzt. Das ist aber nicht unser Hauptargument. Das Hauptargument ist die 
fehlende Aufgabenstruktur des Ausschusses und ganz besonders die Nichtöffent-
lichkeit. Und Frau Karl ich muss ihnen wirklich widersprechen, dieser Ausschuss un-
terscheidet sich grundsätzlich von anderen nicht öffentlichen Ausschüssen in der 
Form, dass andere Ausschüsse Entscheidungen hier im Kreistag vorbereiten. Über 
die Verwaltungsreform hat der Kreistag hier nicht zu beschließen, insofern hat die-
ser Ausschuss nichts vorzubereiten für den Kreistag.  
 
In der Verwaltung werden erhebliche Steuermittel verwendet, erhebliche und die 
Verwendung von Steuermitteln und die Nichtöffentlichkeit, dass geht bei den Freien 
Wählern nicht zusammen. Aus diesem Grund können wir uns nicht beteiligen. Die 
Ergebnisse und die Berichterstattung über die Verwaltungsreform gehören hier her 
in das Plenum, in die Öffentlichkeit, genau so wie in der letzten Sitzung. Danke 
schön.” 
 
 
Herr Papendick: 
 
“Frau Vorsitzende, zu diesem Tagesordnungspunkt beantrage ich die wörtliche Wie-
dergabe in die Niederschrift.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Gut, das Kreistagsbüro hat’s zur Kenntnis genommen, das erfolgt dann so auf An-
trag. Herr Landrat.” 
 
 
 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass das blanke Schikane ist, aber vielleicht sollten sich mal Kreistags-
mitglieder daneben setzen, was eine wörtliche Wiedergabe eines Protokolls bedeu-
tet, absolute Schikane. Vielleicht sollte man wirklich jetzt langsam mal die Fraktio-
nen zusammennehmen, die für vernünftige Arbeit stehen, und hier eine Geschäfts” 
 



  

 

 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Landrat, wir kommen jetzt zur Sache zurück. Ich ermahne sie jetzt.” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Gut, ermahnen sie mich. Ich werde alle Fraktionsvorsitzenden dazu noch mal an-
schreiben zur Geschäftsordnung. 
 
Also zu der Frage, Herr Montag, ich nehme sie jetzt, weil sie der letzte waren, der 
das wiederholt hat, diesen Sachverhalt. Ich frag’ jetzt mal ganz ehrlich, ich hab mich 
noch mal erkundigt, weil manchmal, sagt man ja auch was, was man dann verges-
sen hat oder irgendwo steht etwas, was man übersehen hat. Woher nehmen sie ei-
gentlich ihre glorreiche Weisheit, dass die Verwaltungsreform abgeschlossen ist? 
Nein, ne’ Frau Holzapfel, sie haben's ja relativiert. Es ist ja hier Ablehnung gekom-
men mit der Begründung, sie haben's ja nur relativiert und haben gesagt, sie neh-
men es ja an, aus dem was ich ihnen vorgetragen habe, aber alle anderen stellen 
es fest, dass sie abgeschlossen ist. Und ich muss einfach sagen, dass ist nicht der 
Fall. Schon allein wenn sie, jede Fraktion hat ein Exemplar gekriegt, anscheinend 
auch wieder nicht gelesen. Ich frag’ mich nämlich überhaupt, warum wir hier die Ar-
beit, das kostet nämlich Steuergelder.  
 
In der Verwaltungsvorlage dieser Unterlage steht drinne, was wir nächstes Jahr 
noch vorhaben, was wir noch andenken zu machen. In dieser Verwaltungsvorlage 
steht drinne, dass wir ganz gezielte Sachen noch umsetzen wollen in den nächsten 
Jahren. In dieser Verwaltungsvorlage steht drinne, was wir noch diskutieren wollen. 
In dieser Verwaltungsvorlage steht auch konkret drinne, dass wir nächstes Jahr wei-
tere Reduzierung von Fachdiensten uns vorstellen, also Zentralisierung. Das steht 
alles drin. Aber schon allein die Unterlage zeigt doch, wir sind noch weit am Anfang. 
Denn wenn sie die Unterlage, die sie auch gekriegt haben im letzten Jahr, gelesen 
haben, worauf wir uns beziehen, sehen sie allein, dass jetzt meine alte Vorgabe 
schon bis 2005 war, wo wir Entscheidungen treffen wollen und die neue geht sogar 
weiter, weil wir sagen, wir schaffen das gar nicht in der Kürze der Zeit. Das heißt al-
so, für mich steht definitiv fest, wir werden weiter Verwaltungsreform machen. Ich 
sag’s noch mal, vielleicht sollten wir’s gar nicht ausdehnen, vielleicht hat Frau Holz-
apfel Recht, es ist zu warm, ich weiß es nicht. Wenn sie nicht wollen, lassen sie es. 
Ich habe kein Problem damit. Ich ärgere mich eigentlich, dass ich den Vorschlag 
überhaupt eingebracht habe und ich schimpfe jetzt mit Herrn Mros fürs Protokoll, 
wie kann er überhaupt so eine Idee bringen, auf die ich draufspringe.” 
 
Verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Das kann man leider im Protokoll jetzt nicht wiedergeben, weil das sicher unver-
ständlich war. Herr Montag hat sich als Nächster zu Wort gemeldet.” 
 



  

 

 
Herr Montag: 
 
“Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist 
schwierig, hier sachlich zu bleiben, wenn einem ständig vorgehalten wird, man 
könnte nicht lesen oder man würde auch nicht lesen. Ich gebe zu, ich habe Schwie-
rigkeiten mit meinen Augen, aber ansonsten, mit meinen Ohren und so, bin ich noch 
ganz fit. Ich will mich nicht auf dieses Niveau begeben, aber wenn ich jetzt sagen 
würde, wenn sie zugehört hätten, dann hätten sie gehört, dass das gar nicht das 
Hauptargument gewesen wäre. Aber ich will mich nicht auf dieses Niveau begeben 
und deswegen sage ich es nicht.” 
 
 
Frau Holzapfel: 
 
“Frau Vorsitzende, Herr Landrat. Das kann jetzt mir nächstes Jahr wieder auf die 
Füße fallen, wenn ich jetzt sage, vermischen wir doch bitte nicht Verwaltung und 
Kreistag. Also ich, das fällt mir sicher auf die Füße, sehen sie, sie kündigen es 
schon an, aber es müssen doch richtig die Aufgaben definiert sein und sie sagen 
es, sie haben uns das in einem Vorausblick auf das Jahr 2005 schriftlich gegeben, 
was sie als Verwaltung vorhaben. Dann muss ich sagen, tun sie’s. Und wir diskutie-
ren dann in diesem Haus, wenn sie es uns antragen und vortragen, ist es richtig o-
der ist es nicht richtig. Aber wir sollten das auf keinen Fall vermischen. Wir müssen 
Verwaltung und Kreistag trennen und es ist einfach, ich gehe mal so als ganz einfa-
ches Mitglied hier davon aus, dass es ihre Aufgabe ist, von diesen Dingen, die sie 
vorhaben, den Kreistag insgesamt zu informieren. Ich bitte einfach das mal so ins 
Hinterstübchen mit zu nehmen.” 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
“Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Ich wollte nur noch kurz 
auch auf Herrn Montag noch mit eingehen. Also, ich wollte nur feststellen, dass wir 
nicht dauernd, auch angesichts der Pisa-Ergebnisse, ständig uns anhören müssen, 
dass wir lesen können oder nicht lesen können und unsere Lesekompetenz irgend-
wie nicht ausreichend ist. Dann empfehle ich mal insgesamt dem ganzen Kreistag 
bei der nächsten Lesestudie, die wird komplett nur um Lesekompetenz gehen, dass 
wir uns da verständigen und anmelden.” 
 
 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Karmrodt, das gehört auch nicht zur Sache.” 
 
 
Herr Karmrodt: 
 



  

 

“Zur zweiten Sache, ich kann genau zum Thema kommen und das ist die entschei-
dende und spannende Frage. Herr Ziegenfuß hat gefragt, ob sie Entlassungen pla-
nen, das unterstellen wir ihnen gar nicht, aber wir fragen zum Kern. Können Sie Ent-
lassungen im Jahr 2003 ausschließen?” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Auf die Provokation müsste man eigentlich sagen, er kann nicht nur nicht lesen, er 
kann nicht mehr zuhören, denn ich habe Herrn Ziegenfuß sehr ausführlich den 
Punkt dargestellt.” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Landrat, zur Sache.” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Ich zahle freiwillig 30 € für die Flutopfer und damit habe ich fünf Verbote freiwillig. 
Ich halte einfach mal fest” 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“So einen Kuhhandel mache ich nicht mit.” 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
“Ich halte einfach mal Folgendes fest. Ich kann gar nicht die Aufgeregtheit dieser 
doch so kompetenten, wenn man der Presse glauben kann, CDU-Fraktion nachvoll-
ziehen. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum sie nicht einfach sagt, wir stimmen 
ab und dann werde ich doch sehen, was der Kreistag will oder was er nicht will. Ich 
kann gar nicht nachvollziehen, warum man hier Nebenkriegsschauplätze redet und 
dann zu Pisa-Studien kommt und so was. Ich wäre froh, wenn sie ihren Leistungs-
druck und ihre Galle, die sie haben hier einzubringen, mal für die Fragen einsetzen, 
die für die Region wichtig sind. Dann hätten wir ein gutes Thema. Aber sie lassen 
sich aus zu einem Thema, wo ich nur lachen kann.” 
 
 
 
Frau Lehmann: 
 
“Herr Landrat, ich rufe sie jetzt das erste Mal zur Ordnung, nachdem ich sie vorher 
ermahnt hatte. 
Gibt es weitere Wortmeldungen? 
Davon unbenommen können sie natürlich die 30 € gern zahlen, da freuen sich si-
cher alle drüber. 



  

 

 
Gut, wenn’s keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann kommen wir zur Ab-
stimmung über die Drucksache 248/02. Ich verlese noch mal die Namen für die ein-
zelnen Fraktionen: Herr Wolf von Marschall, Frau Andrea Fischer, Herr Klaus Jörg 
Kubitzki, Frau Karla Freier.  
 
Wer mit der Drucksache und den somit mit Namen ergänzten Beschlussvorschlag 
einverstanden ist, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Und Ent-
haltungen? Danke. 
 
Die Drucksache wurde mit 27 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen so 
beschlossen.” 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
“Zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der Verwaltungsreform wird ein 
zeitweiliger nicht öffentlicher und nicht beschließender Ausschuss in folgender Zu-
sammensetzung gebildet: 
 
CDU-Fraktion:     Herr Wolf von Marschall 
SPD-Fraktion:     Frau Andrea Fischer 
PDS-Fraktion:     Herr Klaus Jörg Kubitzki. 
FDP-Fraktion:     Frau Karla Freier. 
 
Darüber hinaus soll dem Ausschuss der Landrat und ein Mitglied des Personalrates 
angehören.” 
 
Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 232-22/02. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit  der  Drucksache-Nr.:  249/02  lag   die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
1. Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation - vor. 
 
 
Persönliche Erklärung des Herrn Thormann: 
 
“Ich möchte auch von meinem Recht Gebrauch machen, mich zu erklären. Ich 
möchte ihnen, dem Herrn Landrat und den Kreistagsmitgliedern mitteilen, dass ich 
mit sofortiger Wirkung mein Amt als stellvertretender Vorsitzender niederlege.  
Diese Entscheidung ist nicht an dem heutigen Tag entstanden, aber dieser heutige 
Tag war letztendlich der ausschlaggebende Fakt. Ich habe schon lange darüber 
nachgedacht, wie wir hier im Kreistag miteinander umgehen und ich beobachte, e-
ben mit welcher Ironie und auch teilweise Überheblichkeit Sachen hier inszeniert 
werden, die keineswegs der Entwicklung des Kreises dienen. Und ich glaube, dass 
ich als ordentliches Kreistagsmitglied in der Fraktion der PDS und von diesem Platz 
aus vielleicht besser dagegen angehen kann als von diesem bisherigen Amt. Das 
soweit meine Erklärung und ich bitte um Verständnis für meine Entscheidung.” 



  

 

 
Frau Lehmann merkte an, dass sie persönlich dies sehr bedauere. Man müsse dann 
sicher in der nächsten Sitzung des Kreistages zu einer Neuwahl kommen. 
 
Man setze nun mit dem TOP 08 fort und sie bitte Herrn Steinbrecher um die Be-
gründung der Beschlussvorlage. Weiterhin bitte sie um Ruhe und Aufmerksamkeit. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass als Anlage zur 
Drucksache 249 die 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Umladestation 
Aemilienhausen vorliegen würde. Änderungen und Ergänzungen gegenüber der am 
01.01.2002 in Kraft getretenen Gebührensatzung seien kursiv hervorgehoben.  
 
Es sei bekannt, dass der Kreis seit der Stilllegung der Deponie die Kreisabfalldepo-
nie Nentzelsrode mitbenutze. Dazu hätten der Landkreis Nordhausen und der 
Unstrut-Hainich-Kreis eine Zweckvereinbarung abgeschlossen. Der Kreistag des 
Landkreises Nordhausen habe eine Änderung der Deponiegebühren für seine 
Kreisabfalldeponie Nentzelsrode beschlossen. Diese veränderten Deponiegebühren 
würden seit dem 01.07.2002 auch für Anlieferungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis 
gelten. Grund sei gewesen, dass man mehr Gewerbeabfälle auf dieser Deponie ha-
ben wolle. Deshalb sei die Entscheidung getroffen worden, die Preise dort zu sen-
ken. 
 
Aufgrund der kommunalabgabenrechtlich gebotenen Kostendeckung sei daher auch 
eine Veränderung der Gebühren für Anlieferungen an der Umladestation Aemilien-
hausen erforderlich. Da ein Bestandteil der Gebühr der Umladestation die Deponie-
gebühr Nentzelsrode sei und nur diese sich verändert habe, erfolge die Verände-
rung entsprechend der Deponiegebührenveränderung. Bei den Gebührenverände-
rungen, die in der Begründung ausführlich dargestellt seien, handele es sich um ei-
ne Gebührenerhöhung bei den geschmischten Siedlungsabfällen, das heiße bei 
Hausmüll und Sperrmüll sowie Marktabfällen und um eine Gebührensenkung bei 
den weiteren gewerblichen Abfällen. 
  
Während die Gebühren der Umladestation mit der 1. Änderungssatzung entspre-
chend der Deponiegebührenänderung angepasst würden, sei eine Änderung der 
Abfallgebührensatzung aufgrund erhöhter Deponiegebühren erst erforderlich, wenn 
die erhobene Müllgebühr nicht kostendeckend sein würde. Dies heiße, vorerst 
schlage sie auf den Endverbraucher nicht durch. 
 
Erwähnt sei noch, dass die Europäischen-Abfallartenkatalog-Nummern und Abfall-
bezeichnungen aufgrund der hierzu geänderten Verordnungen mit der 1. Ände-
rungssatzung auch aktualisiert worden seien. Die sei eine rein formale Angelegen-
heit. 
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes habe in seiner gestrigen Sit-
zung die einstimmige Zustimmung zu dieser Vorlage bekundet. Er bitte den Kreistag 
ebenfalls um Zustimmung. 
 
Herr Dobeneck merkte an, dass Herr Steinbrecher es bereits erwähnt habe, der Be-
triebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes empfehle einstimmig dem Kreistag, 
dieser Vorlage zuzustimmen. 
 



  

 

Herr Röttig empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
“Gemäß §§ 98 und 99 Thüringer Kommunalordnung  (- ThürKO -) vom 16.08.1993 
(GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 14.04.1998 (GVBl. S. 
73), zuletzt geändert  durch  Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2001 (GVBl. S. 66), 
Artikel 2 des Gesetzes vom 14.09.2001 (GVBl. S. 257) und Artikel 1 des Gesetzes 
vom 01.03.2002 (GVBl. S. 161), gemäß § 4 Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlas-
tengesetz (- ThAbfAG -) vom 31.07.1991 (GVBl. S. 273), in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 44 
des Gesetzes vom 24.10.2001 (GVBl. S. 265), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer Kom-
munalabgabengesetz (- ThürKAG -) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2001 (GVBl. S. 257), Artikel 4 des Gesetzes vom 
24.10.2001 (GVBl. S. 265), gemäß Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz (- ThVwZVG -) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 293) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 27.09.1994 (GVBl. S. 1053), zuletzt geändert durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom 24.10.2001 (GVBl. S. 265) und gemäß § 21 der Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung vom 06.10.1997 in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 02.01.2002 beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als 
Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Umladestation des Kreises 
(Gebührensatzung der Umladestation).” 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 233-
22/02. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 250/02 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Jährlicher Wirt-
schaftsbericht - vor. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass keine Begründung durch den Antragsteller ge-
wünscht sei. Da sich auch keine Ausschüsse mit der Vorlage beschäftigt hätten, er-
öffnete sie die Debatte. 
Der Landrat merkte an, dass er die Beschlussvorlage zu spät gesehen habe, sonst 
hätte er diesen Weg ans Mikrofon nicht gewählt, sondern eine schriftliche Stellung-
nahme abverlangt. Dies sei ein Beweis dafür, dass hier Aktionismus an den Tag ge-
legt werde, der der Verwaltung eine Menge Arbeit koste. Das habe man heute 
schon an der Menge der Anfragen gemerkt. Im Ergebnis frage er sich, was sei ei-
gentlich das Ziel? Was wolle eine Fraktion oder ein Antragsteller damit erreichen 
und stelle dann fest, eigentlich nichts. Weder die Anfragen würden in etwas mün-
den, noch seien andere Passagen zurückgekommen, dass man merke, dass sich 
der Aufwand lohne. 



  

 

Gerichtet an Herrn Montag fuhr der Landrat fort, dass dies seine Auffassung sei. Er 
beziehe sich ausschließlich auf den Antrag der CDU-Fraktion. 
 
Er wolle darauf hinweisen, dass die CDU-Fraktion einen Ursprungsantrag gehabt 
habe. Glücklicherweise sei im Kreisausschuss erkannt worden, dass dieser nicht 
besonders sinnig sei. Es sollte etwas beschlossen werden, was man schon be-
schlossen habe, nämlich die Einstellung dieser Sachen ins Internet. Weiterhin solle 
die Vorlage eines Wirtschaftsberichtes beschlossen werden. Bereits in der Sitzung 
des Kreistages am 19. Dezember 2001 sei ein solcher Bericht gehalten worden und 
es sei festgelegt worden, nach einem Jahr wieder einen Wirtschaftsbericht zu hal-
ten. Dies wäre im Dezember 2002 gewesen.  
 
Probleme habe er mit der Begründung der Vorlage. Im letzten Absatz stehe: 
“Zugleich werden mit dieser Transparenz die zuständigen Bediensteten dazu an-
gehalten, ihre Aktivitäten zu verstärken und bisherige erhebliche Defizite abzubau-
en.” 
Er frage, ob die CDU-Fraktion überhaupt das Recht habe, so eine Feststellung zu 
treffen.  
 
Es sei eben aus dem Saal der Zuruf gekommen, es habe jeder eine freie Meinungs-
äußerung. Dies sei richtig, aber er verweise nochmals auf den letzten Absatz der 
Beschlussvorlage. 
 
Herr Karmrodt führte aus, dass im Dezember 2001 kein Wirtschaftsbericht gehalten 
worden sei, sondern es sei eine Antwort auf eine Anfrage des Herrn Ziegenfuß ge-
wesen. Bei den Inhalten der Antwort sei man zu einzelnen Punkten gekommen, die 
die CDU-Fraktion veranlasst habe, entsprechend nachzuhaken, Vergleiche zu zie-
hen und entsprechende Aktivitäten auch kritisch zu hinterfragen. Dies solle so ein 
Bericht ja auch bewirken. 
 
Er glaube, man sei sich einig, dass Wirtschaftsförderung sehr wichtig sei, da alle 
Arbeitsplätze brauchen würden. Man brauche da eine schlagkräftige Truppe, die 
entsprechend für Verbesserung hier sorge. Es sei auch klar, dass die wirtschaftliche 
Situation des Kreises alles andere als positiv sei und dass alle Interesse haben soll-
ten, hier möglichst positiv etwas zu verändern. Es gebe Ansätze, die man lobe. Die 
Feststellung, dass man nur die Taten des Landrates kritisiere, sei verkehrt. Man se-
he aber bestimmten Änderungsbedarf und dies sei auch der Auftrag als Opposition, 
zu kritisieren, Alternativen vorzuschlagen und Mehrheiten dafür zu suchen. 
Er beziehe sich auf die Rede des Landrates. Dass jeder das Recht habe, seine Mei-
nung frei zu äußern, lege das Grundgesetz fest.  Dies habe für alle Vorrang.  
Beziehen wolle er sich noch auf den Punkt, dass es für die Verwaltung Arbeit be-
deute, diese Fragen zu beantworten. Er verweise auf einen prominenten Fall in 
Sachsen. Da gebe es eine PDS-Abgeordnete, die in der letzten Legislaturperiode 
über 200 Anfragen gestellt habe. Man habe das mal mit dem Kostensatz der Be-
diensteten ausgerechnet und sei auf die Summe von 2 Mio. DM gekommen. Er 
glaube, dass bei den wenigen Sitzungen des Kreistages, diese Kosten kaum nega-
tiv beeinflussen. Man sei ein demokratisches Gremium und ansonsten brauche man 
sich nicht mehr treffen.  
 



  

 

Er denke, dass der Landrat manche Alternativvorschläge auch überdenke und frü-
her oder später in einer anderen Form übernehme. Dies gehöre zum politischen 
Geschäft. Man solle nach den ganzen emotionalen Beiträgen versuchen, sachlich 
diese Dinge zu debattieren. Es sei auch in erster Linie keine Kritik an den Bediens-
teten. Überall gebe es Dinge, die veränderbar seien. Das sei das Anliegen der 
CDU-Fraktion und deshalb sei man für diesen Bericht. Der Landrat habe signali-
siert, dazu bereit zu sein, warum rege man sich auf. 
 
Herr Kubitzki gab bekannt, dass er persönlich mit diesem Antrag leben könne, aber 
mit der Korrektheit Probleme habe. Man müsse sich schon entscheiden, ob man ei-
nen Wirtschaftsbericht oder einen Bericht über die Wirtschaftsförderung im Unstrut-
Hainich-Kreis haben wolle. Der Kreis sei kaum in der Lage, in dem Sinne einen 
Wirtschaftsbericht zu geben, sondern könne nur einen Bericht über die Wirtschafts-
förderung geben. Man beschließe etwas, was alljährlich im Kreistag bereits 
durchgeführt worden sei. 
 
Probleme habe er auch mit der Begründung der Vorlage und damit, was sich vor der 
Kreistagssitzung, initiiert durch die CDU-Fraktion, in der Presse abgespielt habe, 
speziell gegen die Mitarbeiter der Verwaltung. Wenn man unzufrieden mit den Mit-
arbeitern der Wirtschaftsförderung sei, solle man dies dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Verkehr antragen. Dieser habe das Recht, die Mitarbeiter zu ihren Leistungen 
und Aktivitäten zu hören und sich darüber zu informieren. 
 
Gegen die Frage der Transparenz für den Steuerzahler sei nichts einzuwenden. Er 
wünsche sich aber auch, dass man diese Transparenz nicht nur für den Unstrut-
Hainich-Kreis fordere, sondern wenn man diese auch auf den höheren politischen 
Ebenen hätte, wo die CDU-Fraktion die Alleinregierung in Thüringen habe. 
 
Herr Peterseim führte aus, dass er dem Antrag der CDU-Fraktion zustimmen könne. 
Ein jährlicher Bericht über die Arbeit der Wirtschaftsförderung sei sinnvoll. Seine 
Zustimmung mache er allerdings von der Beantwortung von Fragen durch den An-
tragsteller abhängig. Hierbei beziehe er sich auf die Begründung des Antrages. Man 
habe das Recht, für den Steuerzahler Transparenz zu fordern. Durch den Tätig-
keitsbericht der Wirtschaftsförderung werde klar, wofür die Steuergelder verwendet 
werden würden. Seine Fragen seien: 
 
“Was hat Transparenz mit den Aktivitäten der Bediensteten zu tun? 
Was und vor allem wen meinen sie, wenn sie von erheblichen Defiziten sprechen?   
Wer soll welche Aktivitäten verstärken?” 
 
 
Wenn man die Defizite benennen könne, sei man sehr daran interessiert, gemein-
sam für Abhilfe zu sorgen. Man solle durch die Beantwortung der Fragen für Klar-
stellung und Transparenz des Antrages sorgen. 
 
Herr Papendick verwies auf die Begründung des Antrages. Diese sage es. 
 
Der Landrat führte aus, dass zu dem Redebeitrag nicht viel hinzuzufügen sei. Wenn 
es nicht vorgeschrieben sei oder man nicht richtig hinter dem Antrag stehe, habe 
man seine Probleme. 



  

 

 
Festzuhalten sei, er sei nicht gegen den Antrag. Die CDU-Fraktion beantrage aktio-
nistisch etwas, was sowieso stattgefunden hätte. Am 11. Dezember 2002 wäre der 
Bericht gehalten worden. 
 
Gerichtet an Herrn Karmrodt merkte der Landrat an, wenn er schon so schöne Ver-
gleiche bringe, dann solle er sich präparieren. Man werde den Bericht zu einer offe-
nen Auseinandersetzung führen, zu der Frage, Tätigkeiten der Wirtschaftsförde-
rung, Unterstützung der Wirtschaftsförderung von außen und was man geleistet ha-
be. Die Verwaltung sei verpflichtet, Anfragen zu beantworten. Unter der Transpa-
renz der Steuergelder und Kostenschaffung gestehe man ihm zu, zu fragen, für was 
tue er das eigentlich. 
 
Der Wirtschaftsbericht sei 1999 und 2000 im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
gehalten worden. Dann sei auf Anfrage des Herrn Ziegenfuß ein Bericht gehalten 
worden, den jede Fraktion schriftlich bekommen habe. Es habe keine Kritik und kei-
ne Forderungen gegeben, etwas anders zu tun. Die Berichte seien zustimmend zur 
Kenntnis genommen worden. Der Bericht im letzten Jahr sei mit der Maßgabe 
gehalten worden, in diesem Jahr einen neuen Bericht zu geben. Unabhängig davon 
seien allein von den heutigen acht Anfragen drei noch mal überarbeitet worden, 
nachdem die Verwaltung diese Anfragen fertig gehabt habe und somit nochmals 
überarbeiten musste. Es sei schon das Recht eines Landrates, der Personal abbau-
en und Geld sparen wolle, zu fragen, für was tue er das. Er erkläre deutlich, jedes 
Kreistagsmitglied und jede Fraktion habe das Recht, Anfragen zu stellen, aber man 
solle auch die Sinnhaftigkeit nachweisen.   
 
Zur freien Meinungsäußerung sei es erlaubt, die Frage zu stellen, wie werthaltig sei 
es eigentlich, wenn man das Recht habe, öffentlich, ohne zu begründen, was falsch 
sei, Mitarbeiter in Misskritik zu bringen. Man rede von Mitarbeitern, die täglich ge-
genüber Unternehmern, Bürgermeistern, Verbänden, der Thüringer Aufbaubank, der 
Helabank und dem Wirtschaftsministerium stehen würden. Damit habe er ein Prob-
lem und er nenne es eine Beleidigung. Zumal habe die CDU-Fraktion keine in den 
letzten Jahren gemachten Arbeiten moniert oder Besserungsvorschläge gebracht. 
Es sei blinder Aktionismus und eine Beleidigung der Mitarbeiter. 
 
Er wolle ein Beispiel nennen, Herr Kretschmer werde ihm verzeihen. Die Wirt-
schaftsförderung werde öffentlich in einem Zeitungsartikel angegriffen, Informatio-
nen an die Wirtschaft nicht weiterzugeben. Es werde der Wirtschaft nicht geholfen, 
sich nach außen zu vermarkten und eine Auszeichnung zu erwerben.  
 
Seit einem Monat und vier Tagen werbe man über das Internet und habe nachweis-
lich die Firmen angeschrieben. Dann könne er schon mal fragen, mit welchem Recht 
würden Mitarbeiter öffentlich defamiert, wenn man selbst die Kenntnisse darüber 
nicht habe. 
 
Gerichtet an Herrn Reinhold merkte der Landrat an, da könne er dazwischen reden, 
was er wolle. Er als ehemaliger Landrat müsse eigentlich wissen, dass der Landrat 
verpflichtet sei, seine Mitarbeiter zu schützen.  
Gerichtet an Herrn Fischer führte er aus, er solle nicht dazwischen quatschen und 
sich an Normen halten. 



  

 

 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat und bat ihn, wieder zur Sache zu sprechen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er mit üblen Zwischenrufen unterbrochen worden sei. 
Er sage noch mal deutlich, keiner habe den Antrag untersetzt. Man habe populis-
tisch Mitarbeiter angegriffen. Wenn sogar Bürgermeister diese Reaktion eines Land-
rates nicht nachvollziehen könnten, dann würden ihm die Mitarbeiter einfach nur leid 
tun. 
 
Frau Holzapfel legte dar, dass es selbstverständlich die Pflicht des Landrates sei, 
sich vor die Mitarbeiter zu stellen. Dies zweifele keiner an und das ehre ihn auch. 
Ihr sei eben bei der emotionalen Rede des Landrates wieder eingefallen, dass man 
vor einigen Jahren, als es um den Nationalpark gegangen sei, ca. 1 000 Arbeits-
plätze in Aussicht gestellt habe. Sie frage, wieviel Arbeitskräfte seien es denn tat-
sächlich geworden? Was habe die Wirtschaftsförderung dazu getan, dass es nicht 
mehr geworden seien? 
 
Herr Karmrodt merkte an, dass er ein Paradebeispiel für Aktionismus nennen wolle, 
welches aus der Beantwortung der Anfrage des Herrn Ziegenfuß hervorgehe: 
 
v 1995 Amt für Kommunalplanung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 
v 1996 Sachgebiet Wirtschaftsförderung 
v 1997 Teilung Sachgebiet Wirtschaftsförderung in zwei Sachgebiete: 
  Sachgebiet Wirtschaftsförderung und Sachgebiet Kreisentwicklung 
v 1998  aus dem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen kamen zwei    
 Mitarbeiter zur Wirtschaftsförderung 
v 1999  das Sachgebiet Kreisentwicklung kam wieder zum  
  Sachgebiet Wirtschaftsförderung 
v 2000 Sachgebiet Wirtschaftsförderung 
v 2001  neue Verwaltungsstruktur, Angliederung des Sachgebietes     
 Wirtschaftsförderung an das Büro des Landrates 
 
Wenn es einen Beweis für Aktionismus gebe, sei es dies gewesen. 
 
Man habe nun die Kreisentwicklung dem Büro Landrat untergeordnet. Er wolle gern 
mal wissen, was sei der Unterscheid zwischen Kreisentwicklung und Wirtschaftsför-
derung. Oder sei dies auch wieder nur irgendeine Teilung, die nichts bringe oder die 
irgendjemanden irgendwie zusammenführen sollte? Dies seien Sachen, denen man 
entsprechend nachgehen wolle. Das sei auch das Auskunftsrecht, dass man habe. 
Man solle gemeinsam als Kreistag versuchen, die Wirtschaftsförderung vielleicht 
neu auszurichten. Vielleicht müsse man offensiver werden oder einzelne, besonders 
aktive und erfolgreiche Unternehmen stärker unterstützen. Oder beschränke man 
sich auf Existenzgründungsberatung, begrenze sich auf Informationen über einen 
geeigneten Standort. Dies tue man. Man berate über Fördermöglichkeiten, unter-
stütze bei Genehmigungsverfahrensfragen, helfe und vermittle Kontakte zu Banken 
und Sparkassen, helfe bei Kontakten der Unternehmen untereinander. Nichts ande-
res wolle die CDU-Fraktion. Man wolle überprüfen, ob dies gängig sei. Man wolle 
schauen, müsse man zwischen Tourismus und Wirtschaftsförderung trennen oder 
sehe man das als ganzheitlichen Ansatz. Wenn man das aber als ganzheitlichen 
Ansatz begreife, verstehe er nicht, warum man die Kreisplanung herausnehme. 



  

 

 
Der Landrat legte dar, dass dies das Paradestück dafür sei, dass man nicht wisse, 
worüber man rede. Er freue sich, dass man ihm etwas zugestehe, brauche aber die 
Zugeständnisse der CDU-Fraktion nicht. Zum Aktionismus Landrat sei zu sagen, 
man solle die vier Landtagsabgeordnete mal zusammentragen lassen, wie seit 1994 
die Landesregierung ihre Ministerien und Abteilungen geändert habe, ihr Landes-
verwaltungsamt aufgebaut und reduziert habe. Er lache sich tot, wenn man solche 
Beispiele bringe. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat, es gehe jetzt um den Landkreis. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er nur auf einen Redebeitrag reagiere. Dann habe sein 
Vorredner auch nicht zum Antrag geredet. 
 
Frau Lehmann entgegnete, dass er nicht über die Landesregierung gesprochen ha-
be. 
 
Der Landrat fuhr fort. Es wäre vielleicht gut gewesen, man hätte vorhin nicht so viel 
lamentiert, sondern gleich zugestimmt. Der Kandidat für den Ausschuss habe ja 
schon festgestanden. In diesem Ausschuss hätte man viele dieser Fragen, die man 
heute gestellt habe, beantwortet bekommen. Er empfehle, man solle doch mal eini-
ge Unterlagen, die der Fraktionsvorsitzende habe, lesen. Dann sehe man, dass all 
die Begründungen, die man jetzt eingefordert habe, schon vorhanden seien. 
Aussagen zur Kreisplanung, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung könne man 
in den Strukturunterlagen nachlesen. Auch im Internet würde die Erläuterung zu 
dieser Frage stehen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion surfe auf den In-
ternetseiten aller anderen Kreise, nur nicht denen des Unstrut-Hainich-Kreises. 
Alle angesprochenen Punkte finde man in den Berichten der Jahre 1998 und 1999, 
die im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr gehalten worden seien. Man finde es 
in dem Bericht, welchen jede Fraktion erhalten habe. Man solle nicht irgendwas, 
sondern die vorhandenen Unterlagen zitieren. 
 
Der Landrat reagierte auf verschiedene Zwischenrufe und merkte an, dass dies 
doch kein Problem sei. Diese Anfragen finde man alle beantwortet, man brauche nur 
nachzulesen. Dass man ihn trotz Staatsexamen nicht verstehe, ärgere ihn ein biss-
chen, sei aber nicht so schlimm. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat und erteilte ihm den zweiten Ordnungsruf. 
Der Landrat fuhr fort. Wenn man ins Internet schauen würde und sich die Aktionen 
der letzten 10 Monate ansehe, wüsste man, für was man alles werbe. Er mache fol-
genden Vorschlag. Neben seinem Bericht werde er die Anfrage von Frau Holzapfel 
zum Nationalpark beantworten. Es sei ihm ein Genuss, diese Anfrage zu beantwor-
ten, auch zur Rolle des Freistaates Thüringen. Er werde sich dann auf die große 
Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag beziehen und daraus zitieren. Eins werde er 
natürlich nicht tun, gegen die Landesregierung schlagen, die versuchen würde, zu 
helfen, aber nur um klarzustellen, warum bestimmte Arbeitsplätze nicht kommen 
konnten.  
 



  

 

Er bleibe dabei, dies sei blinder Aktionismus. Der Bericht  wäre so oder so gehalten 
worden. Die CDU-Fraktion wolle einfach nur in die Zeitung und etwas wissen, was 
sie längst schon kenne. 
 
Herr Kretschmer merkte an, dass er gar nicht wisse, was die Diskussion solle. Bei 
den einzelnen Redner, die er vernommen habe, höre er eine breite Zustimmung. Ihn 
störe, dass bei Einzelnen eine solche Kontrahaltung vorhanden sei, dass alleine 
das Erwähnen dieses Antrages ständig eine Verteidigungsstellung und Angriffe 
bringe, die nicht mehr zu ertragen seien. 
 
Gerichtet an Herrn Kubitzki weise er darauf hin, dass das Wirtschaftsministerium 
monatlich Wirtschaftsberichte veröffentliche. Im Landtag werde jährlich ein Wirt-
schaftsbericht inklusive Mittelstandsbericht gehalten. Anschließend werde eine Aus-
sprache geführt, um damit Intensionen für die weitere Wirtschaftsförderung zu brin-
gen. 
 
Nehme man die Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung aus diesen Berichten und 
führe die entsprechenden Untersuchungen durch, sehe man sehr deutlich, dass die 
Förderung durch den Freistaat Thüringen für den Unstrut-Hainich-Kreis sich in dem 
Rahmen einbettet, den Nordthüringen erfahre. Dies sei hochinteressant, da man ja 
manchmal höre, dieser Kreis würde benachteiligt werden, weil er einen Sozialdemo-
kraten als Landrat habe. Bei den wirtschaftlichen Ergebnissen aber sei man eben 
nicht im Durchschnitt von Nordthüringen, sondern hänge hinterher. Dies müsse 
doch eine Ursache haben. Er glaube, nach dieser Ursache zu suchen, sei doch legi-
tim.  
 
Der vom Landrat angesprochene Zeitungsartikel sei von ihm gewesen und habe auf 
den Inovationspreis hingewiesen. Dies sei keine Kritik an der Wirtschaftsförderung 
gewesen. Er habe gesagt, er unterstütze die Aktivitäten der Kreistagsfraktion nach 
einem jährlichen Bericht. Aber beim Landrat bzw. stellvertretend bei Frau Pönicke, 
er mache das ja elegant, er lasse Leute schreiben, seien sofort die Jalousien hoch-
gegangen, als ob er die Frau stark kritisiert hätte. Der Landrat lasse ja auch neuer-
dings Herrn Elbert schreiben, wenn bestimmte Dinge zu kritisieren seien. 
 
Er bekräftige nochmals das Ansinnen der CDU-Fraktion. Wenn der Landrat den Be-
richt sowieso halten wolle, könne er doch zufrieden sein, dass dies mit dem Antrag 
übereinstimme. 
 
 
 
Herr Schönau  bemerkte, dass man sich ja gar nicht darüber streite, ob man den Be-
richt haben wolle, sondern hauptsächlich über den letzten Satz der Begründung. 
Man könne doch diesen letzten Satz aus der Begründung nehmen und den Antrag 
zur Abstimmung bringen. 
 
Gerichtet an die Presse merkte er an, wenn man morgen die Diskussion über Wirt-
schaftsförderung im Kreisteil Mühlhausen veröffentliche, solle man dies bitte nicht 
im Kreisteil Bad Langensalza tun.  Er sei mit weiteren Investoren im Gespräch und 
könne so einen Quatsch nicht gebrauchen. 
 



  

 

Herr Papendick meldete sich zur Geschäftsordnung. Um die ganze Sache zu ent-
schärfen, streiche die CDU-Fraktion den letzten Absatz der Begründung. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass dies kein Geschäftsordnungsantrag, sondern eine 
redaktionelle Änderung gewesen sei. Sie weise jedoch noch mal darauf hin, dass 
man die Begründung nicht mit beschließe. 
 
Herr Kubitzki stellte fest, dass man ein Grundproblem habe. Man könne jedes Jahr 
einen Bericht der Wirtschaftsförderung geben, habe aber keine Garantie, wie und 
ob sich die Wirtschaft wirklich entwickele. Man wisse hier im Kreis nicht, in welche 
Richtung wolle man sich entwickeln und wo wolle man Schwerpunkte setzen. Ande-
re Kreise hätten sich schon ein Leitbild erarbeitet, dies gehöre zur Planungsarbeit 
dazu. Es fehle die Leitbildentwicklung für den Unstrut-Hainich-Kreis, wo wolle man 
die Schwerpunkte für die Entwicklung setzen. Damit könnte auch die Haushaltspla-
nung bedeutend konkreter gestaltet werden. 
 
Im Namen der PDS-Fraktion könne er sagen, dass man noch in diesem Jahr einen 
entsprechenden Antrag zur Entwicklung eines Leitbildes einbringen werde. Wenn 
man dies erreiche, glaube er, sei das die beste Wirtschaftsförderung. 
 
Der Landrat schloss sich den Worten des Herrn Schönau an. Man könne seinen 
Kreis auch kaputtreden. 
 
Herr Kretschmer würde in Frage stellen, dass im Internet eingestellt sei, dass man 
dafür werbe. Er schätze ihn und stufe ihn als intelligent im oberen Niveau ein. Sein 
Kritikpunkt sei jedoch, es würden nicht erst einmal Informationen eingeholt, bevor 
man kritisiere. Es werde unterstellt, dass man nichts tue. 
 
Er erkläre öffentlich, er habe weder Frau Pönicke noch jemand anders aus der Wirt-
schaftsförderung angewiesen, auf die Pressemitteilung zu reagieren. Er habe ge-
sagt, man solle nicht vergessen, wie man mit Kreistagsmitgliedern umgehen müsse, 
wenn man öffentlich auftrete. Als Verwaltung sei man dem Kreistag verpflichtet. Er 
habe den Brief weder vorher gesehen, noch wisse er, ob alles oder wieviel davon 
wiedergegeben worden sei. Und Herr Elbert werde sich von ihm nicht sagen lassen, 
was er schreibe.  
Gerichtet an Frau Holzapfel merkte der Landrat an, dass man ihm das glauben kön-
ne. Wenn er einen Presseartikel verfasse, stehe Pressestelle oder Landrat darunter, 
da er das, was er zu sagen habe, immer selber sage. 
 
Hier werde Schattenboxen organisiert, nicht mehr sei das. Er werde beweisen, dass 
man mehr gemacht habe und dass die CDU-Fraktion mehr als nur schlecht infor-
miert sei. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat und bat ihn zur Sache zu sprechen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass dies zur Sache gewesen sei. 
 
Herr Schönau wandte sich an Herrn Kubitzki. Er könne beschließen, was er wolle, 
aber ein Stückchen kommunale Selbstverwaltung würde er sich nicht nehmen las-
sen. Zuallererst entscheide er mit dem Stadtrat in Bad Langensalza, was für Bad 



  

 

Langensalza gut sei. Dann könne man gerne hier im Kreis entscheiden, was für den 
Kreis gut sei. Wenn man sich aber da treffe, dass etwas für Bad Langensalza und 
den Kreis gut sei, habe er  kein Problem, darüber zu debattieren und zu diskutieren.  
 
Er sage ganz offen und ehrlich, auch wenn dies jetzt vielleicht falsch aufgenommen 
werde, Verwaltung, Internetauftritte und Broschüren würden keine Ansiedlungen 
schaffen. Ansiedlungen schaffe man durch eine Reihe persönlicher Kontakte und 
durch Kontaktpflege. Dies könne man einem normalen Verwaltungsangestellten 
nicht aufbürden. Dies könne er nicht und werde er auch nie leisten. Die Verwaltung 
könne auf dem Wege Dienstleister sein, aber sie werde es niemals vordergründig in 
dem Kontakt sein, den man brauche, damit eine Ansiedlung gelinge. Das werde sie 
nicht leisten, aber er lasse sich gern vom Gegenteil überzeugen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
“Die Kreisverwaltung wird beauftragt, einen jährlichen schriftlichen Bericht der Wirt-
schaftsförderung im Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises mit anschließender 
Aussprache an den Kreistag zu geben. Der jährliche Bericht ist spätestens zur Mitte 
des Kalenderjahres vorzulegen.” 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: 234-22/02. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 251/01 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Nachtragshaus-
haltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2002 - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man bei dieser Beschlussvorlage von fast einem Jahr 
angestrengter Arbeit rede. Er glaube, unbewussterweise sei der Übergang zu die-
sem Tagesordnungspunkt sehr glücklich gewählt worden, weil man auch hier über 
Wirtschaftsförderung rede.  
 
 
Er wisse, dass Haushaltssanierung und Schulsanierung nicht zusammen passen 
würde. Trotzdem habe man eine Lösung gefunden. Jeder wisse, dass man viel mehr 
gewollt habe und auch in Zukunft noch viel mehr tun müsse. Es habe ein Konzept in 
Höhe von 20 Mio. € gegeben. Man habe dann in vielen sehr langen und intensiven 
Beratungen das Konzept auf 17 Mio. € und schließlich auf 13 Mio. € gekürzt, um am 
Ende dieses Konzept über 8,645 Mio. € zu erhalten. Der Kompromiss sei gewesen, 
dass nur Maßnahmen zur Einsparung von Betriebskosten und die Auflage des Lan-
desverwaltungsamtes seit der Haushaltsgenehmigung 1997, die Sondertilgung des 
Restes der Investitionspauschale für Schulen, in die Finanzierung einfließen könn-
ten. Des Weiteren dürfe man nur in den Schulen investieren, die langfristig nach 
bestem Wissen und Gewissen existieren können. Somit seien die Schulen nicht mit 
aufgenommen, wo man nicht wisse, ob sie in den nächsten Jahren aufgrund der 



  

 

Schülerzahlen oder der Finanzierung Bestand hätten. Letztendlich sei dieses Pa-
pier, welches sich in der Anlage zum 1. Nachtragshaushalt wiederfinde, entstanden. 
 
Bezug nehmend auf die Anfrage des Herrn Papendick wolle er einige Punkte davon 
mit einbinden. In den Jahren von 1997 bis 2000 seien von den 48 sanierten Schulen 
mit einer Gesamtsumme von 42.655.093,02 DM Aufträge in Höhe von 
38.048.343,00 DM, also 89,2 %, an Betriebe des Unstrut-Hainich-Kreises vergeben 
worden. Alle anderen Aufträge seien in Nordthüringen oder in Thüringen verblieben. 
Dies wolle man auch mit dem jetzigen Schulsanierungskonzept erreichen. Unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsförderung werde man kleine Lose und be-
schränkte Ausschreibungen tätigen. Man wolle, dass nicht nur die 38 Schulen und 
15 Schulsporthallen partizipieren, sondern auch zu 80 - 90 % wieder die einheimi-
sche Wirtschaft. 
 
Klar sei auch, dass man keine Spielräume habe. Es sei ihm bewusst, dass man lei-
der die Ausstattung nicht mit habe aufnehmen können. Man werde jedoch versu-
chen, wie schon beim ersten Schulsanierungskonzept, Städtebaumittel, Mittel der 
Denkmalpflege und Mittel des Kultusministeriums im Bereich der Schulsportsanie-
rung abzuschöpfen. Man hoffe, dass keine Auflage im Schulsanierungsprogramm 
enthalten sei, so dass diese zusätzlichen Mittel, auch zusätzlich ausgegeben wer-
den könnten.  
 
Die Einsparungen der Betriebskosten durch das erste Schulsanierungsprogramm 
seien nicht zur Ausstattung, sondern, wie festgelegt, zur Haushaltskonsolidierung 
genutzt worden. Die Ausstattung sei ausschließlich über die Haushaltsplanung, ü-
ber andere bekannte Modelle bzw. über die Fördermittelprogramme des Freistaates 
Thüringen realisiert worden. Dieses neue Schulsanierungsprogramm werde insge-
samt in den Grund- und Regelschulen, in den Schulen für Gesundheit und Soziales 
sowie in den Förderschulen eine Betriebskosteneinsparung von 86.000,00 € brin-
gen. Diese würde aber zur Co-Finanzierung in das Schulsanierungsprogramm ein-
gesetzt werden und nicht für die Ausstattung. 
 
Was die Frage, wie habe sich die Schulsanierung im Zusammenhang mit Wasser, 
Strom, Heizung im Verbrauch haushaltswirtschaftlich bemerkbar gemacht, verweise 
er auf die detaillierte Auflistung nach Schulen und Jahren, welche Bestandteil des 
Schulsanierungsprogrammes sei.  
 
Die Ausreichung der Fördermittel könne schnell erfolgen. Man habe verwaltungsin-
tern alle Vorbereitungen getroffen, sehr schnell die Genehmigung des Landesver-
waltungsamtes zu bekommen. Die Fördermittelanträge seien im groben fertiggestellt 
und würden sofort abgeschickt werden. Man habe für die Schule für Gesundheit und 
Soziales bereits die Begründung zum Antrag fertiggestellt, um die notwendigen 
Städtebaumittel  beantragen  zu  können.  Man bewege sich  da  zwischen  1  und 2 
Mio. € Fördermittel, welche zusätzlich zur Verfügung stehen würden. 
 
Er glaube, dass dieses zweite Schulsanierungsprogramm den Kreis einen ganzen 
Schritt weiter bringe. Die Bauwirtschaft bekomme wichtige Aufträge. Man werde 
nicht die Problematik Ausstattung der Schulen oder akute Probleme vernachlässi-
gen, sondern nach anderen Lösungswegen suchen.  
 



  

 

Frau Karl empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die Annah-
me der Beschlussvorlage. 
 
Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport keine Emp-
fehlung zu diesem Tagesordnungspunkt gebe. Die Mitglieder des Ausschusses wür-
den es mehr als bedauerlich finden, dass man über bauliche Maßnahmen Entschei-
dungen treffen müsse, wo es eigentlich Inhalt des Bildungsausschuss sei über 
finanzielle Zuwendungen und über Bildungsinhalte zu beraten und zu erörtern, 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Ge-
sundheit einstimmig die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft die einstimmige Zustim-
mung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Preuß gab bekannt, dass infolge eines Missverständnisses der Bauausschuss 
die gestrige Beratung nicht habe nutzen können. Er denke, aber auch im Namen der 
Mitglieder des Bauausschusses sprechen zu können, dass man die Annahme der 
Vorlage empfehle. Wer anderer Auffassung sei, könne sich hier noch in der Diskus-
sion zu Wort melden. 
 
Er persönlich begrüße dieses zweite Schulsanierungsprogramm sehr und der Bau-
ausschuss werde zukünftig in entsprechenden Beratungen dazu Stellung nehmen 
und sich aktiv einbringen. 
 
Herr Dr. Jung führte aus, dass er ein wenig irritiert über das Votum des Ausschus-
ses für Kultur, Bildung, Sport sei.  
 
Persönlich sei er der Meinung, dass jede Investition in die Jugend eine Investition in 
die Zukunft sei. Es sei immer wünschenswert, Geld für Bildung und Jugend einzu-
setzen. Da sei es bestens angelegt. Er werde dementsprechend auch dieser Vorla-
ge zustimmen. Aber er verbinde dies mit dem Vertrauen darauf, dass das Finanzie-
rungskonzept wirklich solide sei und nicht für den Landkreis in einem Desaster en-
de. 
 
 
Herr Pöhler merkte zum Thema Bauausschuss an, dass er zum einen über die ab-
gegebene Stellungnahme und zum anderen darüber, dass der Ausschuss zu die-
sem wichtigen Thema nicht beraten habe, mehr als verärgert sei. Wenn man be-
denke, dass hier in den nächsten Monaten Leistungen in über 30 bis 40 Baugewer-
ken vergeben und fachlich beraten und betreut werden müssten, dass man von ei-
ner Summe von 8,5 Mio. € und 39 Schulen rede, dann sei das mehr als ärgerlich 
und ein Versäumnis. 
 
Er müsse den Landrat dazu aufrufen, dass hier auch dahingehend eine gezielte 
Ausschussarbeit in diesem Fachausschuss endlich einmal beginnen sollte. Man ha-
be als einfaches Ausschussmitglied keine Handhabe, seine Fachkompetenz einzu-
bringen. Er gebe die Anregung, dass man zukünftig verstärkt mit diesem Programm 
und dem Fachbereich arbeite, die Leistungen bespreche, zu den einzelnen Verga-



  

 

ben die Informationen erhalte und entsprechende Vorortbesuche tätige. Dazu benö-
tige er die Aussage und die Hilfe des Landrates. So gehe es jedenfalls nicht weiter. 
 
Herr Helbig merkte an, dass er sich im Wesentlichen den Worten des Herrn Pöhler 
anschließe. Er sei sehr verärgert, dass zum Bauausschuss nicht eingeladen worden 
sei. 
 
Der Landrat führte gerichtet an Herrn Pöhler aus, dass man natürlich den Bauaus-
schuss sehr stark mit einbeziehen werde. Nach der vorliegenden groben Übersicht 
würden die meisten Vergaben den Kreisausschuss tangieren. Er werde den Bau-
ausschuss als das Gremium, welches hier eine Empfehlung geben solle, mit einbin-
den. Über die Fragen, die der Landrat entscheide, würde der Bauausschuss infor-
miert werden. Bei den Vergaben, die der Kreistag zu entscheiden habe, sei der 
Bauausschuss sowieso eingebunden. 
 
Herr Schönau hinterfragte, warum denn der Bauausschuss nicht getagt habe? 
 
Herr Preuß antwortete, dass er davon ausgegangen sei, da ja der Dienstag vor der 
Kreistagssitzung als Termin für die Bauausschuss-Sitzung festgelegt worden sei, er-
folge die Einladung durch das Kreistagsbüro. 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Preuß und legte dar, dass er vorher hätte anrufen 
müssen. 
 
Herr Preuß führte weiter aus, dass er dies vorausgesetzt habe. Deshalb habe er 
auch gesagt, es sei ein Missverständnis gewesen. Im Kreistagsbüro sei man davon 
ausgegangen, dass es ausdrücklich noch mal auch im Zusammenhang mit der Prä-
zisierung der Tagesordnung abgesprochen würde. Es gehe nicht gegen die Verwal-
tung. Er hätte genauso gut nachfragen können. Er habe sich dann selbst gewundert, 
dass die Einladung nicht gekommen sei.  
Er sei trotzdem der Meinung, dass dies für die heutige Beratung nicht das Thema 
sei. Alle hätten lange darauf gewartet, dass dieses zweite Schulsanierungspro-
gramm realisiert werden könne. Für die heutige Sitzung zur Bestätigung des Nach-
tragshaushaltes sei diese Problematik nicht so akut, wie sie hier scheinbar erschei-
ne, für ihn jedenfalls nicht. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass dies mit der Verwaltung geklärt werden müsse. Sie 
sei auch Ausschussvorsitzende. Sie rufe stets an und gebe unter Angabe der Ta-
gesordnung bekannt, zu wann ihr Ausschuss einzuladen sei.  
 
Herr Kretschmer gab bekannt, dass in der Beratung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses das Bestreben bestanden habe, jede einzelne Schule durchzusprechen. 
Er habe in der tiefen Gewissheit, dass dies die gewachsenen Aufgabe des Bauaus-
schusses sei, gesagt, man sei Haushalts- und Finanzausschuss und solle sich um 
die finanziellen Belange kümmern. Man habe im Haushalts- und Finanzausschuss 
strittig eine Aussprache von Schule zu Schule geführt. Ihn enttäusche die Leichtig-
keit, mit der man nun hier darstelle, da würden alle mitgehen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 



  

 

 
Der Beschlusstext lautet: 
“Aufgrund des § 60 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung - ThürKO 
- vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
September 2001 (GVBl. S. 257) und Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2002 
(GVBl. S. 161) erlässt der Kreistag folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, die An-
sätze für Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und Vermögens-
haushaltes bleiben gegenüber dem Haushaltsplan 2002 unverändert. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird 
für den Unstrut-Hainich-Kreis von 153.400 € um 8.645.000 € erhöht und damit auf 
8.798.400 € neu festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2002 in Kraft.” 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 235-
22/02. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 252/02 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des Finanz-
planes für den Zeitraum 2001 bis 2005 - vor. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass seitens der Verwaltung keine Begründung der Vor-
lage gewünscht werde. 
Frau Karl empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mehrheitlich bei 3 Ent-
haltungen die Annahme der Vorlage. 
 
Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport mit 2 Nein-
Stimmen und 2 Enthaltungen der Beschlussvorlage nicht zugestimmt habe. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Ge-
sundheit mehrheitlich die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die einstim-
mige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 



  

 

 
Der Beschlusstext lautet: 
“1. Der als Anlage zum Haushaltsplan 2002 beschlossene Finanzplan für den   
 Zeitraum 2001 bis 2005 wird aufgehoben. 
 
2.  Der als Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2002 beigefügte Finanzplan für 
   den Zeitraum 2001 bis 2005 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitions-  
 programm beschlossen. 
  Der Finanzplan tritt mit dem 1. Januar 2002 in Kraft.” 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 236-
35/02. 
 
 
Frau Lehmann bedankte sich auch im Namen der Kreistagsmitglieder bei Herrn 
Thormann für die jahrelange gute Zusammenarbeit und Mitarbeit im Präsidium.  
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Junker 
Kreistagsvorsitzende    stellvertretende Schriftführerin 
 


