
Seite 1 

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 05.02.2003  
 
 

Niederschrift 
über die 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 29. Januar 2003 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   19:30 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  24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
11. Dezember 2002 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der  24. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Dezember 2002 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für 
den Zeitraum 2002 bis 2006 

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

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Mitgliedschaft 
des Unstrut-Hainich-Kreises im Förderverein “Buchenzentrum Mühlhausen”  

11.  Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Heim-
einrichtungen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigenbe-
triebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
31.12.2002 

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

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung ei-
nes stellvertretenden Mitgliedes in den Kreisausschuss 
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Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  25. Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, Gäste, Mitarbeiter der Kreisver-
waltung sowie Vertreter der Presse. 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass Herr Rainer Preuß aus persönlichen Gründen 
sein Mandat niedergelegt habe. Nachrücker sei Herr Michael Wirth. Sie bitte den 
Landrat, die Vereidigung vorzunehmen. 
 
Der Landrat nahm die Vereidigung des Herrn Michael Wirth gemäß § 103 Abs. 2 der 
Thüringer Kommunalordnung vor. 
 
Frau Lehmann begrüßte Herrn Michael Wirth als Kreistagsmitglied und wünschte 
eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
Frau Lehmann teilte mit, dass ab der nächsten Kreistagssitzung neue Anwesen-
heitslisten am Protokolltisch ausgelegt würden, in die sich die Kreistagsmitglieder 
gemäß der Geschäftsordnung des Kreistages einzutragen haben. Sie weise auch 
nochmals darauf hin, dass diejenigen Abgeordneten, die aus wichtigen Gründen die 
Sitzung früher verlassen müssten, dies ihr mitzuteilen und sich dann auch in der 
Anwesenheitsliste mit Uhrzeit auszutragen hätten. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass sich derzeit 36 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
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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 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard   (bis 19:00 Uhr) 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha  

 
FDP-Fraktion  
 

Bühner, Peter 
Freier, Karla 
Schönau, Bernhard   (bis 19:20) 
 
PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Leonhardt, Kerstin 
Mros, Norbert 
Thormann, Fritz 
Wirth, Michael 

 
Freie Wählergemeinschaft 
 

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

 

Brand, Siegfried 
Röttig, Bernd 
Hose, Dietrich 

 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die vorlie-
gende Tagesordnung auf. Sie wurde mit 1 Enthaltung angenommen.  
 
 
 
 
 



 

Seite 5 

Zum TOP 04: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Anfragen vorliegen 
würden. Es würde jetzt die Möglichkeit bestehen, mündliche Anfragen an den Land-
rat zu stellen. 
 
 
01. Anfrage der Frau Pietzonka, CDU-Fraktion: 
"Die geplanten und vom Kreistag beschlossenen Baumaßnahmen im Rahmen des 
2. Schulsanierungsprogrammes wurden in den vergangenen Monaten ausgeschrie-
ben und nunmehr, wie zu lesen war, bis zum letzten Auftrag vergeben. Ich freue 
mich ganz besonders, dass auch Schlotheim etwas davon abbekommen hat. Meine 
Fragen dazu: 
Werden die vorgesehenen finanziellen Mittel für alle beschlossenen Maßnahmen 
aufgrund der Angebotsergebnisse bzw. Auftragsvergabe im Vergleich zu den Kos-
tenschätzungen ausreichen? Wenn ja, wird es einen Restbetrag in welcher Grö-
ßenordnung geben?  
 
Und zweite Frage: 
Falls absehbar, dass es einen Restbetrag gibt, wird dann seitens der Kreisverwal-
tung eine Ergänzungsvorlage mit weiteren Projekten dem Kreistag zur Beschluss-
fassung vorgelegt? Gibt es für diesen Fall eine Prioritätenliste? Und inwieweit wer-
den im Vorfeld Ausschüsse des Kreistages einbezogen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass bis Ende Februar eine Endabrechnung im Detail erfol-
ge. Es stehe schon heute fest, dass man Geld übrig haben werde, die Höhe sei je-
doch definitiv noch nicht klar. Parallel dazu werde es im Februar noch Verhandlun-
gen mit dem Kultusministerium im Zusammenhang mit Fördermittelanträgen für 
Schulsporthallen geben. Zu ca. 15 Anträgen habe man bisher nur eine Zusage. En-
de Februar werde nach Vorliegen der Endabrechnung eine Komplettauswertung er-
folgen. Die Mitglieder des Kreisausschusses sowie des Bauausschusses würden 
diese erhalten. 
Die Verauslagung des Restbetrages sei an die Bedingungen der Auflagen des Lan-
desverwaltungsamtes geknüpft. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
"Wir haben im letzten Kreistag die Ausschreibung für die Aussiedlerwohnheime ver-
geben. Es gab Irritationen im Stadtrat Mühlhausen hinsichtlich der Einbeziehung der 
Stadt. Vielleicht können Sie Herr Landrat noch mal sagen, inwieweit die Stadt im 
Vorfeld dort einbezogen war." 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass es nach der Be-
schlussfassung im Kreistag eine Aussprache mit dem Ortschaftsrat Felchta sowie 
dem Bürgermeister gegeben habe. Am Montag finde ein Gespräch mit allen für die 
Ordnung und Sicherheit Verantwortlichen, auch den Vertretern der Stadt und Vertre-
tern von Felchta, statt. Zugegen würden auch der Chef der Polizeiinspektion, der 
künftige Betreiber sowie die künftige Wachfirma sein. In diesem Gespräch würden 
Sicherheitsfragen erörtert.  
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Das erste Gespräch sei einvernehmlich verlaufen, in dem die Verwaltung auch er-
klären musste, warum vorher nicht bekanntgegeben worden sei, ob und dass das 
Gebäude in Felchta in diesem Zuschlag enthalten sei. Die Verwaltung habe darauf 
verwiesen, dass dies erst nach Vergabe im Kreistag erfolgen konnte. 
 
Herr Mros merkte an, dass sich seine Anfrage darauf bezogen habe, inwieweit die 
Stadt Mühlhausen im Vorfeld der Vergabe einbezogen worden sei? 
Das gerade habe zu Irritationen im Stadtrat geführt. 
  
Herr Steinbrecher verwies darauf, dass die Stadt Mühlhausen im Vorfeld nicht in-
formiert werden konnte, weil die Verwaltung selbst nicht wissen konnte, wer den Zu-
schlag in welchen Gebäuden erhalte, da es mehrere Anträge gegeben habe.  
Es habe aber natürlich eine Absprache der beiden Bauabteilungen gegeben, dass 
sich diese Gebäude baulich für diese Zwecke eignen würden. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
"Eine Frage zum vergangenen Hochwasser: 
Welche Hochwasserschäden gibt es hier bei uns im Unstrut-Hainich-Kreis zum Jah-
reswechselhochwasser, also Jahreswechsel und Januar? Welche Gemeinden ha-
ben entsprechende Meldung an die Kreisverwaltung getätigt? Welche Schadenshö-
hen wurden dabei angegeben und in welcher Form erfolgt eine finanzielle Unter-
stützung? Gibt es vom Bund genau wie bei dem Jahrhunderthochwasser in Sachsen 
einen Hilfsfonds? Ist solch eine Maßnahme angezeigt worden?" 
  
Frau Lehmann stellte fest, dass die Anfrage seitens der Verwaltung heute nicht son-
dern erst in der nächsten Kreistagssitzung beantwortet werde. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 275/03 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Dezember 
2002 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die  Niederschrift  der  24.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom 
11. Dezember 2002 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 261-25/03.  
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Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 276/03 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Dezember 2002 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die  Niederschrift  des nichtöffentlichen Teils der  24.  Sitzung  des  Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Dezember 2002 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 12 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 262-25/03.  
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 277/03 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die prikäre Situation des Haushaltes, der in der Haushalts-
durchführung, wenn er heute beschlossen würde, noch eine Menge Probleme brin-
gen werde.  
 
Er erinnere an die Tarifverhandlungen zum Haustarifvertrag. Man habe gewusst, 
dass entweder Entlassungen anstanden oder der Abschluss des Haustarifvertrages. 
Man wusste auch, dass schon damals aufgrund von Informationen durch den Land-
kreistag,  Gremien und  Ausschüsse  des  Landtages  eine  Summe  von  rund 1 Mil-
lion Euro zu kompensieren war. Dann seien es genau 1,568 Mio. € gewesen, die 
sich in die Positionen Schullastenausgleich, Investitionspauschale, Suchtkrankenhil-
fe, Jugenförderpauschale, Pflegeelternberatung, Erziehungsberatungsstellen, 
Kommunalisierung, überörtliche Sozialhilfe, Kreismusikschule, sozialpsychiatrischer 
Dienst und Schülerbeförderung einteilen würden. 
Es seien Positionen dabei, die auch immer noch freiwillige Leistungen des Freistaa-
tes Thüringen seien, aber mal als Pilotprojekt in den 90er-Jahren ins Leben gerufen 
worden. Man habe heute ein Problem mit der Finanzierung und ziehe sich zurück. 
Über einige Positionen könne man auch politisch diskutieren, zum Beispiel über die 
Schülerbeförderung und den Schullastenausgleich. 
 
Das Land habe das Arbeitsmarktprogramm von 17,8 Mio. € auf 6,3 Mio. € und das 
Arbeitsförderungsprogramm Ost von 87 Mio. € auf 46,2 Mio. € gekürzt. Er könne 
nicht sagen, wie sich das im hiesigen Haushalt niederschlagen werde. Ungeklärte 
Fragen gebe es auch bezüglich überörtlicher Sozialhilfe, zur Grundsicherung und 
zur Kommunalisierung der Umweltämter. 
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Sollte der Haushalt heute nicht beschlossen werden, müsse man aus Kündigungs-
fristen heraus zum Beispiel im Bereich Jugendförderpauschale alle Verträgen kün-
digen, nicht den Umzug der Volkshochschule und damit die eingeplanten Mittel der 
Einsparung im Verwaltungshaushalt für 2003 und 2004 realisieren können sowie die 
Einrichtung des Bürgerservice auf unbestimmte Zeit vertagen müssen. Auch Feuer-
wehren hätten in der Ausstattung großen Nachholebedarf. 
 
Politisch nicht zu vertreten sei bei heutiger Nichtbeschlussfassung des Haushaltes 
die Ungerechtigkeit in der Bezahlung der Kreisumlage sowie das auszusprechende 
Schulsanierungsprogramm-Stopp, weil dieses über Kredite finanziert werde. Er ver-
weise in diesem Zusammenhang auf die Auflagen des Landesverwaltungsamtes 
zum Haushaltssicherungskonzept. Das Landesverwaltungsamt habe auch bis heute 
formal gesehen, das Haushaltssicherungskonzept noch nicht bestätigt, da sie noch 
keinen beschlossenen Haushaltsplan hätten. 
 
In der Öffentlichkeit bekannt sei auch, dass dem Landkreis Festsetzungs- und Leis-
tungsbescheide zur Erhebung von Herstellungsbeiträgen für die Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung kreiseigener Grundstücke übergeben worden seien, die 
im Haushaltsplanentwurf nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Aus den Be-
scheiden würden sich für den Landkreis für das Jahr 2003 Belastungen von insge-
samt 95.600 € ergeben. Man habe im Bereich von Veräußerungen 100.000 € einge-
stellt. Die übrig bleibenden 4.400 € wolle man im Bereich Schulen für bewegliche 
Sachen ausgeben.  
Er werde der Sitzungsleitung einen Änderungsantrag der Verwaltung übergeben, 
der auch die notwendige Deckung enthalte. Er bitte darum, diesem Änderungsan-
trag zuzustimmen. 
 
Frau Lehmann bat die Ausschussvorsitzenden um ihre Empfehlungen. 
 
Der Landrat gab für den Haushalts- und Finanzausschuss bekannt, dass dieser dem 
Haushaltsplan mit 4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht zuge-
stimmt habe. Über den Finanzplan sei daraufhin nicht abgestimmt worden. 
 
Frau Seyfert legte dar, dass sich der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport in seiner 
Sitzung insbesondere mit dem Haushaltsplan und dem Finanzplan bis 2006 be-
schäftigt  habe.  Der  Ausschuss  begrüße  ausdrücklich die Festschreibung des 2. 
Schulsanierungsprogrammes im Haushalt. Während der Ausschuss-Sitzung seien 
schon einige von der SPD-Fraktion erarbeiteten Änderungsanträge beraten worden. 
Diese werde das Mitglied der SPD-Fraktion, Herr Münzberg, vorstellen. 
 
Folgende Änderungen seien in der Beratung einbezogen und diskutiert worden: 
 
v Durch die Freisetzung von Mitteln durch die Streichung der Umlage an den 
Zweckverband Rettungsdienst werden 7.000,00 € für die Sportförderung im Kreis 
zur Verfügung gestellt. 
 
v Der Zuschussbedarf für die Volkshochschule wird um 40.000,00 € gekürzt. 
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v Der Anteil des Kreises an der Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser 
Museen wird auf 200.000,00 € erhöht, wobei jedoch 50.000,00 € mit einem Sperr-
vermerk versehen werden. 
 
v Die Mittel für den Kinderschutzdienst werden um 15.000,00 € auf 27.800,00 € er-
höht. 
 
Über alle Änderungsanträge sei getrennt abgestimmt und mehrheitlich zugestimmt 
worden. Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport empfehle mit den eingestellten 
Änderungsanträgen mehrheitlich die Annahme des Haushaltsplanes. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die mehrheit-
liche Annahme der Beschlussvorlage. Es habe 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 
gegeben. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Ge-
sundheit die mehrheitliche Annahme der Vorlage.  
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass der Bauausschuss in seiner gestrigen Sitzung zu ei-
ner  mehrheitlichen  Befürwortung  des  Haushaltsplanes  mit  3  Ja-Stimmen und 2 
Nein-Stimmen von Mitgliedern der CDU-Fraktion gekommen sei.  
Er wolle aber noch einige Kritikpunkte anbringen. Man habe sich allgemein dazu 
verständigt, dass man mit dem vorliegenden Werk sehr unzufrieden sei, da man 
sich in den Einzelplänen, die Schulsanierung mal weggelassen, mit einer "Null" zu 
beschäftigen hatte, dass tue insbesondere im Einzelplan Wirtschaftsförderung weh. 
In diesem Zusammenhang habe man die Verbesserung der Infrastruktur beleuchtet 
und man sehe sich in der Pflicht, hier im Landkreis begleitende Maßnahmen im 
Konzept zu entwickeln und in den nächsten Jahren durchzuführen. 
 
Frau Lehmann eröffnete die Debatte. 
 
Herr Kretschmer führte aus, dass sich die CDU-Fraktion in den letzten Wochen mit 
dem Haushaltsplanentwurf 2003 intensiv beschäftigt, gelesen und beraten habe. 
Man müsse dies so sagen, weil es nicht einfach sei, mit diesem Plan umzugehen. 
Dieses Buch sei schwierig zu lesen, man müsse schon Brillenträger sein. Er verste-
he, dass Armut teuer sei, aber ein Mindestmaß an Bediener- oder Lesefreundlich-
keit könne man schon verlangen, mit diesem Buch sei schwer zu arbeiten. 
 
Ein zweiter Kritikpunkt liege am Inhalt des Haushaltsplanentwurfes. Die ständigen 
Umgruppierungen und Umsetzungen würden das Verständnis und die Verfolgung 
der Mittelverwendung erheblich erschweren. Man habe dies bereits im Haushalts- 
und Finanzausschuss angesprochen. Er wolle hier exemplarisch ein Beispiel im Be-
reich der Personalfragen bringen. Er habe im Haushalts- und Finanzausschuss die 
Position 3650.4100 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - angesprochen, wo eine 
Beamtin mit Personalkosten in Höhe von 45.000,00 € verschwunden sei. Diese Stel-
le gebe es im neuen Haushaltsplanentwurf nicht mehr. Der Landrat habe ihm im 
Haushalts- und Finanzausschuss geantwortet, dass man dies im Stellenplan alles 
nachverfolgen könne.  
Er habe nun im Stellenplan nachgesehen. Bei der Position 6130.4100 - Untere Bau-
aufsichts- und Denkmalschutzbehörde - Fachdienst 43 - würden alt vier Stellen, neu 



 

Seite 10 

neu sechs Stellen stehen. Im Stellenplan gebe es noch eine Stelle im Fachdienst 
43, die sich mit der Bauverwaltung beschäftige, dass sei die Position 6000.4100. Da 
hätten alt zwei Stellen gestanden, neu null Stellen. Das heiße, dass es alt insge-
samt sieben Stellen waren,  es neu sechs Stellen sein sollen, da fehle schon eine. 
Weiter stehe im Haushaltsplan, dass eine Stelle nicht besetzt sei. Also seien effek-
tiv nur noch fünf von ehemals sieben Stellen vorhanden. Dieses Beispiel zeige ex-
emplarisch, wie schwierig es sei, diese Umgruppierungen nachvollziehen zu kön-
nen. Deshalb habe der Haushalts- und Finanzausschuss mehrheitlich diesen Ent-
wurf des Haushaltes abgelehnt. 
 
Seine Hochachtung und seinen Dank wolle er an dieser Stelle an Herrn Montag und 
Frau Freier richten. Es sei oft sehr schwierig, den Umgang zu wahren und die Cou-
rage zu zeigen, dass man diesem Haushalt nicht zustimme. 
Er lasse auch für seine Fraktion nicht den Vorwurf des Landrates gelten, man hätte 
ihn oder Frau Fischer vom Fachdienst 12 in die Haushaltsberatung einladen kön-
nen. Die Haushaltsberatung in den Fraktionen müsse auch ohne Lesehilfe stattfin-
den können. 
 
Der für den Haushalt maßgebliche Ausschuss lehne diesen ab. Ein gewisses Mitleid 
gegenüber dem Landrat wolle er bekunden, welches sich aber in Grenzen halte. Er 
befürchte, dass in der dem Landrat eigenen Art die SPD-Fraktion auf Linie oder auf 
Abwesenheit gebracht werde und zur Not auch noch die Genossen der PDS helfen 
würden. Interessant sei in der Presse zu lesen gewesen, dass diese den Haushalts-
planentwurf ablehnen würden.  
 
Er habe auch den Eindruck, dass der Landrat im Haushalt eine lästige Aufgabe se-
he und Angst und Respekt vor dem Landesverwaltungsamt habe. Ein richtiger Be-
zug zu den Kreistagsmitgliedern und seinen eigenen Mitarbeitern sei seitens des 
Landrates nicht erkennbar. Der Kreistag solle einfach nur beschließen. Dabei werde 
die Klaviatur zwischen Drohen und Schmeicheln bedient, was alles passieren kön-
ne, insbesondere die Drohgebärde, die Schulsanierung könne gefährdet sein. In der 
Kreistagssitzung im Dezember habe der Landrat gesagt, dass der Haustarifvertrag 
genehmigt werden müsse, um die Schulsanierung zu tätigen. Er habe auch aus die-
sem Grund eine Kreisausschuss-Sitzung verschoben, wo erste Aufträge vergeben 
werden sollten. Jetzt habe man die Aufträge vergeben und der Landrat könne jetzt 
nicht drohen, dass bei Nichtbeschlussfassung die Schulsanierung platze. Er glaube, 
der Landrat verkenne die Situation, indem er zumindest die CDU-Fraktion mit sol-
chen Drohgebärden dazu zwingen wolle, einem Haushalt möglicherweise zuzu-
stimmen, für den sie nicht allzu viel Verständnis hätten in der Frage der Personal-
kostenentwicklung infolge des Tarifabschlusses des Öffentlichen Dienst. 
 
Die CDU-Fraktion habe ihn beauftragt vorzutragen, dass sie den Landrat auffordern, 
diesen Haushaltsplanentwurf zurückzunehmen, zu überarbeiten sowie möglicher-
weise die erkennbaren Erkenntnisse aus dem Rechnungsabschluss 2002 mit einzu-
beziehen.  
 
Schon im Haushalts- und Finanzausschuss sei deutlich geworden, dass die abseh-
baren gravierenden Einflüsse des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst in keiner 
Weise im Haushalt berücksichtigt und eingestellt worden seien. Die CDU-Fraktion 
sehe damit die Klarheit und Wahrheit eines Haushaltsplanentwurfes nicht für gege-
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ben und fordere die Konsequenz der Überarbeitung desselben. Zurecht würden 
Bürgermeister sagen, dass durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gemein-
dehaushalte in dieser Qualität in Bezug auf die Gemeindehaushaltsverordnung 
postwendend retour gehen würden. 
 
Die CDU-Fraktion habe beschlossen, nicht zu Einzelplänen und auch nicht zu Ein-
zelfragen zu sprechen. Das bedeute ein hohes Maß an Disziplin seiner Fraktions-
mitglieder. Die Fachsprecher könnten sehr wohl zu den Einzelplänen etwas sagen, 
nur mit der Qualität des Entwurfes wäre die Diskussion um Einzelfragen wie Farben-
raten im dunklen Raum. Er betone nachdrücklich, dass es um keine Verweige-
rungshaltung gehe. Er verweise nochmals darauf, dass auch die Mehrheit des 
Haushalts- und Finanzausschusses diesen Entwurf abgelehnt habe.  
 
Der Landrat werde dennoch versuchen, eine Beschlussfassung herbeizuführen, 
dies habe er in seinen Ausführungen auch sehr deutlich gesagt. Der Landrat habe 
im Haushalts- und Finanzausschuss insbesondere mit Ausführungen zur Landespo-
litik vergleichbare Situationen herstellen wollen. Er wolle nun gern zur Aufhellung 
etwas mit beitragen. Das Land habe 2003/2004 den Doppelhaushalt gehabt und als 
zunächst nicht erkennbaren Einfluss die Steuerschätzung im Monat November be-
kommen. Es seien die Kollegen der SPD-Fraktion im Landtag gewesen, die die Zu-
rücknahme gefordert hätten. Man habe es nicht zurückgenommen, sondern eine Er-
gänzungsvorlage geliefert und den erkennbaren Einfluss mit eingearbeitet. 
Warum der Vergleich des Landrates mit seiner Situation nicht aufgehe sei doch, 
dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst nach der Verabschiedung des Lan-
deshaushaltes entstanden sei. Das Land habe einen Haushalt und müsse auch die 
neuen Einflüsse berücksichtigen, während man hier sitze, den Einfluss sehe und 
sage, es werde sich schon irgendwie richten. 
 
Die CDU-Fraktion werde auch konsequent keinen Änderungsanträgen zustimmen, 
auch nicht denen, die man inhaltlich voll mittragen könne. Die Ablehnung von Ände-
rungsanträgen werde aus Gründen des Verfahrens stattfinden, weil man die Korrek-
tur für einen sachgerechten Haushalt verlange.  
Inhaltlich unterstütze die CDU-Fraktion zum Beispiel das Plus für den Kinderschutz-
dienst. Seine Fraktion habe hier schon zum letzten Haushalt die Unterstützung ver-
langt. Unsicherheit beim Träger habe zur Folge gehabt, dass kein Antrag einge-
bracht worden sei. Eine Einigung im Haushalts- und Finanzausschuss zwischen 
SPD-Fraktion, FDP-Fraktion und Freien Wählern habe dahingehend stattgefunden, 
dass man eine Lösung finden wolle. 
 
Man habe heute als Tischvorlage den sehr ehrenwerten Versuch der Fraktionen 
SPD, PDS und FWG, wie man den erkennbaren Mehraufwand an Personalkosten 
im Haushalt mit Sperrvermerken einarbeiten könne. Er sage deutlich, aus der Be-
schlusslage seiner Fraktion heraus und dass man diesen Antrag erst jetzt auf den 
Tisch habe, ändere dies nichts an der Forderung der CDU-Fraktion, den Haushalt 
zu überarbeiten.  
Die Fraktion der CDU fordere den Landrat auf, den Haushalt zurückzuziehen und 
mit einer Neufassung unter Berücksichtigung des Rechnungsabschlusses 2002 so-
wie der Ergebnisse aus dem Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst erneut ein-
zubringen. Die CDU-Fraktion werde ansonsten diesen Haushalt und die Anträge 
wegen gravierender Mängel des Planes ablehnen. 
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Herr Montag brachte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft folgenden Än-
derungsantrag ein: 
 
"Kürzung der Kreisumlage auf das Niveau des Vorjahres um 303.900,00 € 
Die Deckung erfolgt aus folgenden Haushaltsstellen: 
 
HHSt. Bezeichnung Betrag in € 
 
0600.5000 

 
Unterhalt Gebäude 

 
1.900,00 

 
4557.7700 

 
Betreute Wohnformen 

 
240.000,00 

 
5130.1050 

 
Baugenehmigungen, eine Erhöhung der Einnahmen um 

 
37.000,00 

 
6130.6550 

 
Sachverständigen-, und ähnliche Gerichtskosten, Auf-
gabenminderung um 

 
 

25.000,00 
 
Seit vielen Jahren erhebe der Unstrut-Hainich-Kreis eine der höchsten Kreisumla-
gen Thüringens. Die Höhe der Kreisumlage sei aufgrund einer Auflage des Landes-
verwaltungsamtes zur Genehmigung des Haushaltes 1998 auf 21.559.100,00 € 
festgeschrieben gewesen. Diese Festschreibung endete im vergangenen Jahr. In 
diesem Haushaltsplanentwurf stehe die Kreisumlage mit einer Erhöhung um 
303.900,00 €. Der Prozentsatz solle zwar mit 35,9 %  beibehalten werden, gemäß 
der gestiegenen Umlagegrundlagen bedeute das jedoch eine erhebliche Steige-
rung. 
 
Nun könnte man sagen, wenn die Gemeinden eine höhere Steuerkraft hätten, könne 
auch der Landkreis davon etwas abbekommen. Dem sei allerdings nicht so. Die 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden würden seit vielen Jahren unter der ex-
trem hohen Kreisumlage, die der Landkreis erhebe, leiden. Im Jahr 2000 habe der 
Landkreise eine durchschnittliche Kreisumlage von 178,00 EUR/Einwohner erho-
ben. Der Durchschnitt in Thüringen habe 149,00 EUR/Einwohner betragen. Die ge-
ringste Kreisumlage sei in einer Höhe von 116,00 EUR/Einwohner erhoben worden. 
Zum Durchschnittssatz in Thüringen bedeute das, dass unser Landkreis die Städte 
und Gemeinden mit 29,00 EUR/Einwohner mehr oder ca. 3,5 Mio. € mehr belaste 
als im Durchschnitt unseres Freistaates. Das seien 3,5 Mio. €, die in unseren Städ-
ten und Gemeinden für Investitionen und andere Aufgaben fehlen würden, 3,5 Mio. 
€ jedes Jahr und das wahrscheinlich auch noch viele Jahre. Die Schmerzgrenze für 
unsere Städte und Gemeinden sei bereits überschritten. 
 
Bei allen Bemühungen um die Konsolidierung des Kreishaushaltes müsse eines klar 
sein: Die Position Kreisumlage stehe hierfür nicht zur Verfügung, sie sei bereits aus-
gereizt. Im Interesse aller Einwohner unserer kreisangehörigen Städte und Gemein-
den bitte er um Zustimmung zu diesem Änderungsantrag. 
 
Herr Schönau hinterfragte an den Landrat, ob er, wie aus der Presse zu entnehmen 
gewesen sei, sich mit dem Gedanken trage, den Zuschuss für die Mühlhäuser Mu-
seen um 50.000,00 € zu erhöhen? Sei das immer noch so oder gebe es inzwischen 
andere Vorstellungen? 
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Es sei schon erstaunlich, wenn man im Fernsehen behaupte, dass die Tariferhö-
hungen keinen Stellenabbau bringen würden. Er glaube, man könne in Thüringen 
nachweisen, dass man sehr verantwortlich mit der Problematik Stellenabbau in den 
Kommunen umgegangen sei. Man sei gerade auf dem Pfad gewesen, endlich wie-
der selbst Auszubildende sukzessive einstellen zu können. Das sei jetzt nicht nur 
verschoben, sondern zunächst aufgehoben und man bilde weiter für Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen aus. 
 
Zur Problematik Mühlhäuser Museen ständen für ihn folgende Fragen offen, die er 
geklärt haben wolle: 
 
1. Komme der jedes Jahr vom Kreis gestellte Zuschuss hauptsächlich zur  
 Anwendung für Personal- oder Sachkosten? 
 
2. Wie viele Personen sind in diesem Bereich beschäftigt? 
 
3. Hat es in den letzten Jahren einen Stellenabbau gegeben? 
  
4. Gibt es eine langfristige Planung der Stellenbesetzung der Mühlhäuser Museen? 
 Kann man daran erkennen, dass man sich der gegenwärtigen Situation stellt? 
 
Diese Fragen müssten die Kommunen aufwerfen, denn sie alle würden mit der 
Kreisumlage ein Stück Mühlhäuser Museen mit bezahlen. 
Er wolle keinen Krieg gegen die Stadt Mühlhausen, aber einfach wissen, wenn man 
selbst einiges den Bürgern nicht mehr vorhalten könne, an dieser Stelle gehandelt 
werde. 
 
Habe es überhaupt in den letzten Jahren Bemühungen gegeben, dieses Gesamt-
konzept zu überarbeiten und den neueren Verhältnissen anzupassen? Er wolle die-
se aufgeworfenen Fragen geklärt haben. Er halte es für durchaus gerechtfertigt, die-
ser Haushaltsstelle Mühlhäuser Museen einen Sperrvermerk zu geben, bis diese 
Frage geklärt seien. 
 
Es gebe seines Erachtens nach auch noch einige Fragen, die in den nichtöffentli-
chen Teil einer Sitzung gehören würden. Er stelle sie nicht, weil der Landrat zwi-
schen einem öffentlichen und einem nichtöffentlichen Teil unterscheide. 
 
 
 
Herr Münzberg brachte für die SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Die im Einzelplan 1 in der Haushaltsstelle 1600.7130 eingestellten Mittel in Höhe 
von 72.000 € werden gestrichen. Die dort aufgeführte Umlage an den Nordthüringer 
Rettungsdienst werde im Haushaltsjahr 2003 nicht wirksam. Wir beantragen, die 
freigewordenen Mittel wie folgt zu verwenden: 
 
v 1.  U-Abschnitt 5500  7.000,00 € 
    für die Sportförderung im Landkreis 
 



 

Seite 14 

v 2.  U-Abschnitt 4651 15.000 € 
    zusätzlich an den Kinderschutzdienst 
 
v 3.  U-Abschnitt 3200 50.000 € 
    zusätzlich an den Zweckverband Mühlhäuser Museen. 
 
Der zusätzliche Zuschuss an den Zweckverband Mühlhauser Museen wird mit ei-
nem Sperrvermerk versehen. Dieser Sperrvermerk kann aufgehoben werden, wenn: 
 
v a) dem Kreistag eine neue Satzung des Zweckverbandes vorliegt und diese be-
schlossen wird, 
 
v b) dem Kreistag ein Konzept zur zukünftigen inhaltlichen und organisatorischen 
Arbeit der Mühlhäuser Museen vorliegt." 
 
Zur Begründung des Sperrvermerkes wolle er darauf verweisen, dass vor 10 Jahren 
der Zweckverband gegründet worden sei. Die Stadt Mühlhausen habe damals die 
Gebäude zur Verfügung gestellt, der Kreis das Personal und das Land habe Siche-
rung gegeben in Form einer Zusage zur Mitfinanzierung. Anfangs habe es auch ei-
ne 1/3-Finanzierung Land, Kreis und Stadt Mühlhausen gegeben. Nun hätten in den 
letzten Jahren Kürzungen in fast allen Bereichen stattgefunden und natürlich auch 
in den Zuschüssen zum Zweckverband Mühlhäuser Museen. 
 
Die in der jetzigen Verwaltungsvorlage  eingestellte Summe in Höhe von 150.000,00 
€ garantiere nach seinem Dafürhalten nicht mehr das Weiterexistieren der Mühl-
häuser Museen. Wenn die Stadt Mühlhausen und Land ebenfalls die Mittel dras-
tisch senken würden, wären die Mühlhäuser Museen in der jetzigen Form am Ende 
und es drohe das viel zitierte "Provinzmuseum". 
 
Es gebe seit Wochen öffentlichen Wirbel zum Thema Mühlhäuser Museen, Perso-
nalentscheidungen wurden getroffen, die zum Teil fraglich seien. So seien auch 
Schwerpunkte der Ausrichtung benannt worden ohne in den entsprechenden Gre-
mien diskutiert und hinterfragt worden zu sein. Es bestehe die Notwendigkeit der in-
haltlichen Ausrichtung und Neustrukturierung der Mühlhäuser Museen, auch unter 
Beachtung der vom Land als bedeutsam angesehenen Fachgebiete.  
 
Wichtig sei, dass mit diesem Sperrvermerk auch deutlich werde, dass der Zweck-
verband ein schlüssiges Konzept vorlegen müsse, wofür das Geld benötigt werde. 
Sollte dieses Konzept die überregionale Bedeutung bestätigen, dann sei er bereit, 
auch für eine eventuell notwendige Erhöhung zu kämpfen. 
 
Der Landrat stellte gerichtet an Herrn Kretschmer fest, dass seitens der Verwaltung 
immer mehr Mitarbeiter an den Ausschuss-Sitzungen teilnehmen würden als Kreis-
tagsmitglieder. Schon gar nicht bei der CDU-Fraktion habe jemals die Meinung ei-
nes Fachausschusses gezählt. Sie würden jetzt nur die Meinung des Haushalts- 
und Finanzausschusses nutzen, dies finde er nicht ehrlich.  
 
Zur Klarstellung der Ausführungen des Herrn Kretschmer wolle er deutlich sagen, 
dass er am 11. Dezember 2002 jeder Fraktion angeboten habe, Mitarbeiter der Ver-
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Verwaltung zur Klärung von Fragen zur Verfügung zu stellen. Ihm sei nicht bekannt, 
dass jemand reagiert habe. 
 
Er drohe hier nicht und habe auch keine Angst vor dem Landesverwaltungsamt. 
Deutlich habe er nur gemacht, dass der Fakt automatisch eintrete. Die CDU-
Fraktion recherchiere nach jeder Kreistagssitzung beim Landesverwaltungsamt, was 
er falsch oder richtig gemacht habe und wie sie dies sehen würden. Das gehe sogar 
weit unter die Gürtellinie, dass man ihm etwas unterstelle, dem sie selbst zuge-
stimmt hätten, zum Beispiel zur Schulnetzplanung. 
 
Die CDU habe die Situation Haushaltssicherungskonzept und Haustarifvertrag völlig 
falsch dargestellt. Er müsse annehmen, dass sie an der Sitzung im Dezember nicht 
teilgenommen hätten. Klar und deutlich sei in dieser Sitzung herübergekommen, 
welche Konsequenz dieser Beschluss habe. 
Die CDU-Fraktion habe noch nie einem Haushalt zugestimmt, nur die Argumente 
seien jeweils andere. Nun habe er im Protokoll des Bauausschusses gelesen, dass 
die Kreistagsmitglieder verlangen würden, zu Veranstaltungen, wie Spatenstich, 
Richtfest, Übergaben usw., eingeladen zu werden. Es gehöre aber auch zur politi-
schen Realität, dass nur die teilnehmen könnten, die auch etwas dazu geleistet hät-
ten. Wenn man als CDU jeden Haushalt ablehne, könne man auch nicht zu Festen 
kommen. 
 
Er halte es für geschicktes politisches Kalkül zu sagen, man stimme nicht zu, da 
brauche man sich keiner Verantwortung zu stellen, aber wenn man zum Beispiel 
beim Kinderschutzdienst, den Sportvereinen und Frauen sei, präsentiere man in-
haltliche Zustimmung. 
 
Fakt sei auch, dass er nicht Fachvorgesetzter der Kommunalaufsicht sei. Wenn er 
etwas zu sagen hätte, wären die Auflagen an die Kommunen bezüglich der Abwas-
ser-, Wasser- und sonstigen Beiträge so nicht ergangen. Das Innenministerium sei 
Fachvorgesetzter, die Leiterin der Kommunalaufsicht sei im Übrigen Landesbe-
dienstete. Die Mitarbeiter der Kommunalaufsicht hätten die Anweisungen des In-
nenministeriums und des Landesverwaltungsamtes umzusetzen. 
 
Zur Frage Landespolitik sei zu sagen, dass das Land alles mit kontinuierlicher Härte 
auf die Kreise und Kommunen nach unten verlagere. So bekomme er vom Land im 
ÖPNV zum Beispiel 700.000,00 € weniger. 
 
Zurecht werde gesagt, dass der Kreis die höchste Kreisumlage habe, aber das Land 
kommunalisiere ständig und gebe das Personal an die Landkreise. Zwar würde dies 
im ersten Jahr vom Land bezahlt, aber zwischenzeitlich seien diese voll in den 
Lohnkosten und müssten über die Kreisumlage finanziert werden. Es stehe die 
nächste Kommunalisierung, die der Umweltämter, an. Jeden Tag bekomme man 
neue Hiobsbotschaften, was das Land aus eigener Intension oder der Bund nach 
unten an das Land weiterreiche. Diese Realitäten könne man nicht wegreden. 
Er werde sich ausrechnen lassen, was das Wegbrechen des zweiten Arbeitsmarktes 
dem Kreis, den Städten und Kommunen gekostet habe.  
 
Frau Lehmann wandte sich an Herrn Schönau. Wenn er für den nichtöffentlichen 
Bereich Fragen hätte, dann könnte die Nichtöffentlichkeit hergestellt und offene Fra-
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Fragen diskutiert werden. § 3 der Geschäftsordnung des Kreistages würde dies so 
vorsehen. 
 
Herr Schönau antwortete, dass er dem Sperrvermerk mit zustimmen könne. Er sei 
sich sicher, dass seine Fragen hier heute nicht beantwortet werden könnten. 
 
Frau Fischer merkte an, dass Herr Kretschmer nicht Recht habe, dass der Landrat 
sie auf seine Linie eingeschworen hätte. Die SPD-Fraktion setze ein gewisses Ver-
trauen in ihn, indem er gesagt habe, Möglichkeiten zu sehen, die fehlenden 
500.000,00 € Mehrpersonalaufwendungen im laufenden Haushalt einsparen zu 
können.  
 
Die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses sei sehr von Emotionen ge-
prägt gewesen, aber die aufgeworfenen Fragen seitens der CDU-Fraktion und des 
Herrn Montag von der Freien Wählergemeinschaft hätten ihrer Meinung nach eine 
doch sehr hohe Berechtigung gehabt. Nach dieser Haushalts- und Finanzaus-
schuss-Sitzung habe sie sich die Frage gestellt, ob es vernünftig sei, jetzt diesen 
Haushaltsplan abzulehnen oder im Sinne der Sache fraktionsübergreifend darüber 
noch einmal zu reden.  
Wenn es die Verwechslung mit Frau Fischer von der Verwaltung und ihr nicht gege-
ben hätte, wäre die CDU-Fraktion sicher auch zu dieser Beratung erschienen und 
hätte möglicherweise mit darüber nachgedacht, ob es nicht einen Weg mit Ände-
rungsanträgen zur Verabschiedung dieser Haushaltssatzung gebe. Wenn die CDU-
Fraktion heute inhaltlich Zustimmung zu manchen Dingen signalisiere, aber leider 
nicht zustimmen könne, sollten sie vielleicht heute noch eine Auszeit nehmen und 
darüber beraten. 
 
Zu den Mühlhäuser Museen wolle sie gerichtet an Herrn Schönau anmerken, dass 
sich die SPD-Fraktion schon seit einem dreiviertel Jahr mit diesem Thema beschäf-
tige. Zur nächsten Kreistagssitzung werde die SPD-Fraktion eine neue Satzungsän-
derung vorlegen. Im Vorfeld werde man jeder Fraktion diese zur Beratung überge-
ben.  
 
Herr Steinbrecher  führte aus, dass 1992 die Mühlhäuser Museen dem Kreis gehör-
ten. Der Kreis habe die Stadt gebeten, sich zu beteiligen. Der Zweckverband sei so 
gegründet worden. In dem Vertrag sei fixiert worden, wieviel Jeder beitrage, um die 
Mühlhäuser Museen am Leben erhalten zu können. Im Laufe der Zeit sei in jedem 
Jahr bei den Mühlhäuser Museen um jeweils 10.000 DM gekürzt worden. Man sei in 
diesem Jahr auf 150.000,00 € mit Sperrvermerk heruntergegangen. Es gebe auch 
hier die Problematik des dritten Partners, des Landes. Der Kreis, die Stadt und das 
Land würden mit einer Drittelfinanzierung den Betrag, den die Mühlhäuser Museen 
für Sach- und Personalkosten brauchten, stellen. Man habe laufend darauf gedrun-
gen, dass Personal abgebaut werde. So seien der Bereich Naturschutz schon nicht 
mehr belegt und die Konzerte des Herrn Meinhold aus dem Programm genommen 
worden. Zur Zeit sei man dabei, die Mühlhäuser Museen im Hauptgebäude zu kon-
zentrieren, hier sei wiederum ein Personalabbau mit vorgesehen. Das Land habe 
signalisiert, dass nur bis zu einer gewissen Schmerzgrenze mitgegangen werde, 
wenn man weiter unter 200.000,00 € in der Förderung gehe. Es gebe Signale, dass 
man bei der jetzigen Förderung bleibe.  
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Man sei dabei, die inhaltliche Gestaltung zu verändern. Er wolle aber auch anfüh-
ren, dass die Einnahmen bei den Mühlhäuser Museen angestiegen seien.  
 
Herr Kretschmer merkte an, dass er bezüglich der Darstellungen des Landrates zu 
den kommunalen Finanzen etwas erwidern müsse. Heute finde im Bundestag die 
Diskussion über die Misere der kommunale Haushalte statt. Er glaube, dass man 
sich hier in diesem Rahmen sofort einig sei, dass man wegen dieser Finanzmisere 
eine solide Gemeindefinanzreform brauche. Für das Land nicht stehen lassen kön-
ne er, die vom Landrat gegebene Darstellung, dass das Land seine Kommunen 
schlecht behandele. Das Land gebe 771,00 €/Einwohner als Zuweisung an die 
Kommunen, damit nehme man die Spitze in der Bundesrepublik Deutschland ein.  
 
Ihn beschäftige die zunehmende Lähmung des kommunalen Geschehens. Das 
Land habe im Haushaltsjahr 2002 insgesamt Steuermindereinnahmen in Höhe von 1 
Milliarde €. Nun seien die Steuereinnahmen des Landes gekoppelt mit den Einnah-
men der Kommunen, wenn es also weniger beim Land werde, schlage sich das 
auch auf die Kommunen nieder. Bei 1 Milliarde € würde das bedeuten, dass im 
kommunalen Finanzausgleich 70 Mio. € weniger vorhanden sein müssten, man ha-
be aber nur 24 Mio. € weniger durchgereicht, damit die Not der Kommunen nicht 
noch größer werde. Im Haushaltsplan 2003/2004 sei der kommunale Finanzaus-
gleich um jeweils 20 Mio. € aufgestockt worden, um die Folgen zu kompensieren, 
die durch die Steuermindereinnahmen entstehen würden.  
 
Frau Karl gab bekannt, dass die Fraktionen SPD, PDS und Freie Wähler zur Siche-
rung des Mehrbedarfs an Personalausgaben durch die Tariferhöhung einen ge-
meinsamen Änderungsantrag erarbeitet hätten, der als Tischvorlage vorliege. 
 
Der Mehrbedarf an  Personalausgaben  durch die Tariferhöhung betrage 
470.000,00 €. Der Antrag lautet: 
 
 
 
"Folgende Haushaltsstellen sind mit einem Sperrvermerk zu versehen: 
 
HHSt. Bezeichnung Betrag in € 
 
0300.6550 

 
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 
Finanzen 

 
 

10.000,00 
 
0600.5000 

 
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Verwaltungsgebäude 

 
 

18.100,00 
 
0620.5510 

 
Betriebsstoffe für Fahrzeuge - Fuhrpark 

 
5.000,00 

 
0620.5520 

 
Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen - Fuhr-
park 

 
 

5.000,00 
 
0630.5200 

 
Unterhaltung und Anschaffung der Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände - EDV für die gesamte Verwaltung 

 
 

20.000,00 
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HHSt. Bezeichnung Betrag in € 
1200.6109 Sonstige Entsorgungsaufgaben 

Angelegenheiten des Umweltschutzes 
 

5.000,00 
 
2001.5000 

 
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 
Schulen 

 
 

20.000,00 
 
4101.7303 

 
Hilfe zum Lebensunterhalt für Aussiedler 
Laufende Leistungen der Sozialhilfe 

 
 

50.000,00 
 
4102.7300 

 
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit  

 
 

141.900,00 
 
4534.7721 

 
Leistungen d. sonst. Hilfen zur Erziehung in Einrichtun-
gen; Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen 

 
 

50.000,00 
 
8700.7170 

 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
PROMO 

 
 

10.000,00 
 
8800.5300 

 
Mieten und Pachten - Allgemeines Grundvermögen 

 
100.000,00 

 
0230.6550 

 
Sachverständigen- und Gerichtskosten 

 
30.700,00 

 
0300.6550 

 
Volkshochschule  

 
40.000,00 

Der Gesamtbetrag der Haushaltssperren im Verwaltungshaushalt be-
trägt somit 

 
495.700,00 

 
Im Vermögenshaushalt sind folgende Haushaltspositionen mit einem Sperrver-
merk zu versehen: 
 
2.0630.9353 

 
EDV 

 
70.000,00 

 
2.1300.9820 

 
Zuschüsse für Investitionen 

 
95.000,00 

 
2.1300.9350 

 
Brandschutz 

 
10.300,00 

 
sowie im Verwaltungshaushalt: 
 
1.4700.7187 

 
um 

 
18.800,00 

Der Zuschuss an die SIT-gGmbH verbleibt damit identisch wie der Haushaltsan-
satz von 2002 in Höhe von 82.800,00 €. 
 
Des Weiteren sind in folgenden Haushaltsstellen die Planansätze wie folgt zu kür-
zen: 
 
2.0630.9353 

 
um 

 
80.000,00 

Bei Hardware ist die Kürzung vorzunehmen." 
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Frau Karl führte aus, dass ein Teil der Sperrvermerke natürlich nicht nur auf den po-
litischen Intuitionen der drei Fraktionen liegen würden, sondern dass man natürlich 
für diese Vorschläge auch Abstimmungen mit der Verwaltung durchführen musste. 
Ein Teil der Positionen sei mit der Verwaltung abgestimmt worden, sie wolle aber 
auch deutlich signalisieren, dass ein Teil der hier genannten Sperrvermerke bei der 
Verwaltung nicht positiv und gegen den Widerstand so aufgenommen worden seien.  
 
Man werde den Haushalts- und Finanzausschuss beauftragen, die Sperrvermerke 
8-wöchig zu überwachen, man wolle dann von der Verwaltung wissen, wie der 
Haushaltsstand aussehe.   
 
Der Gesamtbetrag der Haushaltssperren im Verwaltungshaushalt betrage 
495.700,00 € und sei ein wenig mehr als man für die Tariferhöhungen benötige. Das 
schließe aber nicht das Risiko aus, dass die gesperrten Mittel nicht ausreichen wür-
den. So stehe man zum Beispiel bei Mieten und Pachten in Verpflichtung, die Ver-
waltung müsse zum wiederholten Male nachweisen, welche Aktivitäten sie unter-
nommen habe, um bei Mieten und Pachten in den Verwaltungsgebäuden Einspa-
rungen vorzunehmen. 
 
Zu dem Sperrvermerk und der Kürzung in der Position EDV, Vermögenshaushalt sei 
zu sagen, dass die im Haushaltsplanentwurf eingestellten Mittel in Höhe von 
250.000,00 € für die Ausstattung mit Hard- und Software und die dazu eingereichten 
Begründungen für die Verteilung in den Gebäuden des Landratsamtes nicht schlüs-
sig genug seien. Ein Landkreis, der sparen müsse, könne nicht 200 neue Arbeits-
plätze mit EDV ausstatten.  
 
Zur Position Brandschutz sei zu sagen, dass man bei den Feuerwehren nicht be-
zweifle, dass sie für ihre vielfältigen Einsätze eine notwendige technische Ausstat-
tung benötigen würden. Die drei Fraktionen wollen, dass die Positionen Zuschüsse 
für Investitionen und Feuerwehrfahrzeuge einer konkreteren Prüfung unterzogen 
werden. Die dargestellten Prozente der Förderung seien nicht eingängig dargestellt 
und man wolle diese Positionen so lange sperren, bis die Verwaltung deutlich erklä-
re, warum hier in unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Förderungssätzen 
gefördert werde. Nach plausibler Darstellung sei es kein Problem diese Sperrung 
aufzuheben, da sie nichts mit den Personaldeckungskosten zu tun habe. Es gehe 
wie bei den Mühlhäuser Museen darum, Kontrollmöglichkeiten des Kreistages aus-
zuschöpfen. Auch die in der Haushaltsstelle Brandschutz eingestellten Mittel von 
10.300,00 € für ein Laufband sollen so lange gesperrt bleiben, bis die Dringlichkeit 
sowie Kostenangebote zu dieser Position bekannt seien. 
 
Sie bitte um Zustimmung zu diesen Änderungsanträgen und verweise auf die Seite 
3 der Tischvorlage. Es werde empfohlen, dass der Haushalts- und Finanzausschuss 
mindestens 8-wöchig über Einsparungen in den verschiedenen Positionen zu infor-
mieren sei. Der Haushalts- und Finanzausschuss empfehle dann den zuständigen 
Gremien (Kreistag und Kreisausschuss) über die Aufhebung bzw. Nichtaufhebung 
von Sperren. 
 
Herr Kubitzki führte aus, als Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses klar-
stellen zu wollen, dass die Masse der Mitglieder des Ausschusses dem Entwurf der 
Verwaltung die Zustimmung verweigerten, weil die Tariferhöhungen nicht berück-
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sichtigt waren. Deshalb habe man sich auch fraktionsübergreifend getroffen und mit 
der Verwaltung diesen Änderungsvorschlag erarbeitet.  
 
Er habe dieser Tage der Presse entnehmen können, dass die CDU-Fraktion die Ar-
beit des Kreistages und der Verwaltung kritisch begleiten und sich nicht durch eine 
Verweigerungshaltung auszeichnen wolle. Nun müsse er leider feststellen, dass die 
CDU-Fraktion nicht einmal über diese Änderungsanträge sprechen wolle. Das sei in 
seinen Augen Verweigerungshaltung. Man könne nicht sagen, man sei für den Kin-
derschutzdienst, stimme aber einem diesbezüglichen Änderungsantrag nicht zu. An 
dieser Stelle wolle er nochmals die gute Atmosphäre der gemeinsamen Beratung 
der Fraktionen ansprechen sowie eine Position, die wiederum die Mitarbeiter der 
Verwaltung betreffe, die EDV. Er erinnere daran, dass man in der Sitzung des Kreis-
tages im Dezember dem Haustarifvertrag zugestimmt habe. Er wolle nochmals den 
Mitarbeitern des Landratsamtes die Hochachtung aussprechen, dass sie auf Gehalt 
verzichten, ihre Arbeit leisten und nun noch mit dem Änderungsantrag verlangt wer-
de, dass sie bei weniger Zeit mit einer teilweise veralteten Technik ihre Aufgaben 
weiter erfüllen müssten. Es müssten aber einfach Prämissen gesetzt werden. 
Die PDS-Fraktion stimme dem Änderungsantrag des Herrn Münzberg sowie den 
gemeinsam erarbeiteten Änderungsanträgen zu. Sollten diese Änderungsanträge 
die Mehrheit finden, stimme die PDS-Fraktion auch dem geänderten Haushaltsplan 
zu. 
 
Herr  Ziegenfuß merkte an, dass er durch Redebeiträge des Herrn Kubitzki immer 
wieder aus seiner Lethargie erwache und darauf antworten müsse. Der vorgeworfe-
nen Verweigerungshaltung müsse er widersprechen. Dieser Haushalt sei das Papier 
nicht wert gewesen, auf den er geschrieben wurde. Wer in den Personalkosten für 
2003 von einer Erhöhung von 1,5 % ausgehe, sei unseriös und unehrlich. Der 
Haushalt sei vom Ansatz her falsch gewesen. Dann würden sich drei Fraktionen 
hinsetzen und einfach ein paar Positionen streichen, so die Sachverständigen- und 
Gerichtskosten, es finde ein Gerichtstermin statt, der Kreis gehe nicht mehr hin. 
Auch beim Fuhrpark habe man einfach 5.000,00 € gestrichen. In seinem Lebensmit-
telüberwachungsbereich würde das bedeuten, vom Telefon aus Kontrollberichte 
herzustellen. Der Kreis ziehe sich aus seinen ureigensten Aufgaben zurück, um das 
Personal bezahlen zu können. So einen Schwachsinn mache die CDU nicht mit. 
 
Der Landrat entgegnete, dass der Redebeitrag des Herrn Ziegenfuß Schwachsinn 
darstelle, weil dieser nicht einschätzen könne, wieviel Fahrzeuge die Kreisverwal-
tung brauche. Allein die Umstellung auf Biodiesel habe der Kreisverwaltung ermög-
licht, sechs alte Fahrzeuge abzugeben und die gleiche Anzahl neu anzuschaffen. 
Man habe damit Betriebs-, Wartungs- und  Werterhaltungskosten eingespart. Der 
Redebeitrag sei billige drittklassige Polemik, er habe ein Problem damit, dass sich 
Herr Ziegenfuß hinstelle und von Schwachsinn rede. 
 
Man habe die größte Kreisumlage seit er Landrat sei, diese habe er jedoch über-
nommen. Die Mitglieder der CDU-Fraktion würden aber zum Beispiel im Bauaus-
schuss mehr Geld für Investitionen nicht nur in Schulen sondern in Straßen und 
Brücken fordern, das Land habe auch hier im Übrigen 25 % für Landkreise zur 
Kommunalfinanzierung gestrichen. Die CDU sei völlig weltfremd und realitätsfern. 
Kein Mitglied der Fraktion habe in den vergangenen Jahren eigene konstruktive 
Vorschläge gebracht. 
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Herr Mros nahm Bezug auf die Aussage des Herrn Steinbrecher bezüglich des Per-
sonalabbaus bei den Mühlhäuser Museen. Seiner Ansicht nach sei das so noch 
nicht besprochen und man sollte gerade die anwesenden Mitarbeiter der Mühlhäu-
ser Museen heute hier nicht verunsichern. Sicherlich sei es notwendig, dass man 
sich mit dem Thema Mühlhäuser Museen gerade in diesem Jahr noch einmal be-
schäftige. 
 
Im Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport habe er beantragt, dass noch im Februar 
das Thema Mühlhäuser Museen mit dem vom Kreis gewählten Verbandsräten auf 
die Tagesordnung gesetzt werden solle. Wie die Diskussion heute hier zeige, sei es 
sicher auch nötig, dass zum Beispiel die Verbandsversammlung mit der Museums-
leitung sowie Fraktionsvertretern eine Beratung durchführen sollte, um Probleme 
und Fragen der Kreistagsmitglieder einer Klärung zuführen zu können. Daneben sei 
es ja auch notwendig, einen Verbandsrat vom Kreis neu zu besetzen. 
 
Frau Karl führte aus, dass die Verwaltung sie gebeten habe, ihren Antrag zu konkre-
tisieren, der nun wie folgt lauten solle: 
 
"Der Kreisausschuss wird ermächtigt, die beschlossenen Sperrvermerke im Haus-
haltsplan 2003 aufzuheben. Der Haushalts- und Finanzausschuss gibt dazu Emp-
fehlungen." 
 
Sie bitte darum, darüber mit abstimmen zu lassen, da man sonst nur in Kreistagssit-
zungen die Sperrvermerke aufheben könne. 
 
Herr Mros hinterfragte zum Änderungsantrag der Verwaltung, was für 100.000,00 € 
verkauft werden solle? 
 
Der Landrat antwortete, dass man mit diesen 100.000,00 € die 95.600,00 € im Be-
reich Wasser/Abwasser (Herstellungsbeiträge) decken wolle. Es handele sich um 
den Verkauf des kreiseigenen Grundstückes Neue Straße 3. In diesem Gebäude 
würden sich zur Zeit noch die Mühlhäuser Museen befinden, es gebe jedoch ein 
Konzept für den Umzug. 
Die übrigen 4.400,00 € würden in dem Bereich Schulen für Ausstattungen gehen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
vorliegenden Änderungsanträge auf: 
 
v Der  Antrag  der  Verwaltung   -   Haushaltsansätze   für   Herstellungsbeiträge 
zur Wasserversorgung  und  Abwasserentsorgung  -  wurde  mit  28  Ja-Stimmen, 
17 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen. 
 
v Der   Antrag   der   Fraktion   der   Freien   Wählergemeinschaft     -     Kürzung 
der Kreisumlage auf das  Niveau  des  Vorjahres -  wurde  mit  29  Ja-Stimmen, 18 
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. 
 
v Der Antrag der SPD-Fraktion - Streichung der Umlage an den Nordthüringer 
Zweckverband Rettungsdienst sowie Sperrvermerk Zuschuss an Zweckverband 
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Mühlhäuser Museen - wurde mit 30 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen angenom-
men. 
 
v Der gemeinsame Antrag der Fraktionen SPD, PDS und Freie Wähler - Sicherung 
des Mehrbedarfs an Personalausgaben durch die Tariferhöhung - wurde mit 27 Ja-
Stimmen und 21 Nein-Stimmen angenommen. 
 
v Der gemeinsame Antrag der Fraktionen SPD, PDS und Freie Wählergemein-
schaft - Aufhebung der Sperrvermerke durch den Kreisausschuss - wurde mit 27 Ja-
Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Haushaltssatzung auf. 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund  der  §§  55  und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung und anderer Gesetze 
vom 18. Dezember 2002 (GVBl. S. 467) erlässt der Kreistag folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit   73.394.100 € 
 
und im Vermögenshaushalt          in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit   15.595.600 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises für 
das Haushaltsjahr 2003 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan                       in den Erträgen 
                                                     und Aufwendungen mit  9.260.900 € 
 
und im Vermögensplan        in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit   3.822.583 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2003 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
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im Erfolgsplan   in den Erträgen mit   8.744.000 € 
     in den Aufwendungen mit  8.614.100 € 
 
und im Vermögensplan  in den Einnahmen 
     und Ausgaben mit   3.554.000 € 
 
ab. 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 8.645.000 € vorgesehen. 
 
Kreditaufnahmen  für  Investitionen  und  Investitionsförderungsmaßnahmen  sind  
für  die Heimeinrichtungen des Kreises nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-
Hainich-Kreis nicht festgesetzt. 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für 
die Heimeinrichtungen des Kreises in Höhe von 1.883.791 € festgesetzt. 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Abfallwirtschafts-
betrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die  Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach 
§ 28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
21.559.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
35,40 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden 
Monats fällig. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises wird auf 500.000 € festge-
setzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. 
 

§ 6 



 

Seite 24 

 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2003 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen angenommen und 
erhält die Beschluss-Nr.: 263-25/03. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 278/03 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den 
Zeitraum 2002 bis 2006 - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2003 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 
2002 bis 2006 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm be-
schlossen. Der Finanzplan tritt mit dem 01. Januar 2003 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen an-
genommen und erhält die Beschluss-Nr.: 264-25/03. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 279/03 lag die Verwaltungsvorlage - 9. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Herr Mros brachte für die PDS-Fraktion den Antrag ein, die Drucksache-Nr. 279/03 
in den Kreisausschuss zu überweisen.  
 
Die PDS-Fraktion sehe Widersprüche zwischen den §§ 10 und 11 der Hauptsatzung 
bezüglich der Entschädigung von selbständig Tätigen bei Fraktionssitzungen. Die 
PDS-Fraktion werde einen Änderungsantrag zum § 11 der Hauptsatzung in Vorbe-
reitung der nächsten Kreistagssitzung einbringen und man sollte diesen dann mit 
dem heutigen Antrag verbinden. 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Mros und verwies darauf, dass sich die heutige 
Vorlage mit dem § 4 der Hauptsatzung beschäftige, es gehe nicht um die §§ 10 und 
11.  
 
Herr Mros entgegnete, dass es allgemein um die Änderung der Hauptsatzung gehe. 
Da er eine weitere Änderung der Hauptsatzung avisiere, bitte er die Kreistagsmit-
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glieder, diese Vorlage nochmals in den Kreisausschuss zu überweisen, um dann 
beide Änderungen in der nächsten Kreistagssitzung diskutieren zu können. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass nur ein Antrag zur Überweisung in den Kreisaus-
schuss angenommen werden könne. Die Begründung des Herrn Mros gehöre nicht 
zur Sache. Es bleibe ihm unbenommen, separat eine Änderung der Hauptsatzung 
zur nächsten Kreistagssitzung zu beantragen. 
 
Herr Pöhler gab für die CDU-Fraktion bekannt, dass diese der Vorlage nicht zu-
stimmen werde.  
Die Fraktion sei sehr verwundert, dass wegen einer schwachen Personaldecke in 
einer kleinen Fraktion der § 4 der Hauptsatzung gestrichen werden solle. Auch die 
anderen kleinen Fraktionen hätten hier das demokratische Vorschlagsrecht nicht 
wahrgenommen. Vertreter der großen Fraktionen würden die Funktion des Vorsit-
zenden und des Stellvertreters bereits besetzen. Herr Thormann sei von der Stell-
vertreterfunktion zurückgetreten, die PDS-Fraktion hätte diese Funktion wieder be-
setzen können. Man wisse auch gar nicht genau, warum Herr Thormann zurückge-
treten sei. 
 
Die CDU-Fraktion sehe auch technische Probleme in der Durchführung der Kreis-
tagssitzungen bei Krankheit oder Abwesenheit eines der beiden Funktionsausüben-
den. 
 
Die CDU-Fraktion richte den Aufruf an die anderen Fraktionen, sich der Ablehnung 
der Vorlage anzuschließen, damit man in der nächsten Kreistagssitzung einen Per-
sonalvorschlag einbringen könne. Die CDU sei der Meinung, dass sich von ihren 19 
Kreistagsmitgliedern eine geeignete Person dafür finden werde. 
 
Herr Thormann meldete sich zu Wort, um noch einige Ausführungen zu seinem 
Rücktritt machen zu wollen. Zunächst müsse er darauf verweisen, dass Herr Mros 
einen Geschäftsordnungsantrag gestellt habe, diesem Geschäftsordnungsantrag 
müsse zunächst entsprochen werden. 
 
Frau Lehmann antwortete, dass dies von der Sitzungsleitung akzeptiert werde. Sie 
bitte aber Herrn Thormann, in seinen Ausführungen fortzuführen. 
 
Herr Thormann merkte an, dass man schon einmal überlegen sollte, warum nie-
mand Interesse habe, dieses Amt auszuführen. Er sei die Anfeindungen Leid gewe-
sen, wenn er einmal die Sitzungsleitung übernommen habe. Er schätze sehr viele 
Kollegen der CDU-Fraktion, aber in letzter Zeit hätten ihn die Szenarien zu man-
chen Tagesordnungspunkten so gestört, dass er diesen nicht mehr in die Augen se-
hen konnte. Aus diesem Grund habe er kurzfristig diese Funktion niedergelegt. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass es sich nach § 18 5. f) der Geschäftsordnung um 
einen Geschäftsordnungsantrag des Herrn Mros handele, er aber diesen mit einer 
Begründung stellen müsse. Es bleibe der PDS-Fraktion unbenommen, einen eige-
nen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung zur nächsten Kreistagssitzung einzurei-
chen.  
 



 

Seite 26 

Herr Reinhold hinterfragte an den Landrat, mit welcher Stimmenmehrheit der Be-
schluss zur Nichtbesetzung der zweiten Stellvertreterfunktion im Kreisausschuss ge-
fasst worden sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass die Kreisausschussmitglieder dem zugestimmt hätten, 
er aber glaube, dass die ganze Sache hier fehlinterpretiert werde. Er verstehe auch 
Herrn Pöhler nicht.  
 
 
In der Sitzung des Kreistages im Oktober habe man dies von der Tagesordnung 
nehmen müssen, da keine Vorschläge gekommen seien. Dieser Tagesordnungs-
punkt sei wiederum für die Kreistagssitzung im Dezember vorgesehen gewesen, das 
Thema sei im Kreisausschuss behandelt worden, es gab wiederum keine Vorschlä-
ge. 
 
In der Kreisausschuss-Sitzung habe er gesagt, damit sei klar, dass die Verwaltung 
in der nächsten Sitzung diesbezüglich eine Hauptsatzungsänderung einbringen 
werde. Dem stimmten die Mitglieder des Kreisausschusses zu. 
 
Herr Reinhold hinterfragte nochmals, ob der Kreisausschuss nicht beschlossen ha-
be, dieses Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen? 
 
Der Landrat verneinte dies. Es sei eindeutig darum gegangen, die Hauptsatzung 
anzupassen. 
 
Herr Reinhold hinterfragte nochmals, ob im Protokoll des Kreisausschusses eindeu-
tig nachzulesen sei, dass der Kreisausschuss beschlossen habe, dass es in Zukunft 
nur noch einen Stellvertreter geben werde? 
 
Der Landrat antwortete, dass es einen Beschluss im Sinne eines Beschlusses so-
wieso nicht geben könne, der Kreisausschuss könne nicht beschließen, dass es nur 
noch einen Stellvertreter gibt. Der Kreisausschuss habe beschlossen, dass der 
Landrat beauftragt werde, die Hauptsatzungsänderung entsprechend vorzunehmen. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass das Präsidium nochmals beraten und festgestellt 
habe, dass sich der Antrag des Herrn Mros nicht auf diese Drucksachen-Nr. beziehe 
und man somit keine Geschäftsordnungsdebatte führe.  
 
Auf die Feststellung von Frau Lehmann, dass die Begründung der Verwaltung feh-
lerhaft sei, da der Kreisausschuss keine Hauptsatzungsänderung vornehmen kön-
ne, antwortete der Landrat, dass keine Fehlerbegründung vorliege. Der Kreisaus-
schuss beschließe im Benehmen mit dem Landrat über Punkte der Tagesordnung. 
 
Herr Dr. Jankowsky wies auf die Bedeutung der Hauptsatzung hin. Sie sei ein so 
grundsätzliches Element, dass man sie nicht ständig nach Belieben ändern könne. 
Wenn nun die kleineren Parteien die Stelle, die ihnen nach demokratischen Gepflo-
genheiten auch zustehe, nicht besetzen wollten, müsse man noch lange nicht die 
Hauptsatzung ändern. Es ändere doch nichts an der Sache, wenn man diese Stelle 
nicht besetze und die Hauptsatzung so belasse. 
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Frau Karl bezog sich auf die Ausführungen des Herrn Pöhler und des Herrn Dr. Jan-
kowsky. Diese sollten ihren Redebeitrag in ihrer Fraktion halten. Die Vertreter der 
CDU-Fraktion im Kreisausschuss hätten genauso den Landrat beauftragt, zu der 
heutigen Sitzung dem Kreistag diese Änderung der Hauptsatzung zu empfehlen. 
Herr Kretschmer habe in seinem Redebeitrag die Arbeit der Fachausschüsse ange-
sprochen und sie stelle fest, denen werde in diesem Kreistag nicht gefolgt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage  auf.   Sie   wurde   mit   17  Ja-Stimmen,  25 Nein-Stimmen  und 4 
Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 280/03 lag die Verwaltungsvorlage - Mitgliedschaft des 
Unstrut-Hainich-Kreises im Förderverein "Buchenzentrum Mühlhausen" - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass diese Vorlage gemäß dem Auftrag des Kreistages im 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr sowie dem Ausschuss für Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft beraten worden sei. Herr Röttig 
habe ihn heute telefonisch informiert, dass der Ausschuss für Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft mit 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage empfehle. 
 
Es gehe darum, das Buchenzentrum zu unterstützen, eigene Räume zur Verfügung 
zu stellen, Personal, Ausstellungen zu organisieren, Branchengespräche zu nutzen, 
Aufträge heranzuholen sowie Unternehmen, die mit Holz arbeiten würden, Unter-
stützung zu geben. Das Buchenzentrum als Verein wolle, dass der Kreistag mit ver-
treten sei. 
 
Die Überweisung in die Ausschüsse erfolgte aus dem Grund der Überarbeitung der 
Satzung bezüglich der Konkretisierung des Inhaltes und der Zielrichtung. Parallel 
dazu habe sich jüngstens die Frage gestellt, ob das Buchenzentrum in Zukunft ü-
berhaupt noch existiere, weil es ja durch den zweiten Arbeitsmarkt getragen worden 
sei. Alles das sei zwischenzeitlich so geklärt, dass das Buchenzentrum eine vom 
Land und vom Forstamt getragene Stelle habe, die ganztägig dafür eingesetzt sei 
und zuständig zeichne. Weiterhin habe das Forstamt Mühlhausen eine Halbtags-
kraft für Schreibarbeiten abgestellt und es laufe derzeit ein SAM-Antrag zur Einstel-
lung eines Forstmannes, der in das Buchenzentrum integriert werden solle. Zwi-
schenzeitlich habe es eine Ausstellung in der Sparkasse gegeben, derzeit finde die-
se auch im Wetteraukreis statt.  
 
Auch über die Frage der Kosten gebe es eine Entscheidung, diese seien in der Sat-
zung mit 500,00 € festgelegt worden. Da der Kreis keine Deckungsquelle gefunden 
habe, wolle er erklären, sollte der Kreistag dem so zustimmen, werde er diese Mittel 
in Höhe von 500,00 € aus dem Verfügungsfonds des Landrates umbuchen. Die 
Verwaltung bitte um Zustimmung zur Vorlage. 
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Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die einstim-
mige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Bonitz gab bekannt, dass er sich durch die Aussage des Herrn Münzberg ver-
anlasst sehe, diese zu korrigieren. Der Ausschuss habe 1 Enthaltung abgegeben. 
 
Herr Münzberg bat um Entschuldigung, er habe die falsche Seite aufgeschlagen, 
richtig sei 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung.  
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Frau Lehmann eröffnete die De-
batte. 
 
Herr Münzberg brachte für die SPD-Fraktion den Änderungsantrag ein, im Be-
schlusstext der Vorlage als Punkt 3. zu ergänzen: 
 
"Der Förderverein "Buchenzentrum Mühlhausen" gibt dem Kreistag jährlich bis zum 
31.10. einen Sachbericht über die Arbeit des Buchenzentrums." 
 
Seitens der Verwaltung, des Forstamtes und der Ausschüsse sei nach der Rück-
überweisung der Vorlage Bewegung in die Thematik Buchenzentrum gekommen. 
Man habe sich besonders in der letzten Ausschuss-Sitzung ein klares Bild gemacht 
und es werde jetzt deutlich, was das Buchenzentrum sei, was das Buchenzentrum 
wolle und wem das Buchenzentrum nutze.  
 
Das Buchenzentrum habe jetzt eine inhaltlich andere Ausrichtung als ursprünglich 
vorgesehen. Es sei heute zu sehen als eine Gemeinschaftsinitiative von Kommu-
nalpolitik, Verbänden, Waldbesitzern und der Forst- und Holzwirtschaft. Unterstüt-
zung finde das ganze von der Landesforstverwaltung. Hier sehe er auch einen wich-
tigen Punkt in der möglichen professionellen Arbeit dieses Buchenzentrums. Die 
Landesforstverwaltung unterstütze das Buchenzentrum mit einem Forstbeamten mit 
100 % der Lohnkosten,  der als Geschäftsführer arbeiten könne. 
Unser Beitrag als Gebietskörperschaft betrage 500,00 € und er würde es für gut und 
richtig befinden, dass der Kreis diesem Verein beitrete.  
 
Klar definiert sei auch die nachhaltige Bewirtschaftung der Buchenwälder in unserer 
Region. Ziel sei es auch weiterhin, diese Wälder naturnah zu nutzen, gleichzeitig 
die wirtschaftliche Entwicklung zu begleiten sowie den Tourismus zu fördern, vor al-
lem aber auch die rotkernige Buche gezielt zu vermarkten. Er bitte darum, der Vor-
lage sowie dem Änderungsantrag zuzustimmen. 
 
Herr Schönau wandte sich an Frau Lehmann, er müsse die Kreistagssitzung jetzt 
verlassen, da er Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzung habe.  
 
Frau Holzapfel brachte ihre Verwunderung über den Redebeitrag des Herrn Münz-
berg zum Ausdruck. Er habe nach dem Motto "Kostet nichts, schadet nichts, macht 
nichts" geklungen und für die 500,00 €, die der Kreis zahlen müsse, lasse man den 
Verein vor dem Kreistag berichten, was er über das Jahr getan habe. Sie würde in-
teressieren, ob er heute hier auch eine so flammende Rede gehalten hätte, wenn 
sich das Land nicht entschieden hätte, hier unterstützend mit einzugreifen. 
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Wenn er das verneine, stimme sie schon aus diesem Grund dagegen, dass der 
Kreis hier beitrete. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf. Er wurde mit 18 Ja-Stimmen und 22 
Nein-Stimmen abgelehnt. 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Sie wurde mit 19 
Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 281/03 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Heimeinrichtun-
gen Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigenbe-
triebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 31.12.2002 - 
vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage, die Empfehlung des Betriebsausschusses sowie die Anlage, aus der die 
abgegebenen Angebote zu erkennen seien. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen sowie Wortmeldungen zur Debatte. Frau 
Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2002 des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen werden die Abschlussprüfer Strecker, Berger + 
Partner GbR, Brüder-Grimm-Platz 4 in 34117 Kassel bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: 265-25/03. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 282/03 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mit-
gliedes in den Bauausschuss - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 105 (2) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
ThürKO bestellt der Kreistag Herrn Michael Wirth als Mitglied in den Bauaus-
schuss." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 266-
25/03. 
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Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 283/03 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in den Kreisausschuss - vor.  
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Kreisausschuss für Herrn Norbert Mros wird 
Herr Klaus Jörg Kubitzki bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: 267-25/03. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 


