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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 11.06.2003 
 
 
 

Niederschrift 
über die 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 28. Mai 2003 
 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   19:00 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 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
29. Januar 2003 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung über 
steuerbegünstigte Zwecke Schullandheim 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung über 
steuerbegünstigte Zwecke Volkshochschule  

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung über 
steuerbegünstigte Zwecke Kreismusikschule  

09. Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistages 
10. Wahl von stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der CDU-Fraktion und der 

Verwaltung - Änderung der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises 
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Umwandlung 

der Stadtbergschule Mühlhausen in einen Schulteil der Petrischule 
Mühlhausen 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
27.02.2002 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abberufung 
des Prüfers des Rechnungsprüfungsamtes, Herr Veit Görsdorf 
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16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. 
Änderungssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von 
Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung von Schülern auf dem 
Schulweg ab Klassenstufe 11 der Gymnasien und Beruflichen Gymnasien 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringen 
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2002 

18. Informationsbericht zum aktuellen Stand der Arbeit des kommunalen 
Zweckverbandes Mühlhäuser Museen 

 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die 26. Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, 
Vertreter der Presse sowie Gäste. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass die Beschlussfähigkeit mit derzeit 34 anwesenden 
Kreistagsmitgliedern gegeben sei.  
 
 
 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
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 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard    
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
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FDP-Fraktion  
 

Freier, Karla 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 
 
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: 

 

Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Kretschmer, Thomas 
Eisenhut, Christine 
Karl, Marlies 
Bühner, Peter 

 
 
 
Frau Lehmann verwies darauf, dass sich Kreistagsmitglieder bei vorzeitigem 
Verlassen der Kreistagssitzung am Protokolltisch mit Uhrzeit auszutragen haben. 
 
Des Weiteren würden am Protokolltisch noch einige Exemplare des Berichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 2001 für Mitglieder des Kreistages, 
die nicht im Rechnungsprüfungsausschuss seien, ausliegen. 
 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Herr Röttig beantragte im Namen der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern des 
Kreistages die Erweiterung der Tagesordnung zur Überprüfung der 
Jugendpauschalstellen. Die Dringlichkeit ergebe sich daraus, dass der Kreistag erst 
im September wieder stattfinde und das Jugendamt sowie der 
Jugendhilfeausschuss die entsprechende Zeit brauchten, um diese Stellen in ihrer 
Wirksamkeit zu überprüfen. In der Kreistagssitzung im September könnte dann der 
Kreistag darüber entscheiden, ob diese Stellen noch in diesem Umfang vorhanden 
und an die entsprechenden Träger gebunden seien. Er bitte deshalb um 
Zustimmung, da es sonst dazu kommen könne, dass allen Trägern die Verträge 
Ende September gekündigt werden müssten. 
 
Herr Dr. Jung führte aus, dass der Landrat am 17.05.2000 mit Beschluss-Nr.: 76-
7/00 vom Kreistag beauftragt worden sei, zusammen mit den anderen 
Gesellschaftern der Hufelandkrankenhaus GmbH einen Entwurf zur Änderung des 
Gesellschaftervertrages hinsichtlich der Etablierung des Aufsichtsrates unverzüglich 
vorzulegen. Gerade nach der Mutter-Tochter-Konstellation sei eine Kontrolle des 
kommunalen Krankenhauses unbedingt nötig. Im Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus 
bestehe ein Aufsichtsrat schon viele Jahre und habe sich als Kontrollorgan bestens 
bewährt. Auch im Kontrakt, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich, gelte als herrschende Meinung, dass in der Regel die 
Gesellschaftsverträge von kommunalen Eigengesellschaften die Einrichtung eines 
Aufsichtsrates fordern würden.  
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Die CDU-Fraktion beantrage aus diesem Grund die Aufnahme eines zusätzlichen 
Tagesordnungspunktes 09 mit folgendem Text: 
 
"Der Landrat wird ermahnt, den Beschluss-Nr.: 76-7/00 vom 17.05.2000 
unverzüglich umzusetzen und beauftragt, bis zur nächsten Sitzung im Sinne des o. 
g. Beschlusses zusammen mit den anderen Gesellschaftern der 
Hufelandkrankenhaus GmbH Bad Langensalza eine neuen Gesellschaftervertrag 
zur Bestätigung vorzulegen sowie den Aufsichtsrat für die Hufelandkrankenhaus 
GmbH nach Bestimmung der Aufsichtsratsmitglieder durch den Kreistag bestätigen 
zu lassen." 
 
Die Dringlichkeit sei nach drei Jahren und den o. g. Begründungen gegeben. Die 
nötige 2/3-Mehrheit halte die CDU-Fraktion für erreichbar, da der damalige 
Beschluss durch eine überparteiliche Mehrheit auf Initiative der SPD-Fraktion 
zustande gekommen sei. 
 
Der Landrat hielt zu beiden Anträgen eine Gegenrede.  
Zum Antrag vom Herrn Röttig wolle er sagen, dass der Kreistag seit Jahren strikt die 
Frage der Dringlichkeit eingehalten habe. So sei diese gegeben, wenn Schaden 
vom Kreis abzuwenden sei und die notwendigen zeitlichen Zwänge nachgewiesen 
würden. Der Antrag verwundere ihn insofern, dass dieses Thema seit Monaten nicht 
nur sachlich bekannt gewesen, sondern auch in der Presse ausgetragen worden 
sei. Ein ordnungsgemäßer und zeitlich richtiger Antrag hätte eingebracht werden 
können.  
Der zeitliche Druck mit Hinweis auf die nächste Kreistagssitzung am 17.09.2003 sei 
nicht gegeben, da die Verwaltung gezwungen sei, alle Verträge zu kündigen, da der 
Freistaat Thüringen weitere 15 % der Jugendförderpauschale gesperrt habe. Somit 
sei grundsätzlich die Frage der Jugendförderpauschale im Unstrut-Hainich-Kreis 
neu zu stellen. Dazu komme, dass dieser Antrag nur zum Teil den Kreishaushalt, 
einen nicht unerheblichen Teil aber die kommunalen Haushalte tangiere. Diese 
würden immer noch sachlich und rechnerisch selbständig entscheiden. 
 
Er halte die Dringlichkeit für nicht gegeben und auch bei einer 2/3-Mehrheit diesen 
Beschluss und damit die gesamte Tagesordnung für anfechtbar. 
 
Zum Antrag des Herrn Dr. Jung wolle er vorweg sagen, dass schon seine Anfrage 
mit der Formulierung "offenkundig ignoriert" dem Landrat etwas unterstellt werde, 
was er in der Anfragestunde richtig stelle. Wenn Herr Dr. Jung Rückrat habe, werde 
sich dieser für seine Unterstellung öffentlich entschuldigen. Der Antrag des Herrn 
Dr. Jung sei widersinnig. Die Dringlichkeit sei definitiv nicht gegeben, im Übrigen sei 
der Beschluss aus dem Jahre 2000 immer noch gültig, was er in der Beantwortung 
der Anfrage nachweisen werde. Gegen diesen Beschluss sei bisher nicht verstoßen 
worden. 
 
Herr Röttig merkte an, dass er es für außerordentlich unglücklich halte, dass diese 
beiden Änderungsanträge aufeinander erfolgt seien. Der Landrat habe in seiner 
Erregung dadurch nicht erkannt, dass sein Antrag, der auch von einer Reihe der 
Mitglieder der Fraktion der SPD unterschrieben worden sei, durchaus die 
Dringlichkeit unterstreiche, nämlich, dass Stellen einen besonderen Bonus bei der 
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Bewertung erhalten sollen, die täglich oder kontinuierlich oder unmittelbar mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten würden. Das werde den Ausschuss vor einige 
Probleme stellen, diese Bewertung unter Maßgabe dieses Auftrages durchzuführen. 
Das sei nicht in ein oder zwei Sitzungen getan. Werde das nicht gemacht, habe 
man Jugendarbeit nicht in der Qualität, die benötigt werde, das sei ein Schaden für 
den Kreis. 
Er bitte die Kreistagsmitglieder, ihre Vorbehalte zurückzustellen. Es handele sich 
um keinen CDU-Antrag, er enthalte auch die Unterschriften der PDS-Fraktion. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass der Antrag mit den gesammelten Unterschriften 
dem Präsidium vorliege. 
 
Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung. Er stelle gemäß § 18 Punkt 5 c 
den Antrag, die Sitzung um 1 Minute zu unterbrechen. Er bitte Herrn Röttig und die 
Kreistagsvorsitzende zu ihm, um das Problem eventuell anders lösen zu können. 
 
Es gab keine Gegenrede. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag auf, 
er wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Nach kurzer Unterbrechung fuhr Frau Lehmann mit der Sitzung fort. Wie ihr bekannt 
sei,  nehme die CDU-Fraktion den Tagesordnungspunkt 11 von der Tagesordnung. 
Sie unterbreite den Vorschlag, die Tagesordnungspunkte 09 und 10 in einem 
Wahlgang abzuhandeln, die Stimmscheine würden entsprechend an der 
Wahlkabine ausgehändigt.  
 
Sie rief zur Abstimmung über den Antrag mehrerer Abgeordneter des Kreistages, 
insgesamt 18 Unterschriften, vorgetragen durch Herrn Röttig auf. Sie verwies 
darauf, dass hierfür eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Kreistages 
erforderlich sei. 
Der Antrag wurde mit 36 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Dr. Jung auf. Der 
Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie 
wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie vor Beginn der Fragestunde dem Landrat 
Gelegenheit gebe, eine Bitte aus dem Haushalts- und Finanzausschuss vom 
16.04.2003 zu erfüllen. Es gehe um die Nennung wesentlicher Eckpunkte der 
Haushaltsgenehmigung. Die Darlegungen des Landrates würden zeitlich nicht auf 
die reguläre Zeit der Fragestunde angerechnet. 
 
Der Landrat führte aus, dass die vom Kreistag am 29.01.2003 beschlossene 
Haushaltssatzung mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 17.03.2003 
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genehmigt und gewürdigt worden sei. Dieses Schreiben sei allen Mitgliedern des 
Kreistages mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung übergeben worden. Insofern 
beschränke er sich auf wenige Punkte, um sie gemäß der Bitte in der Sitzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses öffentlich genannt zu haben.  
 
Genehmigt worden sei, der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der 
Kreditaufnahme, allerdings in verminderter Höhe und unter Auflagen sowie die in 
der Haushaltssatzung festgesetzte Kreisumlage. Bei den Auflagen zur 
Genehmigung des Kreditbetrages liege der Schwerpunkt auf der Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes, welches der Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 
30.11.2003 vorzulegen sei. Beispielsweise dürften die prognostizierten Fehlbeträge 
der laufenden Rechnungen für die Jahre 2004 und 2005 nicht erhöht werden. Im 
Verwaltungshaushalt sei im Jahre 2006 ein Überschuss zu erwirtschaften und im 
Jahre 2007 der materielle Haushaltsausgleich sicher zu stellen, dass heißt, es dürfe 
kein Fehlbetrag der laufenden Rechnungen ausgewiesen werden. Da sich die 
Genehmigung von Krediten an der dauernden Leistungsfähigkeit ausrichte, diese 
jedoch für den Unstrut-Hainich-Kreis nicht gegeben sei, stelle die 
Kreditgenehmigung eine Ausnahme dar und sei nur unter angemessenen Auflagen 
möglich gewesen. In den Anmerkungen zum Haushalt sei durch das 
Landesverwaltungsamt zwar festgestellt worden, dass gemäß den Haushalts- und 
Finanzplandaten eine leichte Entspannung bezüglich der dauernden 
Leistungsfähigkeit festzustellen sei, die eingeleiteten Sparmaßnahmen jedoch nicht 
ausreichen würden, um den materiellen Haushaltsausgleich wieder herstellen zu 
können. 
Bezüglich der durch den Landkreis dargestellten Entwicklung der Kreisumlage im 
Finanzplanzeitraum an dem Landesdurchschnitt gemessen weise das 
Landesverwaltungsamt darauf hin, dass eine weitere Erhöhung der Kreisumlage, 
die die Finanzkraft der Gemeinden in unzumutbarer Weise belaste, durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde nicht gebilligt werde.  
 
Zu den im Vermögenshaushalt veranschlagten Mitteln zum Abschluss der 
Leasingsverträge seien die geforderten Stellungnahmen gegenüber dem 
Landesverwaltungsamt termingerecht abgegeben worden. Die 
Ausgabeneinsparungen bzw. Mehreinnahmen zur Abdeckung der Mindereinnahmen 
für die Schlüsselzuweisungen sei ebenfalls termingerecht gemeldet worden. 
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses hätten dies auch in 
schriftlicher Form erhalten. 
 
Er habe als Landrat Maßnahmen eingeleitet, um die Vorgaben des 
Landesverwaltungsamtes für die künftigen Jahre erfüllen zu können. Alle 
Fachbereiche und Fachdienste seien aufgefordert worden, bereits in der 
Haushaltsdurchführung 2003 alles zu tun, um einen Soll-Fehlbetrag im Jahre 2003, 
der im Jahre 2005 ausgeglichen werden müsste, zu vermeiden. Die Verwaltung sei 
bemüht, den Haushaltsplan 2003 trotz bestehender Probleme so gut wie möglich 
abzuschließen, um die Voraussetzung für die Realisierung der Vorgaben 
ermöglichen zu können. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass der Landrat nun eine Anfrage des Herrn 
Papendick aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 12.05.2003 beantworten werde. 
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Herr Papendick habe nachgefragt, wie der Kreistag in die Veranstaltung am 17. Juni 
2003 anlässlich des 50. Jahrestages mit eingebunden werde. 
 
Der Landrat führte aus, dass die Vorbereitung der Veranstaltung zum 17. Juni 2003 
im Aufgabenbereich des stellvertretenden Landrates, Herrn Steinbrecher, liege. 
Unter Einbeziehung des Fachdienstes 14, der Sachbearbeiterin Kreisarchiv Frau 
Hornischer, seien die Unterlagen aus dem Kreisarchiv zusammengetragen und in 
Zusammenarbeit mit Herrn Ziroth gesichtet worden. Über Herrn Steinbrecher seien 
60 Einladungen an die Betroffenen und Verwandten versandt worden. Eine 
Ausstellung mit Dokumentationen von Mühlhausen und Umgebung werde im 
Gebäude Lindenbühl zu sehen sein. Die Würdigungsrede halte der stellvertretende 
Landrat, Herr Steinbrecher, die musikalische Umrahmung erfolge durch die 
Kreismusikschule. 
 
 
01. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 29.01.2003) 
 
"Eine Frage zum vergangenen Hochwasser:  
Welche Hochwasserschäden gibt es hier bei uns im Unstrut-Hainich-Kreis zum 
Jahreswechselhochwasser, also Jahreswechsel und Januar? Welche Gemeinden 
haben entsprechende Meldung an die Kreisverwaltung getätigt? Welche 
Schadenshöhen wurden dabei angegeben und in welcher Form erfolgt eine 
finanzielle Unterstützung?  Gibt es vom Bund genau wie bei dem 
Jahrhunderthochwasser in Sachsen einen Hilfsfonds? Ist solch eine Maßnahme 
angezeigt worden?" 
Die Fachbereichsleiterin 2, Frau Demme, führte aus, dass das Hochwasserereignis 
zum Jahreswechsel auch im Kreisgebiet zu Schäden geführt habe, insbesondere 
ausschließlich im Stadtgebiet Bad Langensalza. Im gewerblichen sowie im 
landwirtschaftlichen Bereich habe es keine Schadensausfälle gegeben, jedoch im 
kommunalen Bereich. Betroffen sei gewesen das Sportlerheim am Sportplatz in 
Nägelstedt. Dort sei es zu einer Überflutung des gesamten Gebäudekomplexes 
gekommen mit entsprechenden Folgewirkungen aus dem erhöhten Wasserstand im 
Gebäude. Weiterhin betroffen sei der Radwanderweg zwischen Bad Langensalza 
und Nägelstedt gewesen. Durch den Rückstau der Unstrut wies die Brücke vor der 
Einmündung Ausspülungen auf, der Radwanderweg war ebenfalls ausgespült, ein 
neuer Wegebau sei erforderlich. Auf der Höhe der Seufzerallee der Salza sei die 
Ufermauer ausgespült worden. Darüber hinaus seien zwei Schadensmeldungen aus 
dem privaten Bereich ergangen. Den Schaden gab die Stadt Bad Langensalza mit 
ca. 30.000 € an. Die Meldungen seien im Januar an das Landesverwaltungsamt 
weiter gegeben worden.  
 
Zur Frage der finanziellen Unterstützung wolle sie auf die Verwaltungsvorschrift 
über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden verweisen. 
Diese greife nur beschränkt. Die Voraussetzungskriterien dieser Vorschrift seien 
hoch angesetzt, die genannten Einzelfälle im Privatbereich könnten keine staatliche 
Finanzhilfe erwarten. Von der Verwaltungsvorschrift ganz ausgenommen seien 
jedoch Gemeinden, Gemeindeverbände oder auch Vereine und Organisationen. Die 
Frage nach der Unterstützung des Bundes sei leider auch abschlägig zu 
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bescheiden. Es gebe keinen Hilfsfonds, der entsprechende Leistungen erbringen 
könnte. 
 
 
02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion: 
 
"Tagesmütter im Unstrut-Hainich-Kreis  
Um Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu können, besteht lt. KJHG 
für Eltern - neben der Möglichkeit ihre Kinder in einer Kindertagesstätte betreuen zu 
lassen - die Alternative der Betreuung durch Tagesmütter. Hierzu frage ich den 
Landrat:  
1. Wie viele gemeldete Tagesmütter gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis (aufgegliedert 
nach Kommunen)?  
2. Wie  erfolgt  die  Auswahl  und  die  Betreuung der Tagesmütter durch das 
Jugendamt?  
3. Wie viele Kinder werden derzeit im Unstrut-Hainich-Kreis durch diese 
Tagesmütter betreut (aufgegliedert nach Kommunen)?  
4. Wie viele Kinder wurden in den Jahren 2000, 2001 und 2002 vom Jugendamt an 
Tagesmütter vermittelt?  
5. Wie viele Kinder werden von den jeweiligen Pflegepersonen maximal in der 
Tagespflege betreut?  
6. Für welche Altersgruppen wird Tagespflege durch Pflegepersonen angeboten?" 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, führte aus, dass es vom Jugendamt sieben 
anerkannte Tagesmütter gebe, davon zwei in Mühlhausen, drei in Bad Langensalza, 
eine in Herbsleben und eine in Neunheiligen.  
 
Nach schriftlicher Bewerbung erfolge ein Gespräch im Jugendamt zur Geeignetheit 
sowie ein Hausbesuch bei der Bewerberin. Erfülle die Bewerberin die 
Voraussetzungen für eine Tagespflegeperson, könne sie als Tagesmutter 
eingesetzt werden. Voraussetzungen seien: 
 
v alle Mitglieder der Familie sind mit der neuen Familiensituation einverstanden 
v Bereitschaft und in der Lage, mit den Eltern zusammenzuarbeiten 
v auf individuelle Bedürfnisse des Tagespflegekindes eingehen 
v körperliche und seelische Belastbarkeit der Tagesmutter 
v im Haushalt vorhandene Bedingungen zur Betreuung eines Pflegekindes 
v entsprechende Vorrichtungen für Hygiene und Nahrungszubereitung 
v ärztliche Bescheinigung 
v polizeiliches Führungszeugnis. 
 
Bei Ausübung der Tätigkeit als Tagesmutter sei regelmäßiger Kontakt zwischen 
Jugendamt und Tagespflegestelle gegeben. Der Besuch der Tagespflegestelle 
durch das Jugendamt erfolge ca. zwei Mal jährlich, die Tagesmütter würden auf 
Einladung auch das Jugendamt besuchen. 
 
Zur Zeit würden folgende Tagespflegestellen in Anspruch genommen: 
v eine in Mühlhausen 
v zwei in Bad Langensalza. 
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Zur vierten Teilfrage sei zu sagen, dass vom Jugendamt im Jahr 2000 sechs Kinder, 
im Jahr 2001 vier Kinder, im Jahr 2002 acht Kinder und im Jahr 2003 bisher vier 
Kinder in die Tagespflege vermittelt worden seien. Maximal würden drei Kinder 
betreut, in der Regel befinde sich ein Kind in der Tagespflege. 
 
Tagespflege werde in der Regel für Kinder unterhalb des Rechtsanspruchsalters, 
also vom dritten Monat bis zwei Jahre, sechs Monate angeboten. Sobald diese 
Kinder die Tageseinrichtung ihrer Wohnsitzgemeinde besuchen könnten, würden 
die Sorgeberechtigten ihre Kinder in der Tagespflegestelle abmelden.  
 
 
03. Anfrage der Frau Bußlapp, PDS-Fraktion: 
 
"Wie ist der Stand des Umzuges der Asylsuchenden von Aschara nach 
Mühlhausen?  
a) nach Felchta  
b) zum Stadtwald   
 
Entsprechen die Sanierungsarbeiten den Anforderungen und Erwartungen, sowohl 
was den Termin betrifft als auch die Qualität? Erhielten Firmen aus dem Kreisgebiet 
Aufträge durch den Betreiber für diese Arbeiten bzw. durch wen wurden sie 
durchgeführt - diese Frage betrifft vor allem den Stadtwald, wo die Arbeiten ziemlich 
umfangreich waren." 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete dass zur Zeit ca. 205 
Asylbewerber in Felchta seien, vorwiegend Familien, alleinstehende Frauen sowie 
Chinesen. Etwa 15 Asylbewerber seien noch in Aschara, die ebenfalls nach Felchta 
kommen sollen. Es handele sich um Personen, die Sozialarbeit verrichten und die 
Ordnung und Sauberkeit in dem Objekt Aschara herstellen würden.  
 
Der Umzug zum Objekt Am Stadtwald erfolge Anfang nächster Woche. Dorthin 
kämen vorwiegend Alleinstehende verschiedener Nationen. Am 19.06.2003 werde 
der Transfer abgeschlossen sein. Bisher sei alles reibungslos verlaufen. Am 
22.05.2003 habe man Am Stadtwald die Abnahme vorgenommen. Das Gebäude sei 
durch die Geso übernommen und instandgesetzt worden. In diesem Objekt könnten 
ebenfalls ca. 220 bis 225 Asylbewerber untergebracht werden, so dass der Unstrut-
Hainich-Kreis der Quote des Landes von 425 Asylbewerbern voll gerecht werden 
könne.  
 
An der Ausstattung und dem Umbau seien nachstehende Firmen aus der Region 
einbezogen gewesen: 
 
v Hupfeld + Calmano 
v Menningen II GmbH 
v Wesch Baubedarf 
v Forstamt Mühlhausen 
v Recycling Zimmermann 
v Thüringer Brandschutz GmbH 
v Elektro Schröder GmbH 
v Elektro Kleinschmidt 
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v Tasch Sicherheitstechnik GmbH 
v Tischlerei H. Schmidt & Partner GbR 
v Carl Vintz 
v Hebe- & Fördertechnik GmbH 
v Bohr- + Sägearbeiten Fritz Unrein 
v Jonuscheit Hebebühnenverleih 
v Rießner Gase GmbH & Co.KG 
 
Die Gesamtsumme belaufe sich auf ca. 175.000 €. Positiv sei in diesem 
Zusammenhang zu werten, dass in diesem Objekt eine Holzheizung eingebaut 
wurde, so dass der Energiebedarf zum größten Teil aus dem Wald gedeckt werde.  
 
 
04. Anfrage der Frau Bußlapp, PDS-Fraktion: 
 
"Liegen der Schulverwaltung Anträge zur Errichtung von Sendemasten für die 
Betreibung von Handys - einschließlich UMTS - auf Schulgebäuden vor? Wenn ja, 
wieviel und wo?   
Unsere Auffassung: In der Nähe von Kinder- und Gesundheitseinrichtungen sowie 
in Wohngebieten dürfen solche Anlagen nicht zugelassen werden, auch nicht, wenn 
sie dem Kreis Geld bringen." 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass dem Landratsamt Unstrut-
Hainich-Kreis derzeit ein Antrag zur Errichtung einer Mobilfunkantenne vorliegen 
würde. Dieser Antrag sei durch die Regelschule Heyerode gestellt worden. Die 
Verwaltung prüfe zur Zeit, welche neuesten wissenschaftlichen und rechtlichen 
Erkenntnisse für den Fragekomplex "gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den 
Betrieb von Sendemasten" vorliegen würden und werde dann über den Antrag 
entscheiden. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Wieviele Anträge nach dem Grundsicherungsgesetz wurden bisher gestellt? 
Wieviele Anträge wurden bisher bearbeitet und davon positiv beschieden? Welche 
finanziellen Mittel wurden bisher an Betroffene ausgezahlt?" 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass bisher nach dem 
Grundsicherungsgesetz  2 490  Anträge gestellt worden seien. Bisher seien bereits 
2 230 Anträge bearbeitet worden. Es habe 345 Bewilligungen gegeben. Bisher 
wurden 310.853,39 € ausgereicht.  
 
 
06. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Am 17.05.2000 (also vor 3 Jahren) wurden Sie im Beschluss-Nr.: 76-7/00 vom 
Kreistag beauftragt, zusammen mit den anderen Gesellschaftern der 
Hufelandkrankenhaus GmbH einen Entwurf zur Änderung des 
Gesellschaftervertrages hinsichtlich der Etablierung eines Aufsichtsrates 
unverzüglich vorzulegen." 
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Er bitte den Landrat, seine Fragen sachlich ohne persönliche Angriffe oder 
Diffamierungen zu beantworten. 
 
"Warum ist dieser Beschluss bis heute (3 Jahre!!) nicht umgesetzt? 
Wieso wird ein Kreistagsbeschluss von Ihnen Herr Landrat so offenkundig ignoriert? 
Welche Meinung haben sie Herr Landrat persönlich zur Etablierung eines 
Aufsichtsrates im Hufelandkrankenhaus?" 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des 
Landrates: 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Vielleicht für's 
Protokoll, es ist schon sehr schön, dass Derjenige, der sowohl in der 
Beschlussvorlage als auch in der Anfrage den Landrat persönlich defamiert und ihm 
Ignoranz und Arroganz vorwirft, Sachlichkeit verlangt.  
 
 
Ja, man sollte die Anfrage genau lesen. In der Anfrage heißt es, der Landrat sei 
offenkundig ignoriert, er hat also offenkundig den Kreistag ignoriert. Er ist ein 
Ignorant, andere sagen Arroganz. Ich will's einfach nur mal festhalten, weil der 
Zeitungsartikel von Frau Lehmann und besser gesagt vom Fraktionsvorsitzenden, 
Herrn Papendick, zu der Frage, warum's im Wartburgkreis so schön ist, im Kreistag 
zu arbeiten, dürfte vielleicht die heutige Beschlussvorlage, dass man einen Landrat 
ermahnt oder abmahnt und dass man ihm Ignoranz vorwirft, vielleicht auch eine 
Grundlage dafür sein, dass es das im Wartburgkreis nicht gibt.  
 
Zu dieser Frage, dass seit drei Jahren dieser Beschluss vorliegt und bis heute nicht 
abgearbeitet wird, lassen sie mich das Ende noch mal nach vorne holen. Es ist drei 
Jahre her, dass dieser Beschluss gefasst wurde und es ist das fünfte Mal, dass ich 
im Kreistag darauf antworte. Kommen wir zum Ursprung. Am 16.02. gab es seitens 
des Kreistages einen Tagesordnungspunkt, wo wir mal den Kreistag über alle 
Gesellschaften, ihre Strukturen usw. informiert haben. Und im Übrigen habe ich 
dort, auf der Seite 4 der Niederschrift nachzulesen, auch etwas zum 
Hufelandkrankenhaus gesagt. Ich will das nicht vorlesen, es kann jeder dort 
nachlesen.  
 
Daraufhin und auch hier so ein paar kleine Feinheiten zur Wahrheitsfindung, nicht 
die SPD, Herr Dr. Jung, hat damals den Antrag gestellt, sondern die CDU hat den 
Antrag gestellt, diesen Aufsichtsrat zu gründen bzw. diesen Beschluss 
einzubringen, damals noch Fraktionsvorsitzender Herr Brand, auf der Seite 33 der 
Niederschrift unter TOP 10 nachzulesen, wo also noch mal auf diesen Bericht 
eingegangen wird. Und daraufhin man sagt, also wir wollen dort als Parlament doch 
etwas mehr Druck ausüben und dann ist dieser Beschluss, wie bekannt vom 17.05.,  
75/00 entstanden. Dazu gab es, was viel wichtiger für mich ist, auf der Seite 34 
nachzulesen, einen ausführlichen Bericht zu diesem Beschlussantrag, was dort 
alles zu beachten ist und dass das auch seine Zeit dauern wird und dass wir noch 
ganz weit am Anfang der Genehmigungen sind.  



  

 Seite - 12 - 

 
Nichts desto trotz gab es dann wieder eine Anfrage am 14.02.2001, wenn wir 
großzügig sind ein halbes, dreiviertel Jahr später, damals auch wieder die CDU-
Fraktion zum dritten Mal. Herr Steller, er stellte sinngemäß die selbe Frage, bekam 
sinngemäß die selbe Antwort, einen klaren Sachstandbericht, wie sieht es de facto 
zur Zeit aus. Damals, das sag ich sehr spaßig sogar, wurde uns vom LVA noch 
zugesichert, dass wir innerhalb von drei Monaten die Genehmigung kriegen. Wir 
sind schon zwei Jahre weiter. Aber es war damals der Sachstand und auch dort 
wurde gleich gesagt, sobald das soweit ist, wird der Kreistag darüber informiert und 
dann werden die notwendigen Beschlüsse umgesetzt.  
 
Nicht desto trotz, Anfrage vier, 28.03.2001, selbige Anfrage, natürlich wider 
Erwarten die CDU-Fraktion. Diesmal zwar auch noch mal Herr Steller, auch wenn 
sie Frau Lehmann vorgetragen hat, Herr Steller war, glaube, an dem Tag Urlaub, 
Krankheit, auf jeden Fall nicht da. Auch dort habe ich noch mal sehr ausführlich 
auch über die mögliche Konstellation, dies ist über dem Punkt zur Anfrage 4 auch 
noch mal nachzulesen, wie die Konstellation ist, wie dann die zukünftige 
Entwicklung sein wird, ausführlich darüber berichtet, auch darüber berichtet, dass 
der Beschluss erst umgesetzt werden kann, wenn alles vollzogen ist, weil nämlich ja 
die Stadt mit einbezogen wird.  
Und dort auch noch mal und diese Passage lese ich jetzt doch vor, weil sie 
eigentlich auch die beleidigende Anfrage noch mal unterstreicht, auf der Seite 7 
nachzulesen: 
 
"Nach Vorlage der Genehmigung werde dann zwischen den beiden Gesellschaftern, 
der Stadt Bad Langensalza, vertreten durch den Bürgermeister, und dem Unstrut-
Hainich-Kreis, vertreten durch den Landrat, ein gemeinsamer Entwurf erarbeitet, der 
dem Stadtrat Bad Langensalza und dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises zur 
Diskussion gegebenenfalls zur Beschlussvorlage vorgelegt werde. Über den 
Zeitpunkt könne aus heutiger Sicht, wortwörtlich, noch keine Aussage getroffen 
werden." 
 
Soviel zur Ignoranz.  
 
Da wir natürlich heute nicht mehr Ende 2002 haben, sondern Anfang 2003 darf ich 
auch dieses dazu nutzen, um eine Anfrage für die nächste Kreistagssitzung vorweg 
zu nehmen. Derzeit ist es so, dass wir zwar die Hälfte des Weges geschafft haben, 
das heißt, das LVA hat die Genehmigung erteilt. Nun liegt es bei den anderen 
Behörden, unter anderem derzeit aktuell beim Finanzamt wird geprüft und wird dann 
entschieden, wie auch immer. Danach geht's dann zum Amtsgericht und danach 
wird's sicherlich, hoffentlich auch dann eingetragen, wenn die Damen und Herren 
dort nicht noch irgendwas finden. Das heißt, de facto sind wir immer noch bei dem 
Zustand ..."  
 
 Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
"... sagen, dass es eben nicht so ist, dass wir zwischenzeitlich ein wenig voreiligen 
Gehorsam getätigt haben und wir haben durch eine Anwaltskanzlei und ich hebe es 
hier auch noch mal hoch, eindeutig schon vorgreifend, weil wir auch der Auffassung 
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waren, bis Ende 2002 ist es dann nun endlich geschafft, was leider noch nicht der 
Fall ist, haben wir mit Eingang vom 13. September 2002 einen komplett 
überarbeiteten Gesellschaftervertrag, der dann auch, je nach dem wie es die 
Parlamente benötigen, zwischen zwei bzw. drei Varianten, was den Aufsichtsrat 
angeht, entscheiden können. Das heißt, wir haben sogar mehr getan als der 
Beschluss das aussagt. Wir haben schon vorher Aufträge ausgelöst, um dann so 
schnell wie möglich auch dem Willen der Parlamente, die dann natürlich noch zu 
fassen sind und zu konkretisieren sind, zu erfüllen.  
 
Das heißt, auch das möchte ich noch mal zum Protokoll sagen, ich lasse mir nicht 
unterstellen, dass ich bewusst oder unbewusst Kreistagsbeschlüsse nicht umsetze. 
Ich lasse mir auch nicht unterstellen und immer wieder von ein und demselben, dass 
wir hier irgendetwas dagegen tun und meine Damen und Herren, ich bin mir 
bewusst, was meine Aufgabe als Landrat ist und werde dies auch in Zukunft trotz 
Provokationen weiterhin verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll ausführen. 
Danke." 
 
 
 
Herr Dr. Jung merkte an, dass der Landrat seine Hausaufgaben scheinbar gut, aber 
eine schlecht gemacht habe. Der Beschluss-Nr.: 76-7/00 sei ein Antrag der SPD-
Fraktion gewesen. Der Landrat sei entweder falsch informiert oder er lüge. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass es sich seitens Herrn Dr. Jung um keine Nachfrage 
sondern um eine Feststellung gehandelt habe. Sie rüge dies. 
 
Herr Dr. Jung entgegnete, dass seine dritte Frage nicht beantwortet worden sei, wie 
der Landrat selbst, persönlich zu einem Aufsichtsrat im Hufelandkrankenhaus stehe. 
 
Der Landrat antwortete, dass die Hausaufgaben des Herrn Dr. Jung nicht in 
Ordnung seien. Es habe sich um einen CDU-Antrag, dann später um einen 
Änderungsantrag der SPD gehandelt. Wenn Herr Dr. Jung Wortklauberei wolle, 
bekomme er sie auch. Zur dritten Frage werde er persönlich keine Aussage treffen, 
weil er dazu nicht verpflichtet sei, persönliche Meinungen hier wiederzugeben. Er 
sei Landrat und keine Privatperson. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
 
"Im November letzten Jahres gab es ein Rundschreiben des Kreisjugendringes an 
Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler des Landkreises Unstrut-Hainich zu einem 
Projekt "Schulhofgestaltung". Darin wird u. a. darauf hingewiesen,  dass  zu 
Schulhofumgestaltungen im Landkreis ein Förderpreis in Höhe von 25.000 € 
ausgereicht werden soll. Dazu werden Termine genannt, bis zum März 2003 sollten 
die entsprechenden Bewerbungen eingehen.   
Aus welcher Haushaltsstelle wird dieser Förderpreis abgesichert?  
Wurde inzwischen der Förderpreis vergeben? Wenn ja, an welche Schule?  
Wurde der Förderpreis von 25.000 € auf mehrere Bewerber aufgeteilt? Wenn ja, in 
welcher Höhe und an welche Schulen?  
Wer begleitet fachlich die vergebenen Projekte?  
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Welche zeitlichen Vorgaben sind bei der praktischen Umsetzung hier vertraglich 
gebunden?" 
 
Der Landrat führte aus, dass man sich in der Phase des Abschlusses des Projektes 
befinde. In den nächsten Tagen würde auch schon die Auszeichnungsveranstaltung 
stattfinden. Aufgrund der umfänglichen Frage werde er die Antwort in der nächsten 
Sitzung des Kreistages geben. Vorab werde er sie Herrn Pöhler schriftlich zur 
Verfügung stellen. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Bonitz, CDU-Fraktion: 
 
"Auf Bitten der privaten Busunternehmer im Unstrut-Hainich-Kreis wird immer wieder 
die Gründung einer Verkehrsdachgesellschaft gefordert.   
Trifft es zu, dass sie sich in dieser Angelegenheit mit privaten Busunternehmern 
beraten haben? Können Sie heute in dieser Sitzung etwas dazu sagen?   
In welchem Zeitraum und in welcher Vorgehensweise beabsichtigen sie auch hier 
den Kreistag und den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr in diese Frage mit 
einzubeziehen?" 
 
Der Landrat bestätigte, dass ein Zusammentreffen stattgefunden habe. Man habe 
mit allen privaten Busunternehmern und der kommunalen Gesellschaft das Thema 
zum wiederholten Male diskutiert. Es gebe Überlegungen, gegebenenfalls einen 
solchen Schritt zu tun. Dazu seien aber noch Klarstellungen aller Seiten notwendig. 
Man werde natürlich, wenn man soweit komme, den Kreistag beteiligen. Er schlage 
vor, im Ergebnis der Abarbeitung dieses Themas in den nächsten Tagen und 
Wochen dem Kreistag in seiner Sitzung am 17.09.2003 einen Sachstandbericht zu 
geben. Derzeit habe man das Parlament noch nicht eingebunden, weil viele 
Detailfragen völlig offen seien. 
 
 
09. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Wirken sich die durch die Landesregierung verhängten Haushaltssperren im 
Landeshaushalt auf unseren Kreishaushalt aus?  
Wenn ja, welche Kostenstellen sind betroffen?  
Beeinflussen diese Sperren unser Haushaltssicherungskonzept negativ?" 
 
Der Landrat erbat die Beantwortung der Anfrage in der Sitzung des Kreistages am 
17.09.2003.  
Es gebe Auswirkungen, zum Beispiel bei der Jugendförderpauschale, was er schon 
angesprochen habe, im ÖPNV, im Bereich des sozial-psychiatrischen Dienstes 
sowie der Schülerbeförderung. Überall gebe es Schreiben, die von 
Haushaltssperren oder -streichungen sprechen würden. Aufgrund des Umfangs 
werde er dies am 17.09.2003 nachreichen, gegebenenfalls vorab in einer Sitzung 
des Haushalts- und Finanzausschusses darüber informieren. Er könne aber 
eindeutig sagen, dass es negative Auswirkungen für die Konsolidierung des 
Kreishaushaltes gebe. 
 
 



  

 Seite - 15 - 

10. Anfrage des Herrn Hagelstange, CDU-Fraktion: 
 
"Vor einigen Wochen stellten sie Herr Landrat im Bauausschuss die Zeitschiene für 
die Überarbeitung der Schulnetzplanung vor. Wann ist mit einer Vorlage im Kreistag 
zu rechnen?   
Um insbesondere den Kindern und Eltern sowie Lehrern der drei Schulteile der 
Förderschule in Bad Langensalza einen Ausblick in die Zukunft zu geben, frage ich 
sie, welche Überlegungen und Vorschläge zu welchen möglichen Standorten eines 
konzentrierten Förderschulzentrum bestehen?  
Ist es aufgrund der jetzigen Bedingungen für die Schüler möglich, kurzfristig einen 
geeigneten Standort zu finden? Wenn ja, wo? Stimmen sie mir zu, dass eine weitere 
Verzögerung möglicherweise um Jahre in dieser Angelegenheit für alle dort 
Lernenden und Arbeitenden untragbar ist?" 
 
 
Der Landrat merkte an, dass er versuchen wolle, etwas detaillierter auf die 
Beantwortung einzugehen, weil die Frage natürlich in der Presse schon eine 
Reaktion des Landrates abverlange, wobei er auch hier Fehlendes in der Sitzung 
des Kreistages am 17.09.2003 nachreichen werde. 
 
Eine Nichtlösung des Problems würde die Bedingungen, die derzeit schon mehr als 
unzumutbar seien, weiter drastisch verschlechtern. Vor 2 1/2 Jahren bei der ersten 
Schulnetzplanung habe er als Landrat den Kreistag aufgefordert, der 
Beschlussvorlage zuzustimmen, weil die Bedingungen nicht mehr haltbar waren. 
Der Kreistag habe anders entschieden, es habe viele Gründe und Abwägungen 
gegeben. Er sage nicht zum ersten Mal sehr deutlich in der Öffentlichkeit, die 
Förderschule habe gegen die Lobby aller anderen Schulen verloren.  
 
Auf Antrag des Herrn Röttig erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Fortführung der 
Ausführungen des Landrates: 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Das müssen wir uns als Kreistag sagen lassen, das ist so. Wir als Verwaltung 
hatten damals unsere Hausaufgaben gemacht. Aber das ist immer so, wenn man ein 
Problem löst, das bezweifle ich, dass die schlecht gemacht wurde, die wurde perfekt 
gemacht. Und wenn wir's noch deutlicher sagen wollen, Herr 
Landtagsabgeordneter, die Förderschule und deren Eltern, als nicht besonders 
sichere Wählergruppe, hat verloren gegen die Wählergruppe der Eltern der 
Regelschulen und Gymnasialschulen. Wenn sie's so deutlich hören wollen, können 
sie's von mir kriegen. Und das ist auch die feste Auffassung derer, die mit mir ganz 
ehrlich in mehreren Gruppen schon das Gespräch geführt hat und deswegen auch, 
nachzulesen in der Presse, habe ich mich gefreut, dass es endlich die Eltern auch 
selbst, nicht nur die Lehrer, in die Hand nehmen, von mir als Landrat und von uns 
als Kreistag endlich Entscheidungen einzufordern. Das hätten sie vor 2 1/2 Jahren 
schon tun sollen.  
 
Und wenn sie hier die Niederschrift nachlesen würden, Herr Pöhler, würden sie's 
dort  auch sehr deutlich lesen. Ich hab sogar in dem Zusammenhang das Schulamt 
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angegriffen, weil sie erst unsere Auffassung vertreten hat und dann aufgrund der 
Lobby anderer Referatsleiter umgefallen ist und auch dort die Zuständige für 
Förderschule haben im Regen stehen lassen." 
 
Der Landrat führte weiter aus, dass man das Problem mit dem Land nicht lösen 
könne, weil es eigentumsrechtlich nicht zu lösen sei. Es habe etwas mit 
Fördermitteln zu tun, das Problem löse man nicht. Es habe zwei Beratungen mit der 
Schule, den Eltern sowie dem Förderverein gegeben. Die Verwaltung habe klar ihre 
Zeitschiene dargestellt. Definitiv werde im Kreistag im Herbst eine Vorlage zur 
Lösung des Problems Förderschule Bad Langensalza eingebracht.  
 
 
 
Es gebe derzeit ganz konkret drei Vorzugsmodelle, die sich in detaillierter Prüfung 
befinden würden. Die Überprüfungen würden bis zur Sommerpause abgeschlossen. 
Spätestens Ende August werde man mit der Schule und den Eltern ins Gespräch 
kommen. Man werde parallel dazu Gespräche mit der Stadt Bad Langensalza 
führen. Er könne aber sagen, dass bei allen drei Varianten der Badeweg außen vor 
sei. Er sei als Schule nicht mehr trag- und finanzierbar. Die geringste 
Kostenkalkulation liege bei rund 2,5 Millionen € ohne Ausstattung. 
 
Die Verwaltung hoffe, dass die vorgeschlagene Lösung dann nicht nur eine 
Verbesserung darstelle, sondern letztendlich von den Eltern und Lehrern als ein 
Kompromiss anerkannt werde, der vertretbar sei. Im September / Oktober würden 
die Ausschüsse verstärkt damit konfrontiert. Darauf folgend werde die Vorlage im 
Kreistag eingebracht. Bis Februar müsse eine Entscheidung getroffen werden. Ziel 
sei es, dass Problem für die Förderschule so zu beschließen, dass die ersten 
deutlichen Ergebnisse mit Schuljahresbeginn 2004 umgesetzt seien. 
 
Frau Lehmann stellte für das Protokoll fest, dass Herr Röttig den 
Geschäftsordnungsantrag der wörtlichen Wiedergabe der Schuldzuweisungen des 
Landrates gestellt habe. (Anmerkung: Herr Röttig beantragte dies nicht vom 
Mikrofon aus.) 
 
 
11. Anfrage des Herrn Helbig, SPD-Fraktion: 
 
"Meine Frage ergibt sich aus der Antwort von Herrn Steinbrecher auf die Anfrage 
der Frau Bußlapp bezüglich Umziehen der Asylanten von Aschara nach 
Mühlhausen, speziell des Teils nach Felchta. Dort waren die Ausländer 
Vietnamesen / Chinesen angesprochen. Meine Frage an Herrn Steinbrecher:  
Ist die Lungenkrankheit SARS dort berücksichtigt worden? Kann man davon 
ausgehen, dass die Personen dort alle überprüft worden sind?" 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass sich diese 
Chinesen schon über mehrere Jahre im Unstrut-Hainich-Kreis befinden würden. Er 
werde aber das Gesundheitsamt befragen, inwieweit man vorbeugende 
Maßnahmen eingeleitet habe. Vom Land habe es keinerlei Anweisungen in dieser 
Richtung gegeben. 
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Frau Lehmann gab bekannt, dass die Fragestunde damit geschlossen sei.  
 
Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
"Laut Geschäftsordnung stelle ich den Antrag zur Klarstellung einer Äußerung 
meiner Person, dort steht es eines Vorredners. Ich möchte hier noch mal zu 
Protokoll geben, nur zur Klarstellung für Herrn Röttig, damit wir's dann auch richtig 
lesen können. Dass, was ich hier an Schuldweisungen klar gesagt habe, ist 
nachzulesen und nichts anderes habe ich hier gesagt, in den Niederschriften zu 
dieser Schulnetzplanung, in dem nachzuweisen ist, dass das Schulamt erst unsere 
Auffassung mitgetragen hat und nach einer öffentlichen Auseinandersetzung und 
deren Lobby, die ich klar genannt hab', dazu steh' ich, umgefallen ist und dieser 
Kreistag, nachzulesen, auch eindeutig.  
Ich will nur damit klarstellen, dass ich hier nichts falsches sage, sondern einfach mal 
die Kreistagsmitglieder auffordere, die Niederschriften zu lesen, dort sind dieses 
alles schon enthalten." 
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 284/03 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. Januar 
2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. 
Januar 2003 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 268-26/03.  
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 285/03 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung über die 
steuerbegünstigten Zwecke des Schullandheimes - vor.  
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, gab die Begründungen für die 
Tagesordnungspunkte 06, 07 und 08 gemäß der Beschlussvorlage. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport zu allen drei 
Tagesordnungspunkten die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 - 
ThürKO - (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung der Thüringer 
Kommunalordnung vom 14.04.1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 01.03.2002 (GVBl. S. 161) und Art. 1 des Gesetzes vom 18.12.2002 
(GVBl. S. 467 ff.) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner 
Sitzung am 28.05.2003 die als Anlage angefügte Satzung über die 
steuerbegünstigten Zwecke des Schullandheimes." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 269-
26/03.  
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 286/03 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung über die 
steuerbegünstigten Zwecke der Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 - 
ThürKO - (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung der Thüringer 
Kommunalordnung vom 14.04.1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 01.03.2002 (GVBl. S. 161) und Art. 1 des Gesetzes vom 18.12.2002 
(GVBl. S. 467 ff.) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner 
Sitzung am 28.05.2003 die als Anlage angefügte Satzung über die 
steuerbegünstigten Zwecke der Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 270-
26/03. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 287/03 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung über die 
steuerbegünstigten Zwecke der Kreismusikschule "Johann Sebastian Bach" - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 - 
ThürKO - (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung der Thüringer 
Kommunalordnung vom 14.04.1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 01.03.2002 (GVBl. S. 161) und Art. 1 des Gesetzes vom 18.12.2002 
(GVBl. S. 467 ff.) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner 
Sitzung am 28.05.2003 die als Anlage angefügte Satzung über die 
steuerbegünstigten Zwecke der Kreismusikschule "Johann Sebastian Bach"." 
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 271-
26/03. 
 
Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung, er wolle folgende persönliche 
Erklärung abgeben: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich hoffe heute 
keinen zu ärgern, ich will auch die Sitzung nicht in die Länge ziehen. Ich komme 
aber nach § 15 Punkt 1 wieder zu einer persönlichen Erklärung, Richtigstellung 
eigener Ausführungen.  
In der Tagespresse nachzulesen, CDU nimmt Änderungsantrag zurück, in diesem 
Zeitungsartikel möchte ich auf drei Passagen eingehen. Erste Passage - 
Gründlichkeit vor Schnelligkeit sei der CDU Grundsatz - und dann der Bezug auf 
den Landrat." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also Herr Landrat ich muss jetzt da mal eingreifen, weil diese persönlichen 
Erklärungen auf Ausführungen, die hier im Kreistag getätigt werden, bezogen sind 
und nicht auf Richtigstellungen von Presseerklärungen." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Es ist eine, Kreisausschuss ist Bestandteil des Kreistages und wenn sie mich noch 
zwei Sätze sprechen lassen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Der Kreisausschuss muss auch im, das müssen sie dann auch im Kreisausschuss 
mit den Mitgliedern dort klären. Das können wir hier nicht tun. Also, das lehne ich 
jetzt ab, weil das nicht zur Sache hier gehört." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Dann möchte ich das zur Kenntnis geben, dass ich das rechtlich prüfen lassen 
möchte und auch erkläre, dass in der Vergangenheit diese Unterschiede nicht 
gemacht worden sind. Die Beweise werde ich bringen. Die CDU hat nur Angst 
davor, dass sie sich bloßstellen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also meine Damen und Herren, Herr Landrat. Wir kommen jetzt wieder zur Sache 
zurück und das ist die Tagesordnung, Punkt 9. Alles andere können sie gern tun, 
aber die Geschäftsordnung regelt den Geschäftsgang während der Kreistagssitzung 
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und nicht vom Kreisausschuss oder von Pressemitteilungen. Also das müssen sie 
dann dort mit den betreffenden Leuten selber klären." 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass es um die Wahl eines stellvertretenden 
Kreistagsvorsitzenden gehe. Sie bitte die Fraktionen um ihre Vorschläge. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass es einen Vorschlag seitens der CDU-Fraktion, Herrn 
Wolf von Marschall, sowie einen Vorschlag seitens der SPD-Fraktion, Herrn Frank 
Peterseim, gebe. Er frage die Fraktionen, ob es weitere Vorschläge gebe.  
Wie er sehe, sei das nicht der Fall, die entsprechenden Stimmzettel zum Wahlgang 
würden vorliegen. 
 
Herr Karmrodt erinnerte an die Niederlegung dieser Funktion durch die PDS-
Fraktion, Herrn Thormann. Danach konnte sich auf keinen neuen Kandidaten 
geeinigt werden. Auch in der letzten Kreisausschuss-Sitzung habe man sich um die 
Notwendigkeit dieses Tagesordnungspunktes gestritten, wie er aus der Presse 
entnehmen konnte. 
 
Die CDU-Fraktion habe von Anfang an klar gemacht, dass es um ein 
demokratisches Recht gehe. Die größten Fraktionen laut Wählervotum sollten 
angemessen im Präsidium des Kreistages vertreten sein. Da bis zum heutigen Tag 
keine anderen Fraktionen einen Kandidaten benannt hatten, habe die CDU-Fraktion 
schon im Vorfeld Herrn von Marschall für diese Funktion vorgeschlagen. Insgesamt 
sei diese Angelegenheit ein sogenanntes "Lernstück" an Demokratie, wenn man 
sich die ganze Diskussion ansehe. Legitime demokratische Rechte würden von 
Fraktionen ausgeschlagen. Die CDU sei von Anfang an dafür gewesen, dass diese 
demokratischen Rechte wahrgenommen werden sollten und habe dies durch die 
Nennung eines Mitgliedes der CDU-Fraktion getan. 
 
Nun sei aber zu verzeichnen, dass die SPD-Fraktion plötzlich auch einen 
Kandidaten aufgestellt habe. Er sage deutlich, dass dies ihr legitimes Recht sei und 
die CDU begrüße den Schritt, wenn sich auch weitere Fraktionen entsprechend 
bereit erklären würden, ein Mitglied in das Präsidium zu entsenden. Gleichzeitig 
gehe es aber auch um die Würde eines Amtes. Die CDU-Fraktion sei der 
Auffassung, dass dazu in der laufenden Legislaturperiode keine Kampfkandidatur 
erfolgen sollte.  Die CDU-Fraktion ziehe ihren Kandidaten zurück und mache den 
Weg frei für den SPD-Vorschlag. Das Ansinnen der CDU-Fraktion, hier 
angemessen demokratische Repräsentation zu gewährleisten, sei damit erfüllt. 
 
Der Landrat merkte an, dass die Ausführungen des Herrn Karmrodt den Eindruck 
erweckt hätten, dass hier ein Deal laufe. Alle Kreisausschussmitglieder seien 
offiziell informiert worden, nochmals alle Fraktionen zur Einreichung von 
Vorschlägen aufzufordern. Zudem seien seitens der Verwaltung am 10.03.2003 alle 
Fraktionen angeschrieben worden. 
 



  

 Seite - 21 - 

Auf Antrag von Frau Lehmann erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages 
des Herrn Kubitzki: 
 
 
Herr Kubitzki: 
 
"Ja, ich sehe mich auch gezwungen, hier was richtig zu stellen. Erstens, die PDS-
Fraktion hat ihren stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden nicht zurückgezogen, 
sondern er ist aus freien Stücken zurückgetreten. Hat das hier vor diesem Haus 
dokumentiert.  
Unter anderem ein Grund war, dass er von seiner Position aus da oben, die 
Unparteilichkeit besonders der Kreistagsvorsitzenden nicht mehr gegeben gesehen 
hat und seine Arbeit dadurch erschwert wurde. Und wir als PDS-Fraktion haben 
diesen Schritt unterstützt. Und aus diesem Grund sind wir auch nicht bereit, einen 
neuen stellvertretenden Kreisvorsitz zu stellen." 
 
Frau Lehmann merkte an, da sie durch die Absprache mit dem Landrat zur 
Gestaltung der Stimmzettel abgelenkt gewesen sei, werde sie die Ausführungen des 
Herrn Kubitzki im Protokoll nachlesen und gegebenenfalls in der nächsten Sitzung 
des Kreistages eine persönliche Erklärung abgeben. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass Herr von Marschall vom Stimmzettel zu streichen 
sei und bei dem Kandidaten der SPD-Fraktion der Möglichkeit der Stimmabgabe mit 
Ja oder Nein gegeben sein müsse. Durch das Kreistagsbüro seien die 
entsprechenden Berichtigungen vorzunehmen. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass es sich hier um die Wahl von stimmberechtigten 
Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss handele.  
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, führte aus, dass es um die Nachwahl von drei 
stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss gehe. Im 
Jugendhilfeausschuss seien nach der vom Kreistag beschlossenen Satzung 15 
stimmberechtigte Mitglieder, von denen 2/5 über die freien Träger vorgeschlagen 
werden könnten. Nach dem Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz des 
Freistaates Thüringen könnten die freien Träger einen abgestimmten Vorschlag 
einreichen, an den der Kreistag bei seiner Wahlhandlung gebunden sei. Das heiße 
nicht, dass der Kreistag diesem Vorschlag zustimmen müsse, er könne aber keinen 
anderen Bewerber in diesem Wahlgang benennen. Die freien Träger hätten am 
08.04.2003 einen abgestimmten Vorschlag, Frau Annelie Baum, getätigt. Zu den 
beiden Benennungen der SPD-Fraktion könne er nichts sagen. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass ihr folgende drei Vorschläge vorliegen würden: 
Frau Annelie Baum, Herr Jan Opitz und Herr Frank Peterseim. 
Sie richte die Frage an die SPD-Fraktion, ob sich an dem Sachstand etwas 
geändert habe? 
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Der Landrat stellte klar, dass nur Frau Baum und Herr Opitz zur Wahl ständen. 
 
Frau Holzapfel bemängelte, dass zu den genannten Personen, die man wählen 
solle, keine Vorstellung erfolge. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass Herr Opitz Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises und 
in Bothenheilingen ansässig sei. Er sei im Bereich EDV tätig, gehöre der SPD an 
und habe eine Zeit lang seinen beruflichen Werdegang in den alten Bundesländern 
absolviert. 
Frau Baum arbeite im Kinderbüro in Bad Langensalza. Sie sei schon seit längerer 
Zeit im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig und leiste eine gute Arbeit. 
 
Frau Seyfert ergänzte, dass in der Jugendhilfeausschuss-Sitzung vor zwei Wochen 
dieser Tagesordnungspunkt behandelt worden sei. Da habe Frau Baum noch als 
einzigster Kandidat gestanden und sei auch vorgestellt worden. Herr Wolf von 
Marschall als Mitglied des Jugendhilfeausschusses hätte so in der Fraktion schon 
Auskunft geben können.  
Der Jugendhilfeausschuss habe sich dafür ausgesprochen, dass Frau Baum im 
Jugendhilfeausschuss mitarbeite. 
 
Frau Lehmann bat den Wahlausschuss um Aufnahme seiner Tätigkeit.  
 
Die Wahl fand geheim statt. 
 
 
Nach Auszählung der Stimmen gab Frau Lehmann folgende Wahlergebnisse 
bekannt: 
 
v Herr Frank Peterseim habe 24 Nein-Stimmen und 21 Ja-Stimmen erhalten. Somit 
sei Herr Peterseim nicht zum stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden gewählt. 
 
v Frau Annelie Baum habe 34 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen erhalten. Sie sei 
somit als stimmberechtigtes Mitglied der anerkannten Träger der Jugendhilfe in den 
Jugendhilfeausschuss gewählt. 
 
v Herr Jan Opitz habe 26 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung erhalten. 
Somit sei Herr Opitz als stimmberechtigtes Mitglied der SPD-Fraktion in den 
Jugendhilfeausschuss gewählt. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 289/03 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des 
Kindertagesstättenbedarfsplanes 2003/04 des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, verwies auf die umfangreiche Begründung der 
Vorlage. 
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Ergänzen wolle er, dass die Situation der Kindertagesstätten von dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe in dieser Planung nur so beschrieben werde, wie sie sich in 
den Gemeinden des Kreises darstelle. Man führe nur die Planung und Sachverhalte 
zusammen, die in den Kommunen im Kreisgebiet vorgefunden würden, außer in 
einem Fall, Punkt 3.5 des Kindertagesstättenbedarfsplanes. Dort würden die 
erforderlichen Plätze in Tagespflegen ausgewiesen, diese Aufgabe nehme das 
örtliche Jugendamt wahr. 
 
Zum anderen wolle er darauf verweisen, was auch der Jugendhilfeausschuss 
erfreulich aufgenommen habe, dass man seit Januar 2003 für die integrative 
Betreuung von Kindern mit einer Behinderung eine vierte Einrichtung, nämlich die 
Einrichtung "Forstbergspatzen" in Mühlhausen habe. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Jugendhilfeausschuss und den Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport sowie Herr Kubitzki für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales 
und Gesundheit die einstimmige Annahme der Verwaltungsvorlage. 
 
Herr Kubitzki merkte an, der Ausschuss perspektivisch darauf hinweisen wolle, 
Überlegungen anzustellen, welche Möglichkeiten geschaffen werden könnten, dass 
behinderte Kinder eine normale Grund- oder Regelschule sowie ein Gymnasium 
besuchen könnten. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kindertagesstättenbedarfsplan 2003/04 wird in Fortschreibung des 
Kindertagesstättenbedarfsplanes 2001 bis 2005 beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 272-
26/03. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 290/03 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der 
Regelschule Mühlhausen, Stadtbergschule, und Errichtung eines Schulteils der 
Regelschule Mühlhausen, Petrischule - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, führte ergänzend zur Begründung der Vorlage 
aus, dass seitens der Verwaltung das staatliche Schulamt, die betroffene 
Regelschule, die beiden im Stadtgebiet liegenden Nachbarregelschulen sowie die 
Stadt Mühlhausen als Gebietskörperschaft um eine Stellungnahme gebeten worden 
seien. Alle hätten ihre Zustimmung erteilt. 
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die einstimmige 
Annahme der Beschlussvorlage. 
  
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
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Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1.  Die staatliche Regelschule Mühlhausen, Stadtbergschule, in der Friedens-  
 straße 16, wird zum 31. Juli 2004 als eigenständige Regelschule aufgehoben. 
 
2.   Ab 01. August 2004 - bis längstens 31. Juli 2007 - wird am Standort Friedens-  
 straße 16 ein Schulteil der staatlichen Regelschule Mühlhausen, Petrischule,   
 errichtet." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 273-
26/03. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 291/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 27.02.2002 - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass die bereits im 
Kreistag am 30.10.2002 zur Beschlussfassung vorgelegte Satzung mehrheitlich in 
den Kreisausschuss zurückverwiesen worden sei. Daraufhin habe man eine neue 
Bewertung durch das Landesverwaltungsamt vornehmen lassen. Das 
Landesverwaltungsamt habe schriftlich mitgeteilt, dass Wettbewerb zum 
Abfallwirtschaftsbetrieb und somit Kreis bestehen könne. Daher brauche die bereits 
bestehende Formulierung in der Satzung Bezug nehmend auf den Ausschluss der 
mit dem Betrieb in Wettbewerb stehenden Personen nicht geändert werden. Das 
Landesverwaltungsamt habe aber darauf verwiesen, dass für 
Betriebsausschussmitglieder, die Kreistagsmitglieder seien, keine über den § 38 
ThürKO hinaus gehenden Einschränkungen gelten dürften. Da nun § 38 ThürKO 
abschließend die persönliche Beteiligung aller Ausschussmitglieder regele, müsse § 
6 Abs. 2 der Betriebssatzung gestrichen werden. Damit sei natürlich die Frage des 
Gewissens und der persönlichen Ehre angesprochen, wenn Befangenheit vorliege, 
dies auch anzuzeigen. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
sowie Herr Röttig für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Reinhold merkte an, dass es unstrittig sei, dass die CDU-Fraktion ihre 
Zustimmung zur Vorlage geben werde. Es sei aber nicht ganz so unproblematisch, 
wie Herr Steinbrecher dies dargelegt habe. Im Kreistag und dem entsprechenden 
Ausschuss habe es keine Satzung gegeben, die die persönlichen Emotionen so 
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hoch gespielt hätte, bis dass einzelne Abgeordnete hätten ihr Mandat niederlegen 
wollen.  
 
Es sei immer wieder um das Problem gegangen, was sich auch heute wie ein roter 
Faden durch die Kreistagssitzung ziehe, sei der einzelne Abgeordnete richtig 
informiert oder müsse er sich selbst um Informationen kümmern?  
In einem Ausschuss verdichte sich dann das, insbesondere wenn einzelne 
Ausschussmitglieder das Empfinden hätten, dass das Ganze letztlich persönlich 
gegen seine Person gehe. Auch im Ausschuss habe es unstrittig Missverständnisse 
und Spannungen über drei Jahre hinweg gegeben. Nun werde dies beendet durch 
die Einsicht dieses Parlamentes. Die Satzung selber sei natürlich mit Unterstützung 
der Verwaltung, aber auch im Wesentlichen von der Einrichtung erarbeitet, die der 
Kreistag zu kontrollieren habe. In diese Satzung sei eben ein entsprechender 
Passus eingearbeitet worden, wo man den Eindruck haben musste, dass er auf 
bestimmte Personen abgestellt gewesen sei. Dagegen hätten sich Einige gewehrt. 
Mitglieder seien aufgefordert worden, persönliche Erklärungen zu unterschreiben. 
Die Thüringer Kommunalordnung, § 38, sage ganz eindeutig, wer wann befangen 
sei.  
 
Anmerken wolle er noch, dass der Landrat ein wenig mehr aushalten müsse, als zu 
sagen, jetzt bin ich Landrat, deswegen antworte ich dir als Kreistagsmitglied nicht. 
Er könne gut verstehen, dass Herr Zanker eine besonders dünne Haut habe, aber 
ein bisschen mehr Gelassenheit gegenüber allen wäre angebracht. Man sollte im 
Umgang mehr darauf achten, dass wenn einer von der Gegenpartei nur aufstehe 
und noch kein Wort gesagt habe, schon kritisch reagiert werde. Das gelte auch für 
Diejenigen, die nicht diesem Haus angehören würden. Wenn Personen vorgestellt 
würden, die ehrenamtlich tätig aber nicht anwesend seien, halte er es für 
unangemessen, sich darüber lustig zu machen oder es sehr locker mit der 
Vorstellung anzugehen. Es seien schließlich Bürger, die sich ehrenamtlich 
arrangieren würden.  
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Reinhold, das gehöre nicht mehr zur Sache. 
 
Herr Reinhold fuhr fort. Wenn sich die Streitkultur in allen Parteien etwas erhöhe, 
könne man die letzten Tage der Legislaturperiode etwas friedlicher und effizienter 
arbeiten. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass dies mehr zu einer persönlichen Erklärung gepasst 
hätte, es aber in der Sache seine Person betroffen habe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der  Kreistag  beschließt  aufgrund  § 114 i. V. m. § 76 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), Artikel 1 des Gesetzes vom 01.03.2002 (GVBl. S. 161) 
und Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2002 (GVBl. S. 467) und der §§ 1 und 3 
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Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)  vom  15.07.1993  (GVBl. S. 432)  
die  als  Anlage  beigefügte 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb in der Fassung der Neubekanntmachung vom 27.02.2002." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 274-26/03. 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 292/03 lag die Verwaltungsvorlage - Abberufung des 
Prüfers des Rechnungsprüfungsamtes, Herr Veit Görsdorf - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage und die Durchsetzung des 
Mindeststellenplanes. Da die Prüfer durch den Kreistag bestellt worden seien, 
müssten sie durch den Kreistag auch formell abberufen werden. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 114 i. V. m. § 81 Absatz 4 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung wird Herr 
Veit Görsdorf als Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes abberufen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 275-26/03. 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 293/03 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderungssatzung 
der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an 
den Kosten der Beförderung von Schülern auf dem Schulweg ab Klassenstufe 11 
der Gymnasien und Beruflichen Gymnasien - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 4, Herr Förster, führte zur Begründung der Vorlage aus, 
dass sich diese aus der Änderung des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung 
der staatlichen Schulen ergebe. Die jetzige 3. Änderungssatzung trage der neuen in 
Thüringen herrschenden Gesetzeslage sowie dem Gleichheitsgrundsatz Rechnung 
und sei aufgrund der Haushaltslage geboten.  
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport sowie Herr 
Münzberg für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die einstimmige Annahme 
der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Gemäß § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 - ThürKO - (GVBl. S. 
501)  i. d. F. d.  Neubekanntmachung  der  Thüringer   Kommunalordnung vom 
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28.01.2003 (GVBl. S. 41), der §§ 1 und 2 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 07.08.1991 - ThürKAG -  (GVBl. S. 285) i. d. F. d. 
Neubekanntmachung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 19.09.2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24.10.2001 (GVBl. 
S. 265) sowie der §§ 1 und 4 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen vom 21.07.1992 - ThürSchulFG - (GVBl. S. 366), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2002 (GVBl. S. 397) beschließt der 
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als  Anlage  beigefügte 3. 
Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von 
Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung von Schülern auf dem Schulweg ab 
Klassenstufe 11 der Gymnasien und Beruflichen Gymnasien." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 276-26/03. 
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 294/03 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringen der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2002 - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2002 wird 
zur Beratung in den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 277-
26/03. 
 
 
 
Zum TOP 17: 
 
Der Fachbereichsleiter 5, Herr Steinbrecher, gab einen Informationsbericht zum 
aktuellen Stand der Arbeit des kommunalen Zweckverbandes Mühlhäuser Museen. 
 
Er wolle anfangs auf die letzte Sitzung des Kreistages verweisen, in der ein 
Sperrvermerk in Höhe von 50.000 € erteilt worden sei mit der Auflage, ein Konzept 
sowie eine Satzungsänderung zu erarbeiten.  
 
Die SPD-Fraktion habe sich seit einigen Monaten mit der Satzung beschäftigt. Es 
gehe vorwiegend darum, dass die Möglichkeit geschaffen werden, dass in diesem 
Zweckverband nicht Beamte bzw. Angestellte der Verwaltungen tätig seien, sondern 
Mitglieder des Kreistages tätig werden könnten. Die alte Satzung erlaube es, diesen 
Schritt als Kreistag zu gehen, wie die Stadt verfahre, liege in ihrem Ermessen.  
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Wenn der Kreis eine Drittelförderung für die Mühlhäuser Museen übernehme, könne 
er auch transparent erfahren, wo die Gelder hingehen bzw. selbst mitbestimmen, wo 
die Gelder hinfließen würden.  
 
Zur Vorlage eines Konzeptes sei zu sagen, dass Herr Gliemann, als Vorsitzender 
des Zweckverbandes, ein Konzept erarbeitet habe. Herr Gliemann habe in der 
Sitzung des Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die Aussage getroffen, dass noch 
einige Zuarbeiten fehlen würden, er aber umgehend bemüht sein werde, dieses 
Konzept vorzulegen. 
 
Zur Frage der Verwendung der Zuschüsse des Herrn Schönau aus der letzten 
Sitzung des Kreistages sei zu sagen, dass das Land 220.000 € zur Verfügung 
gestellt habe. Der Haushalt der Mühlhäuser Museen sei ja Bestandteil unseres 
Haushaltes. Von den geplanten 727.000 € würden 610.000 € für Personalkosten 
verwendet, das seien 81 %. 117.000 €  seien Verwaltungs- und Betriebskosten, 
Anmietungen und vieles anderes mehr, was erforderlich sei.  
 
Zum Personal sei zu sagen, dass man 1993 noch 30 VbE in den Mühlhäuser 
Museen gehabt habe, im Jahre 2003 seien es nur noch 15,95 VbE. Beim 
Ausscheiden von Mitarbeitern, seien die Stellen nicht neu besetzt worden. Der 
Direktor  der Mühlhäuser  Museen werde auch in Altersteilzeit gehen. 
 
Zur Frage des perspektivischen Abbaues in den Mühlhäuser Museen wolle er 
sagen, dass der Bereich Naturkunde schon abgebaut worden sei. Aktive im Kreis, 
die sich diesem Hobby gewidmet hätten, würden diese Stelle vermissen, sie sei 
aber aus Kostengründen nicht wieder besetzt worden. 
 
Gebraucht würden ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und insbesondere ein 
Restaurator. Man habe jetzt einen privaten Unternehmer als Restaurator und die 
Kosten würden hier ins Unermessliche steigen. Darüber wäre noch einmal zu 
beraten. 
 
In der Kritik hätten auch immer die Ankäufe der Mühlhäuser Museen gestanden. Im 
Haushaltsplan 2003 ständen dafür 1.000 €. Der Direktor der Mühlhäuser Museen 
habe immer die Verbandsversammlung fragen müssen, wenn er Einkäufe tätigen 
wollte. In der Vergangenheit seien Einkäufe getätigt worden, die auf Böden ruhen 
würden. 
 
Ende Mai werde ein zielgerichtetes Konzept für die Mühlhäuser Museen vorliegen. 
In der Sitzung des Kreistages am 17. September 2003 werde es einen 
umfangreichen Bericht über die künftigen Ziele und Inhalte der Mühlhäuser Museen 
geben.  
 
Zu den Angestellten des Landratsamtes, die dort Entscheidungen treffen sollten, 
wolle er sagen, dass diese nicht inkompetent waren oder leichtsinnig verfahren 
seien, aber man sei ins Wasser geworfen worden und habe diese Aufgabe, weil es 
in der Satzung so stand, wahrgenommen. Die Satzung gebe es aber her, dass 
letztendlich auch Kreistagsmitglieder in dieser Funktion tätig werden könnten. 
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Zur Konzentration der Verwaltung der Mühlhäuser Museen sei zu sagen, dass nach 
Fertigstellung der Bibliothek im Jakobi das Zentrum der Mühlhäuser Museen in dem 
Urgebäude sein werde. 
Was das Konzept angehe, sei zu sagen, dass es in der nächsten Sitzung des 
Kreistages hier zur Disposition stehe. 
 
Frau Lehmann bat im Namen aller Abgeordneten um die Übersendung des Konzept 
nach Fertigstellung an alle Fraktionsvorsitzenden sowie des Terminplanes der 
stattfindenden Beratungen dazu. 
 
Herr Mros bezog sich auf die Ausführungen des Herrn Steinbrecher. Dieser wäre 
nicht erst seit kurzem im Zweckverband, es gebe ihn mittlerweile schon über 10 
Jahre. Er könne also nicht davon reden, dass er sich ins Wasser geworfen fühle. Es 
erstaune ihn auch immer wieder, dass Herr Steinbrecher die Beantwortung der 
Fragen daraus beziehe, wie Herr Gliemann die Fragen beantworte. Dieser 
Informationsbericht sollte sich auch darauf beziehen, wie die Vertreter der 
Verwaltung, die in diesen Zweckverband abgesandt worden seien, dort ihrer Rolle 
gerecht würden und vielleicht auch selber wegweisend in diesem Zweckverband 
seien.  
 
Des Weiteren verwundere ihn schon, dass sich die SPD-Fraktion seit Monaten mit 
einer neuen Satzungsänderung befasse, wo gerade dieser eigentlich bekannt sein 
müsse, über Herrn Pilger und über Herrn Steinbrecher, dass eine neue Satzung im 
Staatsanzeiger schon längst veröffentlicht sei.  
 
Dieser Informationsbericht sei ja auch in die Richtung gegangen, wie eine 
langfristige finanzielle Sicherstellung des Zweckverbandes als kreisweiter 
Zweckverband angedacht sei. 
 
Herr Steinbrecher habe angeführt, dass man nun die Restaurationsleistungen nach 
außen vergebe. Man habe gerade erst den Restaurator seit kurzem entlassen. Es 
dürfte eigentlich dem Verband klar gewesen sein, dass es auf jeden Fall teurer 
komme, wenn man die Restaurationsarbeiten nach draußen vergebe.  
 
Eine weitere Frage habe er bezüglich des Freizugs der Neuen Straße, was im 
Haushalt schon als Verkauf stände. Seiner Kenntnis nach ziehe die Mühlhäuser 
Museen zum Ende des Jahres um. Sei es dann wirklich so, dass dieses Haus bis 
zum Ende des Jahres überhaupt freigezogen werde? 
 
Herr Steinbrecher legte dar, dass die Satzung aus redaktionellen Gründen 
überarbeitet worden sei, da immer noch der Altkreis Mühlhausen gestanden habe. 
Wenn er von der neuen Satzung spreche, sei es die, die in mühsamer Kleinarbeit 
auf die neuesten Bedingungen zugeschnitten worden sei.  
 
Das habe die SPD-Fraktion aktiv entwickelt, zeichne dafür verantwortlich und 
entwickele in dieser Richtung auch weitere Aktivitäten. Die neue Satzung lasse zu, 
dass entsprechende Kreistagsmitglieder in dem Zweckverband mitarbeiten könnten. 
 
Das der Restaurator erst entlassen worden sei, sei richtig, aber man merke erst 
jetzt, welche Leistungen er gebracht habe.  
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Der Umzug sei sicher, partiell sei er schon vollzogen. Die Bibliothek und einiges 
andere sei schon aus dem Gebäude in der Neuen Straße heraus. 
 
 
 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 295/03 lag die Vorlage - Wertung der aus der 
Jugendpauschale finanzierten Stellen - vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Das Jugendamt wird aufgefordert, die aus der Jugendpauschale finanzierten 
Stellen bis zum 31. August 2003 hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für die Jugendarbeit 
einer Wertung zu unterziehen. Einen besonderen Bonus erhalten Stellen, die täglich 
oder kontinuierlich und unmittelbar mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 278-26/03. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 
 
Für die Richtigkeit der wörtlichen Wiedergaben: 
 
 
 
Junker 
stellvertretende Schriftführerin 
 


