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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 14.10.2003 
 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 24. September 2003 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
 
Beginn:  16:10 Uhr 
 
Ende:   20:45 Uhr 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
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 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
28. Mai 2003 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2002 für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung des Abfallwirtschaftsbetriebes per 31.12.2003 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - Feststellung des Jahresabschlusses 2002; 
- Behandlung des Betriebsergebnisses 2002; - Entlastung der Betriebsleitung 
für das Wirtschaftsjahr 2002 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung 
der Jahresrechnung 2001 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der 
Entlastung des Landrates und der Verwaltung 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung 
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich-Kreis für das 
Geschäftsjahr 2002 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufnahme 
eines Kommunaldarlehens in Höhe von 3.733.000 Euro zur Finanzierung der 
Schulsanierungsmaßnahmen 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Wirksamkeit 
der aus der Jugendpauschale finanzierten Stellen 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Kreisausschuss 

14. Bericht des Landrates über die Erfüllung der Kreistagsbeschlüsse für den 
Zeitraum Juli 2002 bis Mai 2003 



Seite 2 von 47 

15. Bericht des Landrates über die Wirtschaftsförderung im Unstrut-Hainich-Kreis 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die 27. Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, 
Vertreter der Presse sowie Gäste. 
 
Sie gab bekannt, dass folgende Tischvorlagen ausliegen: 
 
v Zum TOP 14 
Bericht über die Erfüllung der Kreistagsbeschlüsse für den Zeitraum Juli 2002 bis 
Mai 2003 - an alle Kreistagsmitglieder 
  
v Zum TOP 15 
Bericht über die Wirtschaftsförderung im Unstrut-Hainich-Kreis - an die 
Fraktionsvorsitzenden 
 
v Konzeption zur weiteren inhaltlichen und organisatorischen Arbeit der 
Mühlhäuser Museen - an die Fraktionsvorsitzenden 
 
v Zum TOP 17 (nichtöffentlicher Teil) 
Vergabe Stromlieferverträge für das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis / Schulen 
und Heime - Die Ausgabe erfolge im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.  
 
Sie gratulierte Herrn Karmrodt im Namen aller Kreistagsmitglieder nachträglich zu 
seinem gestrigen Geburtstag und wünschte alles Gute, vor allem Gesundheit. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass die Beschlussfähigkeit mit derzeit 28 anwesenden 
Kreistagsmitgliedern gegeben sei. 
     
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
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CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert   (bis 20:30 Uhr) 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang   (bis 20:30 Uhr) 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg   (bis 20:40 Uhr) 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
von Marschall, Wolf   (ab 16:30 Uhr) 
Ziegenfuß, Jürgen   (ab 16:55 Uhr)  

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus   (bis 19:45 Uhr) 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Witt, Roswitha 

FDP-Fraktion  
 

Bühner, Peter   (bis 20:31 Uhr) 
Freier, Karla 
Hose, Dietrich   (bis 20:31 Uhr) 
 
 
PDS-Fraktion 
 

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Kubitzki, Jörg 
Leonhardt, Kerstin   (ab 19:00 Uhr) 
Mros, Norbert 
Thormann, Fritz    (bis 18:30 Uhr) 
Wirth, Michael 

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

Brand, Siegfried 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Pietzonka, Helga 
Reinhold, Hilfreich 
Steller, Hermann 
Eisenhut, Christine 
Thalmann, Konrad 
Schönau, Bernhard 

 
 
Zum TOP 03: 
 
Herr Dr. Jung meldete sich zu Wort für eine persönliche Erklärung, da er eine 
Missachtung dieses Parlamentes und eine Behinderung seiner persönlichen Arbeit 
in diesem Parlament sehe: 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Werte Frau Vorsitzende, werte Damen und Herren, Herr Landrat. Wir alle wissen, 
dass im Landkreis Mühlhausen nicht alles bestens bestellt ist. Es gibt zweifellos 
vielfältige Dinge, die besprochen und erledigt werden sollten. Um so mehr 
verwundert es, wenn die Kreistagssitzung immer seltener stattfindet, in diesem 
Rhythmus auch nur nach Druck und Hinweis auf die Satzung. Jeder weiß, dass gute 
Arbeit auch und besonders Parlamentsarbeit nur möglich ist, wenn Termine 
verlässlich und damit kalkulierbar sind. Die meisten von uns haben neben ihrer 
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Arbeit im Kreistag noch einen Beruf, der sie voll ausfüllt. Dabei sind Termine mit 
Partnern, Kunden oder Patienten lebensnotwendig, nicht nur für das Geschäft.  
 
Ich halte es deshalb für äußerst rücksichtslos, fast jedes Mal 50 Abgeordnete relativ 
kurzfristig mit neuen Kreistagsterminen zu beglücken. Ich fordere sie Herr Landrat 
deshalb auf, die Würde der Abgeordneten zu achten und nicht rücksichtslos wegen 
eigener Pläne, das gesamte Parlament tanzen zu lassen. Ich selbst kann 
beispielsweise nicht jedes Mal alle Patienten, die sich mit Recht auf mich verlassen, 
einfach mal so umbestellen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Dr. Jung, sie müssen ihre diese persönlichen Angriffe in einer persönlichen 
Erklärung belegen." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Ich denke schon, dass es persönlich angegriffen ist, wenn ich hier klar mache, dass 
ich meine persönliche Arbeit in diesem Parlament nicht richtig durchführen kann, 
wenn ich beruflich ständig gehindert bin, weil die Termine, auf die ich mich 
verlassen muss, ständig, fast ständig geändert werden. Und ich glaube, dass ich 
hier im Interesse auch aller anderen Parlamentsabgeordneten spreche, die 
sicherlich das genauso sehen. Wer meint, dass er so viel Zeit hat, dass er diese 
Termine ständig verschieben kann, ich kann es nicht und ich möchte in diesem 
Parlament, ich bin gewählt, auch meine Tätigkeit durchführen können. " 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Dr. Jung, sind sie damit zu Ende? Ja." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Ja, sie haben mich ja unterbrochen, aber das Wesentliche ist gesagt. Danke 
schön." 
 
 
Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Unabhängig, 
dass ich aus der letzten Kreistagssitzung der Auffassung bin, dass dies keine 
persönliche Erklärung ist von Dr. Jung, die mir ja auch damals untersagt wurde, 
möchte ich jetzt eine persönliche Erklärung abgeben, weil Unterstellung, sprich 
böswillige Unterstellung des Kreistagsabgeordneten Herrn Dr. Jung gegen meine 
Person hier in öffentlicher Sitzung.  
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Erstens Herr Dr. Jung unterstellen sie mir, dass ich ihre Arbeit behindere. Zweitens 
unterstellen sie mir, dass ich vor Langeweile nicht weiß, was ich zu tun habe, 
deswegen werde ich meinen Terminkalender leichter händeln können. Und drittens 
muss ich ihnen sagen, wenn wir eine Kreistagssitzung verschieben, das habe ich 
der Fraktion im Kreisausschuss mitgeteilt, hatte dies einen dringlichen Grund, einen 
wichtigen, einen Kostenfaktor, dass wir nämlich heute und deswegen kriegen sie 
auch eine Tischvorlage in nichtöffentlicher Sitzung, um eine Vergabe entscheiden 
müssen, die dazu geführt hätte, wenn ich an dem 24. festgehalten hätte, nämlich 
zusätzliche Sitzungskosten, Beratungskosten, Ausschuss-Sitzungskosten etc. pp 
verursacht hätten.  
 
Da wir, zumindestens glauben wir das als Verwaltung und ich hoffe die Mehrheit des 
Kreistages Kosten zu sparen, haben wir wegen einem Tagesordnungspunkt diese 
Sitzung um eine Woche verschoben. Dass kein Kreistagsmitglied darüber glücklich 
ist, ist richtig, aber genauso wenig ist der Landrat darüber glücklich, der musste ein 
Monatsplan ändern, aufgrund dieser Termine 
 
Ich verwahre mich gegen ihre böswilligen Angriffe gegen meine Person, gegen ihre 
Unterstellungen und kann an dieser Stelle nur sagen, es gibt Wichtigeres im Kreis 
zu tun, als hier Kreistagssitzungen dazu zu nutzen, Landräte böswillig hier öffentlich 
zu diskreditieren. Danke." 
 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils 
der Kreistagssitzung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. 
 
Die Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung des Kreistages wurde 
mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen. 
 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 28.05.2003)   
 
"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 antwortete wie folgt: 
 
Die Fördermittel in einer Gesamthöhe von 25.000 € würden aus der Haushaltsstelle 
9401, die den Unterabschnitten der betreffenden Schulen zugeordnet seien, 
bezahlt. Im Vorfeld der Planung des zweiten Schulsanierungsprogrammes seien 
auch die Schulhöfe der Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in die 
Planungsgespräche intrigiert worden. Der überwiegende Teil der Schulhöfe stelle 
durch die gravierenden Mängel eine Gefährdung für die Schüler dar. Aufgrund der 
vorliegenden Bedarfe an den Schulen konzentriere sich aber das 
Schulsanierungsprogramm vorwiegend auf die Bereiche Energieeinsparung und die 
Erhöhung der Sicherheit in den Schulen sowie auf den sanitären Bereich, so dass 
für die Instandsetzung von Schulhöfen die benötigten finanziellen Mittel nicht zur 
Verfügung stehen würden. 
 
Das Schulhofprojekt leiste mit einem Grundgedanken, alle Interessierten der 
Schule, Schüler, Lehrer, Eltern, Förderverein, Gemeinde an der Planung und 
Umsetzung zu beteiligen, ein mustergültiges Beispiel, wie im Zusammenwirken 
vieler hohe Werte geschaffen werden könnten. In einem solchem Umfang mit dieser 
Individualität der Gestaltung wäre eine Schulhofgestaltung durch die Verwaltung 
nicht möglich gewesen. Die beteiligten Schulen würden sich mit anderen Leistungen 
im Schulsanierungsprogramm befinden, so dass dies maßgebend dazu beigetragen 
habe, die Finanzierung aus dieser Haushaltsstelle abzusichern. Bei Interesse könne 
der Projektwerdegang unterlegt mit Bildmaterial auf der Internetseite des 
Kreisjugendringes Unstrut-Hainich e. V. unter "www.kjruh.de" nachgelesen werden. 
 
Die Förderpreise seien den 10 teilnehmenden Schulen am 03.06.2003 im 
Ständesaal des Landratsamtes übergeben worden. 
 
14 Schulen hätten im Vorfeld ihr Interesse an diesem Projekt bekundet.  
 
Die Regelschule Bickenriede, Grundschule An der Brentanostraße Bad 
Langensalza, Regelschule Am Forstberg Mühlhausen, Grundschule Käthe-Kollwitz 
Lengenfeld/Stein, Grundschule Martinischule Mühlhausen, Regelschule Menteroda, 
Grundschule Nikolaischule Mühlhausen, Förderschule für Lernbehinderte / 
Pestalozzischule Mühlhausen, Grundschule Schönstedt und Grundschule 
Sophienschule Körner hätten dann bis zum 31.03.2003 ihre Projekte eingereicht. 
Eine Präsentation habe im Zeitraum vom 05.05. bis 09.05.2003 im Stadtjugendhaus 
stattgefunden. Am 05.05.2003 sei den Schulen die Gelegenheit gegeben worden, 
ihre Projekte den Jurymitgliedern und der Öffentlichkeit vorzustellen. Jurymitglieder 
seien gewesen: Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes, im Auftrag Frau Gothe, 
der Landrat, im Auftrag Frau Schmidt, das Kinderbüro, Frau Baum, der Fachdienst 
31, Schulfinanzierung, Frau Richardt, das Staatliche Schulamt, Herr Dr. Beck, der 
Kreisjugendring, Herr Hoffmann, und die Kreisschülersprecherin der Regelschulen, 
Constanze Groll. 
 
Der Förderpreis sei unter den beteiligten Schulen wie folgt vergeben worden: 
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1. Grundschule Schönstedt - 10.000 € 
2. Regelschule Am Forstberg - 5.000 € 
3. Grundschule An der Brentanostraße Bad Langensalza - 3.000 €. 
 
Alle weiteren sieben Schulen hätten 1.000 € bekommen. Perspektivisch solle 
geprüft werden, ob den Schulen noch weitere finanzielle Mittel zur Umsetzung ihrer 
Vorhaben bereitgestellt werden könnten. Zum Stand der Umsetzung des Projektes 
an den einzelnen Schulen sei zu sagen: 
 
v Grundschule Schönstedt 
Fertigstellung eines Streetballplatzes; Oktober - Ankauf von Spielgeräten 
Das verbleibende Geld wird im weiteren Zeitraum verwendet. 
 
v Regelschule Am Forstberg 
nach Baugenehmigung - Aufstellen eines Pavillons 
 
v Grundschule An der Brentanostraße Bad Langensalza 
Sitzschlange; im Frühjahr - Bau eines Klassenzimmers im Grünen und Pflanzaktion 
 
v Regelschule Bickenriede 
in der Planung - eine Ruheinsel für Lesemöglichkeiten 
 
v Grundschule Käthe-Kollwitz Lengenfeld/Stein 
Bau einer Bankgruppe als Ruhezone (Frühjahr) 
 
v Grundschule Martini 
Grünes Klassenzimmer, Fühlpfad, im Auftrag ist zur Zeit eine Insektenlehmwand 
 
v Regelschule Menteroda 
gemeinsame Planung erfolgt im Schuljahr 2003/04 und dann die Umsetzung 
 
v Grundschule Nikolai 
20.09.2003 Aktionstag zur Umsetzung, Planung Spielgeräte, Rohholz für Torwand 
 
v Förderschule für Lernbehinderte / Pestalozzischule  
Beginn im Frühjahr 2004 - Hang wird zur Tribüne umgestaltet 
 
v Grundschule Sophienschule Körner 
Schulhof-Gefahrenquelle für die Kinder beseitigt; Pflasterarbeiten 
 
Zur Frage, wer die vergebenen Projekte fachlich begleite und welche zeitlichen 
Vorgaben bei der praktischen Umsetzung vertraglich gebunden seien, sei zu sagen, 
dass der Projektinhalt wie bereits erwähnt darin bestanden habe, mit allen an der 
Schule Interessierten die Vorstellungen zur Gestaltung und die daraus folgenden 
Arbeiten und Finanzierungsmodalitäten selbst umzusetzen. Von den Schulen sei 
dieses Grundanliegen des Projektes von Anfang an positiv aufgenommen und mit 
viel Fleiß und Engagement angegangen worden. Da viel Eigeninitiative 
Grundanliegen sei, sind die Projekte in ihrer Umsetzung nicht durch zeitliche 
Vorgaben gebunden. Durch die Verwaltung erfolge, wenn gewünscht, eine fachliche 
Begleitung. Als weiterer Ansprechpartner diene der Planer des Schulhofprojektes, 
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den jede Schule selbst gebunden habe. Durch den Fachdienst 31 werde ein 
Bauwagen mit diversen Werkzeugen zur Verfügung gestellt. Die Schulen hätten für 
die Fördersumme dem Fachdienst 31 einen Verwendungsnachweis einzureichen. 
 
 
 
02. Anfrage des Herrn Bonitz, CDU-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 28.05.2003)   
 
"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 antwortete, dass der Verwaltung nunmehr ein Grobkonzept vorliege. 
Der Entwurf sei den Betrieben mittlerweile zugestellt worden. In einem nächsten 
Termin am 07.10.2003 werde über dieses Konzept hinsichtlich des finanziellen 
Vorteils und der Sicherung des hohen Qualitätsstandards des ÖPNV diskutiert.  
 
Im Ergebnis dieses Termins werde der Fachausschuss Wirtschaft und Verkehr in 
die weitere Bearbeitung einbezogen und je nach Entscheidung der 
Verkehrsbetriebe erfolge eine Information an den Kreistag bzw. dessen 
Einbeziehung.  
 
 
 
03. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 28.05.2003) 
 
"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 antwortete, dass die von der Landesregierung verhängte vorläufige 
Verfügungsbeschränkung von 15 % sich im Wesentlichen auf die operativen 
Zuweisungen beziehe, aber nicht auf die von konkreten gesetzlichen 
Verpflichtungen beruhenden Zahlungen, wie den Kommunalen Finanzausgleich in 
Form zum Beispiel der Schlüsselzuweisungen, der Auftragskostenpauschale, der 
Investitionspauschale, des Schullasten- und Sozialhilfelastenausgleichs und der 
Schülerbeförderung betreffe. Bei der Ausreichung von Zuweisungen außerhalb des 
Kommunalen Finanzausgleichs werde seitens des Landes bzw. der Ministerien 
unterschiedlich verfahren, so dass man nicht erkennen könne, handele es sich um 
Kürzungen aufgrund der bereits im Haushaltsplan des Landes 2003 geringer 
veranschlagten Mittel oder beruhe die Kürzung auf der verhängten vorläufigen 
Verfügungsbeschränkung. 
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Eindeutig nachvollziehbar liege dem Landkreis lediglich eine vorläufige 
Verfügungsbeschränkung in Höhe von 15 % der zweckgebundenen Zuweisung des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst für die Kreismusikschule vor. 
Das entspreche einer zu erwartenden Mindereinnahme von 19.800 €. 
 
Mit Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen sei die Nennung einer konkreten 
Summe der Verfügungsbeschränkung mit Auswirkung auf den Haushalt des Unstrut-
Hainich-Kreises gegenwärtig nicht möglich. Derzeit werde von der Verwaltung 
ständig geprüft und kontrolliert. Fakt sei, dass sich das Präsidium des 
Thüringischen Landkreistages mit diesem Problem auseinandergesetzt und 
pauschal gesagt habe, dass jedem Kreis mehrere Millionen Euro nicht wie geplant 
zur Verfügung stehen würden. Es gebe bei vielen Mittelausreichungen keine 
gesetzliche Zahlungsfrist, insofern könne man auch nicht sagen, dass das Land 
seiner Verpflichtung nicht nachkomme. Die Mittel seien geplant, würden auch 
ausgereicht, man wisse nur nicht wann und welche Zinsnachteile für den Kreis 
entstehen werden. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Hagelstange, CDU-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 28.05.2003) 
 
"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 Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass die zweite Fortschreibung 
des Schulnetzplanes 2001 bis 2005 in Arbeit sei. Der Beschlussentwurf werde 
voraussichtlich am 17.12.2003 im Kreistag beraten. Die Kreisverwaltung habe vor 
zwei Jahren zur Lösung der gravierenden materiellen Probleme des Förderzentrums 
Bad Langensalza eine ganze Reihe von Lösungsvarianten im Stadtgebiet Bad 
Langensalza erarbeitet. Alle diese Vorschläge seien politisch nicht durchsetzbar 
gewesen, obwohl sich die Vorausberechnungen der Schüler- und Klassenzahlen 
seitens der Verwaltung inzwischen bestätigt hätten.  
 
Der Landrat, Herr Zanker, habe den Mitgliedern der Schulkonferenz des 
Förderzentrums versprochen, alle neuen Vorschläge und Überlegungen zuerst mit 
der Schulkonferenz zu beraten, ehe das öffentliche Beteiligungsverfahren beginne. 
Diese Zusage sei am 02.09.2003 erfüllt worden. In dieser Schulkonferenz seien 
andere Lösungsansätze vorgestellt worden, die wegen dem nichtausreichenden 
Raumangebot, der hohen zusätzlichen Beförderungskosten bzw. dem Bestand 
anderer Schulen nicht umzusetzen seien. Realisierbar sei der Vorschlag, den 
Schulteil Badeweg des Förderzentrums nach Kirchheilingen zu verlegen. Die 
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Regelschule Kirchheilingen sei sehr klein geworden und werfe aus Sicht des 
Schulamtes Probleme bei der Lehrerversorgung auf. In Kirchheilingen ständen zur 
Verfügung: 
 
v zwei Schulgebäude mit insgesamt 19 Unterrichtsräumen 
v eine Schulsporthalle in bestem baulichen Zustand, dazu ein Anbau, der für 
spezielle Zwecke der Schule entsprechend hergerichtet werden könne 
v ein schönes großes Freigelände mit Außensportanlagen 
v die Bushaltestelle direkt vor der Schule. 
 
Zur weiteren Verbesserung der Bedingungen seien der Einbau eines 
Fachkabinettes Physik/Chemie, eines Fachraumes Wirtschaft und Technik sowie 
einer Lehrküche geplant.  
 
Zur Zeit würden am Badeweg 100 Schüler in neun Klassen unterrichtet. Die oben 
genannten räumlichen Bedingungen seien für diesen Teil des Förderzentrums 
geradezu ideal. Über dieses Angebot sei gemeinsam mit dem Schulamt und den 
Vertretern des Förderzentrums Bad Langensalza beraten worden. Vor- und 
Nachteile seien diskutiert, Wünsche und Möglichkeiten aufgezeigt worden. 
 
Insbesondere sei auch über die Möglichkeit gesprochen worden, den Umzug nach 
Kirchheilingen nur als Übergangslösung zu betrachten, damit die Kinder schnell aus 
dem Gebäude am Badeweg herauskommen würden. Man habe im Gespräch 
angeboten, in etwa drei Jahren, wenn die Schülerzahlen in Regelschulen und 
Gymnasien noch weiter zurückgegangen seien, die Gesamtsituation von Bad 
Langensalza erneut zu prüfen und dann eine konzentrierte Lösung in Bad 
Langensalza zu suchen. Schulkonferenz und Förderverein hätten am Ende der 
gemeinsamen Beratung um Bedenkzeit gebeten.  
Im Ergebnis dessen habe die Schulleiterin des Förderzentrums mitgeteilt, dass der 
Vorschlag in Bezug auf Kirchheilingen abgelehnt werde.  
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, verlas das Schreiben der Schulleiterin des 
Förderzentrums wörtlich. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Kretschmer, CDU-Fraktion: 
 
"Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises  
Der Landkreis gibt das Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises heraus. Es wird 
kostenlos an alle erreichbaren Haushalte im Landkreis verteilt. Es ist mit "Amtlichen 
Teil" und "Nichtamtlichen Teil" wichtige Informationen für die Bürgerinnen und 
Bürger und hat sozusagen "Heroldfunktion" für den Landkreis.  Im nichtamtlichen 
Teil der Nummer 6 vom 22.06.2003, auf den Seiten 7 und 8, sind allein drei Fotos 
des Landrates abgedruckt und unter der Überschrift "Bau am Kreiskrankenhaus 
Mühlhausen kann fortgesetzt werden" ist das Grußwort des Landrates Harald 
Zanker anlässlich er Übergabe des Fördermittelbescheides für den 2. Bauabschnitt 
"... im Beisein des Thüringer Ministers für Gesundheit und Soziales ..." nachlesbar.   
 
In diesem Zusammenhang frage ich:  
1. Wer hat den Fördermittelbescheid übergeben?  
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2. Sollte dieser vom Thüringer Minister für Gesundheit, Familie und Gesundheit 
übergeben worden sein, geschah das wortlos?  
3. Ist vorgesehen, die Heroldsfunktion des Amtsblattes dauerhaft in eine 
Haraldfunktion umzuwandeln?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er das Grußwort in der Ausgabe 6/2003 als völlig 
legitim halte. Der Landrat habe das Recht, sein Grußwort an die Bürger des Kreises 
dort abzudrucken. 
 
Natürlich habe der Minister den Fördermittelbescheid an die Gesellschafter 
übergeben, seine Worte seien ebenfalls in der Tagespresse ausführlich 
wiedergegeben worden. 
 
Es sei der Philosophie des Landrates und glücklicherweise der Mehrzahl des 
Kreistages, nicht der CDU-Kreistagsfraktion, gefolgt worden, diese Mutter-Tochter-
Konstellation zu tragen, was zwingend Grundlage für den Fördermittelbescheid 
gewesen sei. Privat wolle er anmerken, dass es für ihn ein schönes Ereignis 
gewesen sei, von einem CDU-Minister Dankesworte zu erhalten und bestätigt zu 
bekommen, dass die Entscheidung des Kreistages richtig gewesen sei. 
 
Grundsätzlich zum Amtsblatt und der angeführten "Herold-/Harald-Funktion" wolle 
er sagen, dass dieses Amtsblatt nicht von ihm gegründet worden sei. In der ersten 
Legislaturperiode und der Amtszeit des Herrn Reinhold sei das anders gewesen. 
Ursache für ein eigenes Amtsblatt sei der Konkurs des Thüringer Wochenblattes 
gewesen. Nach der Ausschreibung habe der kostengünstigste Bewerber den 
Zuschlag erhalten.  
Jede Ausgabe müsse aus drucktechnischen Gründen eine durch vier teilbare 
Seitenzahl haben. Der Umfang des Amtsblattes richte sich immer nach dem Bedarf 
des Amtlichen Teils, der Nichtamtliche Teil stelle immer Füllmaterial dar. 
 
Mit dieser Frage werde unterstellt, dass diese Verfahrensweise in Thüringen 
vielleicht unüblich sei. Er habe nach Ansicht aller Ausgaben von Thüringen 
feststellen müssen, dass der Unstrut-Hainich-Kreis die billigste Variante in Schwarz-
weiß habe. In den Zeitungen anderer Landkreise seien die Landräte ebenfalls 
mehrfach abgedruckt.  Gleiches werde auch von Landesgesellschaften oder 
Ministerien so gehandhabt.  
 
Er verweise in diesem Zusammenhang auf 8- bis 16-seitige Ausgaben des 
Altkreises Mühlhausen, wo der ehemalige Landrat Herr Reinhold in dutzendfacher 
Form und allen Facetten dargestellt sei, bis hin, dass er diese Zeitung für 
Wahlpropaganda und Wahlbeeinflussung genutzt habe. Dies sei hinlänglich auch 
juristisch bearbeitet worden. Wenn man im Glashaus sitze, solle man nicht mit 
Steinen werfen. 
 
Man könne ihm nicht unterstellen, dass er dieses Amtsblatt für seine Darstellung 
nutze. Alle angesprochenen Themen seien für die Bevölkerung von allgemeinem 
Interesse, wenn er als Landrat diese Interessen vertrete, werde er auch als Landrat 
in Erscheinung treten. Dies halte er für legitim. Er werde natürlich auch der SPD, 
der er angehöre, nicht die Möglichkeit geben, im nächsten Jahr zu ihren vielleicht 
kommunalpolitischen Zwecken im Amtsblatt ein Forum zu bieten. 
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Herr Kretschmer hinterfragte, ob der Landrat nicht auch den Eindruck habe, dass 
die Darstellung seiner Person und seines Grußwortes den Eindruck aufkommen 
lasse, dass es sich vorrangig um eine Wohltätigkeitsdarstellung des Landrates 
handele, zumal weitere Fotos des Landrates ihn meistens in angenehmer Situation 
darstellen würden, wo er entweder fremdes oder eigenes Geld verteile. 
 
Das Amtsblatt des Eichsfeldkreises sei ebenfalls in Schwarz-weiß gedruckt, aber 
ausschließlich Amtsblatt. Dieser Begriff impliziere ja geradezu den Eindruck einer 
Bedeutsamkeit eines solchen Blattes.  
 
Aus der Presse habe er entnehmen können, dass der Landrat bei der Beantwortung 
der Anfrage vorhabe, auf Herrn Reinhold zu reflektieren, dass irritiere ihn schon. 
Wenn er sich recht erinnere, habe der Landrat gerade diese Dinge kritisiert und sei 
angetreten, dies besser zu machen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass es nicht um Wohltätigkeitsdarstellungen gehe. Er 
wolle zum Beispiel die Darstellung des Bürgerservices nennen. Zum Weiteren seien 
auch mehrfach Mitarbeiter im Amtsblatt abgedruckt. Er halte das für eine durch die 
parteipolitische Brille geschaute Aussage. Er erlaube sich wie jeder andere SPD- 
oder CDU-Landrat so zu verfahren und halte es darüber hinaus aus seiner Sicht 
sowohl für die Person und Stellung des Herrn Kretschmer als auch für seine Person 
für völlig unangebracht, in der heutigen Zeit über so etwas zu debattieren. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG: 
 
"Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft erhielt vor einiger Zeit ein 
Informationspapier zum Neubau eines Senioren- und Pflegezentrums "Haus 
THOMAS" in der Brunnenstraße unserer Kreisstadt Mühlhausen. Darin beklagte die 
Investorin, dass Sie nach schriftlicher Befürwortung des Vorhabens jetzt keinen 
Bedarf mehr sehen. Die Investorin hat seit Ihrer Zusage intensiv an der Umsetzung 
des Projektes gearbeitet, die alte Industriebrache bereits abgerissen und somit 
bereits Entwicklungskosten von ca. 400.000,00 Euro gehabt.  Unsere Fragen:  
1. Können aus Ihrer schriftlichen Bedarfszusage für das Bauvorhaben 
(Vertrauensschutz Ihrer Aussage), dem Landkreis möglicherweise finanzielle 
Schäden entstehen?  
2. Nennen Sie uns bitte die Grundlagen Ihrer Bedarfsermittlung die zur 
Befürwortung des Antrages führten und jetzt plötzlich nicht mehr aktuell sein sollen.  
3. Hat bereits ein von der Investorin gewünschtes Rundtischgespräch 
stattgefunden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?" 
 
Der Landrat antwortete, dass aufgrund einer Bedarfsanfrage von Frau von Armende 
vom 09.01.2001 ihr der Ist-Zustand mitgeteilt worden sei, den man bis zum Jahre 
2001 im Bereich der stationären Seniorenbetreuung und Pflege in unserem Kreis 
erreicht hatte. Es sei in diesem Zusammenhang, ausgehend von insbesondere den 
Fassungen des Landespflegeplanes, der durch die Veröffentlichung im Thüringer 
Staatsanzeiger allen zugänglich sei, lediglich die Situation im Pflegebereich zu 
diesem Zeitpunkt dargestellt worden. Vor diesem Hintergrund würden die auf Bitte 
der Frau von Armende durch den Landkreis getätigten Darstellungen rein 
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informatorischen Charakter tragen und keine Haftung für den Landkreis begründen. 
Demgemäß sei eine Schadensersatzpflicht seitens des Landkreises nicht gegeben.  
 
Die Grundlage für die Bedarfsaussage leitete sich aus der Erfassung des 
veröffentlichten Landespflegeplanes ab. Besonders über Rekonstruktion, Um- und 
Neubauten von Pflegeeinrichtungen in unserem Kreis seien nach Abschluss dieser 
Maßnahmen 110 Pflegeplätze weggebrochen. Leider habe sich Frau von Armende 
diese Situation im Hinblick auf die Errichtung ihres Senioren- und Pflegezentrums 
wegen lang andauernder Schwierigkeit der Finanzierung des Vorhabens nicht 
zunutze machen können. Zwischenzeitlich sei durch Heimerweiterungen und sich in 
Erweiterung befindende Heime ein Bedarf an neuen Pflegeplätzen nicht gegeben. 
Ein Gespräch mit Frau von Armende habe nicht stattgefunden. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass es eine weitere Anfrage der Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft, Herrn Montag, gebe. Da es sich um Personalfragen handele, 
müsse in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen werden, dass diese Anfrage auch 
nichtöffentlich behandelt werde. Sie bitte aus diesem Grund, die Gäste und die 
Presse, den Saal zu verlassen. 
 
Frau Lehmann gab nach Herstellung der Nichtöffentlichkeit bekannt, dass sie sich 
auf den § 3 Abs. 2 und 3 der Geschäftsordnung beziehe. Sie bitte Herrn Montag 
zunächst, seine Anfrage vorzutragen. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"Wie viele Personen sind im laufenden Jahr in der Kreisverwaltung neu eingestellt 
worden? Dazu zählt auch die Umwandlung von Arbeitsverhältnissen in ABM/SAM in 
feste Arbeitsverhältnisse." 
 
Herr Montag merkte an, dass er aus dieser Anfrage nicht erkennen könne, dass hier 
Namen genannt werden müssten, ihm genüge eine zahlenmäßige Nennung. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er nach Rücksprache mit Herrn Montag von ihm 
gesagt bekommen habe, dass er auf einen konkreten Fall anspiele. Deshalb habe 
er über die drei Personen sprechen wollen. Wenn er aber nur die Zahl genannt 
haben wolle, könne man dies öffentlich tun. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass man so nicht über die Nichtöffentlichkeit abstimmen 
brauche, die Sitzung werde öffentlich fortgeführt. 
 
Sie verlese nochmals die Anfrage des Herrn Montag, damit die Gäste und die 
Presse Kenntnis über deren Inhalt hätten. 
 
Der Landrat antwortete, dass es bis jetzt im Jahr 2003 drei Neueinstellungen im 
Landratsamt gegeben habe.  
 
Herr Montag hinterfragte gerichtet an den Landrat, wie er die Einstellungen mit den 
Beschlüssen des Kreistages vom Dezember 2000, vom Juni und August 2001 über 
einen Einstellungsstopp vereinbare?  
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Der Landrat antwortete, dass alle drei Neueinstellungen mit Zustimmung des 
Tarifpartners ver.di erfolgten sowie die Zustimmung des Personalrates vorliege. Er 
stehe zu dem Tarifvertrag, man habe in diesem Vertrag die Möglichkeit von 
Einstellungen mit aufgenommen und sich so vertragskonform verhalten. Er könne 
noch mehr Informationen geben, dass sei aber im öffentlichen Teil sehr schwierig. 
 
Herr Montag verwies darauf, dass sich seine Nachfrage eigentlich darauf bezogen 
habe, wie sich die Neueinstellungen mit den Beschlüssen des Kreistages 
vereinbaren lassen würden, nicht welche Tarifparteien einbezogen worden seien.  
 
Er zitiere aus dem Beschluss des Kreistages vom 29.08.2001: "Bei zwingend 
notwendigen Einstellungen in der Kreisverwaltung kann unter dem Aspekt der 
sparsamsten Haushaltsführung der Einstellungsstopp durch Beschluss des 
Kreistages planstellenbezogen aufgehoben werden ...". 
Er zitiere weiter eine Aussage des Landrates aus der Niederschrift vom 16.05.2001, 
als es um die Nichteinstellung der Azubis gegangen sei: "Der Landrat antwortete, 
dass Grundlage der Nichtübernahme der Azubis der Mehrheitsbeschluss des 
Kreistages sei, für die Verwaltung einen Einstellungsstopp auszusprechen. Solange 
dieser Beschluss bestehe, sei dies Recht und Gesetz." 
 
Deshalb frage er nochmals, wie sich die Einstellungen mit den gefassten 
Beschlüssen vereinbaren würden? 
Der Landrat antwortete, dass diese Beschlüsse für das Jahr 2001 gefasst seien. 
Man befinde sich in 2003, im Haushaltsplan habe der Kreistag keinen 
Einstellungsstopp beschlossen. Auch in 2002 habe man einen solchen Beschluss 
nicht gefasst, aus Sicht der Verwaltung sei man gesetzeskonform.  
 
Herr Montag merkte an, dass er bei allem Studium der Beschlüsse kein 
Verfallsdatum erkennen könne, diese seien nicht aufgehoben und würden weiter 
gelten. 
 
Der Landrat antwortete, dass man nur einen Beschluss auf das Haushaltsjahr 2001 
bezogen gefasst habe. Aus Sicht der Verwaltung gebe es kein Vergehen gegen 
Beschlüsse und gesetzliche Vorschriften. Man beschließe immer den Stellenplan für 
das jeweilige Haushaltsjahr. Diese Mitarbeiter seien auf vorhandene Planstellen 
eingestellt worden. 
 
 
 
08. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Am 10.09.2003 wurde in der Thüringer Allgemeinen ein Interview mit Herrn Dr. 
Bohn wiedergegeben, in dem er im Zusammenhang mit der Finanzierung des 2. 
Bauabschnitts des Unstrut-Hainich-Krankenhauses Mühlhausen Auskunft über die 
Zwischenfinanzierung gab. Ich zitiere in dem Zusammenhang aus der Presse: "Die 
notwendige Zwischenfinanzierung von rund 30 Mio. €, ehe die Fördergelder vom 
Land kommen, will der Gesundheitskonzern aus seinem Gewinn vorstrecken, um 
keine Zeit im Bauablauf zu verlieren." 
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Es stellen sich für mich folgende Fragen: 
 
Hat der Gesundheitskonzern wirklich so viel Geld durch Gewinne (nach dem Kauf 
des Kreiskrankenhauses Mühlhausen)? 
Es werden uns Abgeordnete von interessierten Bürgern viele Fragen an mich 
gestellt bis hin zu Gerüchten, dass dieses Geld vielleicht aus alten SED-Konten 
kommen könnte. 
 
Darum meine zweite Frage:  
Woher kommt so viel Geld, wohlgemerkt als Gewinn 30 Mio. €, die, soweit ich es 
überblicken kann, nicht aus Gewinnen des Unstrut-Hainich-Kreises kommen. Hat 
das Krankenhaus in Langensalza in 10 Jahren so viele Gewinne gemacht? 
 
Wenn es nur eine Ente oder falsche Darstellung der Zeitung war, stellt sich natürlich 
die Frage: Warum hat der Geschäftsführer, Herr Dr. Bohn, oder Sie Herr Landrat, 
den Redakteur, bei dem ich recherchiert habe, dass sie anwesend waren, sowohl 
schon im Interview oder spätestens nach Erscheinen dieses Artikels die Dinge nicht 
richtig gestellt? 
 
 
 
 
Es scheint dringend zu sein, dass in nächster Zukunft ernsthaft hier im Kreistag 
über die weiteren Entwicklungswege eines der größten Arbeitgeber im Landkreis zu 
sprechen ist, denn wie auch immer es sein sollte, warum werden hier Dinge über die 
Presse in die Öffentlichkeit gegeben oder gelassen, die die Reputation der 
Krankenhäuser erheblich schaden. Es ist eben nicht so, wenn wir hier darüber 
reden. Scheint es für die Krankenhäuser nicht viel mehr schädlich zu sein, wenn ein 
Landrat als im wesentlich alleiniger Gesellschaft ohne ausreichende wirtschaftliche 
Kompetenz und schon gar nicht mit Wissen über medizinische Belange und 
Entwicklungen allein über einen bedeutenden Arbeitgeber und eine so wichtige 
medizinische Einrichtung entscheidet. 
Die Antwort hätte ich gern wörtlich." 
 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die Beantwortung der Anfrage des Landrates 
in wörtlicher Wiedergabe: 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Einem bin ich 
jetzt Herrn Dr. Jung dankbar, dass er noch gleich gesagt hat, er will's wörtlich 
wiedergegeben haben, dann lasse ich jetzt meine überlegten Sätze erstmal weg. 
Das wäre dann wieder sehr lang geworden, weil, Herr Dr. Jung das, was sie 
loslassen, das spottet jeder Beschreibung. Also, wer so ein Gerücht raushaut, dann 
gebe ich noch eins nach, die Hälfte des Geldes kommt aus meinem Privatkonto. 
Wörtlich können sie das wiedergeben, weil für Gerüchte kann ich auch ein bisschen 
sorgen. Und wenn's dazu hilft, dass die Zeitung voll ist, weil sonst nichts im Kreis 
passiert, trage ich gerne dazu bei, auch die Fraktion der SPD wird einige Millionen 



Seite 16 von 47 

nachschießen und ansonsten sind wir auch noch mit einigen Sponsoren im 
Gespräch. 
 
Herr Dr. Jung, sie sollten a) erst mal die Zeitung richtig lesen und zweitens richtig 
zuhören und drittens ist dort drinne nichts falsch gegeben." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, Herr Landrat, das geht jetzt zu weit. Ich bitte sie, die Fragen entweder mit Ja, 
Nein, wie auch immer zu beantworten und wenn das nicht möglich ist zur nächsten 
Kreistagssitzung. Wir hatten das vorhin schon." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ne, das ist möglich, das ist möglich." 
 
 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir hatten das vorhin schon beim Herrn Kretschmer, dass sie Fragen der 
Kreistagsmitglieder bewerten und das ist nicht die Antwort auf die Anfragen. Da 
muss ich jetzt auch mal einschreiten." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Doch Frau Lehmann, da muss ich ihnen widersprechen, Wenn wir das beim LVA 
klären. Ich möchte, dass die Anfrage auch wörtlich wiedergegeben wird und wenn 
ich Frau Bauer dabei helfe beim schreiben. Die Anfrage ist von Anfang an mit 
Gerüchten, Mutmaßungen und Infragestellung fachlicher Kompetenz, Herr Dr. Jung, 
welche Kompetenz sie haben, weiß ich nicht, aber sie haben von mir noch nie in 
einer Kreistagssitzung gehört und das steht mir zu, das zu werten, dass ich ihre 
Kompetenz in Frage gestellt habe. Sie haben meine in Frage gestellt und das gilt" 
 
 
Zwischenruf des Herrn Dr. Jung:  
"Antworten sie doch endlich mal auf meine Frage." 
 
Landrat, Herr Zanker:   
"Herr Dr. Jung" 
 
Zwischenruf des Herrn Dr. Jung:  
"Das geht mir langsam ..." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
"Herr Dr. Jung bleiben sie ganz ruhig, bleiben sie ganz ruhig." 
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Frau Lehmann: 
"Also Herr Dr. Jung"  
 
Zwischenrufe des Herrn Dr. Jung   
 
Frau Lehmann: 
"Sie bekommen jetzt auch einen Ordnungsruf." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
"Herr Dr. Jung, sie haben vier Minuten" 
 
Zwischenruf des Herrn Dr. Jung: 
"... dass sie mir als Lehrer sagen, wie dumm ich bin." 
 
Frau Lehmann: 
"Herr Dr. Jung" 
 
Landrat, Herr Zanker: 
"Ja wenn's ihnen sonst keiner sagt." 
Frau Lehmann: 
"Herr Dr. Jung, ich muss sie jetzt zur Ordnung rufen und Herr Landrat wird jetzt 
entweder die Fragen beantworten oder zur nächsten KT-Sitzung beantworten." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Nein, die werde ich jetzt beantworten. Herr Dr. Jung hat die Zeitung nicht richtig 
gelesen. Der Redakteur hat hier richtig wiedergegeben in allen Punkten und allen 
Facetten. Im Übrigen waren einige auch dabei, als der Minister da war. Er selbst hat 
es auch so vorgetragen, diese Aussage, dass die Zwischenfinanzierung sein muss 
und dass sie vielleicht irrigerweise die Zeitung falsch interpretieren, es werden nicht 
30 Millionen gezahlt, sondern so wie es ihnen im Aufsichtsrat auch vorgestellt wird 
und wurde, gibt es einen Bauablaufplan. Es gibt einen Bauzeitenplan und daraufhin 
gibt es auch einen Zahlungsplan. Und da geht es halt darum, dass in diesem Jahr 
zum Beispiel einige Hunderttausend Euro schon mal zu bezahlen sind. Und da wir 
dieses Jahr noch kein Geld vom Land kriegen, müssen diese Summen zum Beispiel 
zwischenfinanziert werden. Dass heißt, wir reden vielleicht in diesem Jahr, ich bitte 
das auch in der Presse ganz dick zu schreiben, vielleicht, nicht dass ich wieder eine 
Anfrage im Kreistag habe, was ich gesagt habe, vielleicht müssen wir eine Summe 
"X", die wir noch gar nicht kennen, zwischenfinanzieren.  
 
Es laufen derzeit Verhandlungen mit dem Land, wann wir welchen Betrag kriegen, 
dann wissen wir, wieviel wir zwischenfinanzieren können und es wird vielleicht um 
ein paar Hundertausend Zinsen der Zwischenfinanzierung gehen. Das heißt, ich 
werde jetzt nicht sagen, es sind Hundert- oder es sind Dreihunderttausend, es sind 
auf jeden Fall weit weniger, um es bildlich auszudrücken, als 30 Millionen. Und mir 
tut es eigentlich leid, dass immer wieder das Krankenhaus mit angeblich unseren 
Handlungen in Misskritik bringen, es sind mehr ihre Anfragen." 
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Herr Dr. Jung entschuldigte sich für seinen Ausbruch. Er habe nicht den Eindruck 
gehabt, dass der Landrat nur eine Frage beantwortet habe. Er habe nur gesagt, 
dass das, was in der Zeitung war, falsch sei und was in die Zeitung gehört hätte. 
Warum tue der Landrat das dann nicht? 
Wenn er erst nachfragen müsse, damit das geklärt werde, sei nicht er derjenige, der 
hier Unbilden für das Krankenhaus heraufbeschwöre, sondern der Landrat, denn 
sonst blieben solche Nachrichten für kritische Leser durchaus als reine Wahrheit 
stehen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass Herr Dr. Jung ihm nicht zuhöre. Er habe auf die 
Frage, ob das Kreiskrankenhaus zwischenfinanziere, mit Ja geantwortet, auf die 
Frage, ob die Zeitung richtig beantwortet habe, Ja gesagt und klar beantwortet, um 
welche Größenordnung es wahrscheinlich gehe. Er habe auch beantwortet, dass 
nicht die 30 Millionen, die er in seiner Frage impliziert und dem Presseartikel 
bewusst oder unbewusst falsch ausgelegt hatte auch klar beantwortet. Wenn Herr 
Dr. Jung Antworten nicht verstehe, könne er verstehen, warum er den 
Zeitungsartikel nicht verstehe. Keine Bürger, Fraktionen, Aufsichtsratsmitglieder und 
Belegschaftsmitarbeiter hätten so eine Interpretation dieses Zeitungsartikels 
hinterfragt.  
Es tue ihm leid, dass Herr Dr. Jung solche Fragen stelle auch in Anwesenheit 
anderer Aufsichtsratsmitglieder. Er habe klar die Anfragen beantwortet und es gebe 
nichts mehr dazu zu sagen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 296/03 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28. Mai 
2003 - vor.  
 
Herr Dr. Jung meldete sich zu Wort. Er habe in der letzten Kreistagssitzung darum 
gebeten, einen bestimmten Passus wörtlich wiederzugeben. Auf der Seite 13 sei 
nun nachzulesen, dass leider ein Teil dieses Passuses durch Wechseln der Bänder 
verloren gegangen sei. Er bedauere das sehr, dies sei auch schon mehrmals 
kritisiert worden. Wenn er eine wörtliche Wiedergabe wolle, denke er sich etwas 
dabei. Wenn ein Teil der wörtlichen Wiedergabe fehle, sei für ihn das Protokoll nicht 
vollständig. 
 
Der Landrat entschuldigte sich bei Herrn Dr. Jung. Nur leider sei das Gerät noch 
nicht erfunden, was dieses Problem löse. Es stehe immer der Fakt, dass Bänder 
gewechselt werden müssten. Er könne aber versichern, dass die Verwaltung bisher 
immer akkurat entsprechend den Möglichkeiten der Technik das Protokoll erarbeite. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28 Mai 
2003 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 6 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 279-27/03. 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 297/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Jahresabschluss 2002 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.  
 
Der Landrat führte zur Begründung der Vorlage aus, dass mit der Anlage zur 
Beschlussvorlage den Kreistagsmitgliedern eine Zusammenstellung zum 
Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes auf den 31.12.2002 vorliege.  
Diese beinhalte den Lagebericht, die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, den 
Anhang zum Jahresabschluss und den Bestätigungsvermerk des 
Wirtschaftsprüfers. 
 
Das Wirtschaftsjahr 2002 sei mit einer Bilanzsumme von 12,85 Mio. € 
abgeschlossen worden. Die Bilanzsummenerhöhung gegenüber dem Vorjahr 
resultiere aus der weiteren Zuführung zur langfristigen Rückstellung für 
Deponierekultivierung und -nachsorge und dem Jahresergebnis in Höhe von 1,12 
Mio. €, welches das Eigenkapital stärke.  
 
Auf die Bilanzsumme der Aktiva würden rund 10 Mio. € Finanzmittel und 
Finanzanlagen entfallen. Mit diesen Bankguthaben und Wertpapieren seien, wie 
das auch in allen Vorjahren der Fall war, Zinserträge erzielt worden. In 2002 seien 
dies 387.000 € Zinserträge gewesen. Das entspreche, wie die Kreistagsmitglieder 
auch der tabellarischen Übersicht im Lagebericht entnehmen könnten, einem 
durchschnittlichen Zinssatz von 3,88 %. 
 
Die Bilanzsumme von 12,5 Mio. € werde auf der Passivseite im Wesentlichen, 
nämlich mit knapp 11 Mio. € von der Rückstellung für die Rekultivierung und 
Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg bestimmt. Für die Deponie 
Kalkberg sei nach einer 3-jährigen Abstimmungsphase mit den Behörden am 
19.08.2003 die Anordnung zur Rekultivierung ergangen. Die geplanten 
Rekultivierungskosten würden 4,4 Mio. € betragen und sollen 2004 bis 2005 verbaut 
werden. Entsprechend der derzeit vorliegenden Planungen betrage der 
Finanzbedarf für Rekultivierung und Nachsorge beider Deponien 13,7 Mio. €. 
 
Die Rückstellung für Deponierekultivierung  und -nachsorge sei in 2002 um 1,7 Mio. 
€ erhöht worden. Die Zuführung resultiere in Höhe von 1,49 Mio. € aus einem 
Erstattungsbetrag der Entsorger für die Jahre 1999 bis 2001. Der Erstattungsbetrag 
habe sich  aus einer aufgrund eines Preisprüfungsersuchens des 
Abfallwirtschaftsbetriebes vom Landesverwaltungsamt durchgeführten Preisprüfung 
des Entsorgungsvertrages ergeben.  
 



Seite 20 von 47 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.123.000 € sei, da er sich aus Müllgebühren 
ergebe, der Gebührenausgleichsrücklage zuzuführen, die dann 1.297.000 € 
betragen würde. 
Die Gebührenausgleichsrücklage werde ab 1. Juni 2005 eingesetzt, um die 
Müllgebühren so lange wie möglich, und das wäre nach derzeitiger Planung bis 
2008 der Fall, auf derzeitigem Niveau halten zu können. Dabei sei der von der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen verursachte 
müllgebührenfähige Anteil an Kosten weder bis noch ab Juni 2005 durch den 
Abfallwirtschaftsbetrieb beeinflussbar. 
 
Die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA durchgeführte Prüfung habe 
sich auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung nach § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz und dabei unter anderem auf die Prüfung 
zustimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte, der Übereinstimmung der 
Geschäftsvorfälle mit Gesetz und Satzung und dem Risikofrüherkennungssystem 
erstreckt.  
Die Prüfung habe, wie dem Bestätigungsvermerk zu entnehmen sei, zu keinen 
Beanstandungen und somit einem Bestätigungsvermerk in uneingeschränkter Form 
geführt. Er bitte die Mitglieder des Kreistages daher, den Jahresabschluss 
festzustellen, das Ergebnis wie in der Beschlussvorlage beschrieben zu verwenden 
und der Betriebsleiterin für das Jahr 2002 Entlastung zu erteilen. 
 
Der Landrat bedankte sich bei der Betriebsleiterin sowie den Mitarbeitern des 
Abfallwirtschaftsbetriebes für ihre hohe Einsatzbereitschaft und qualitativ 
hochwertige Arbeit. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Frau Lehmann eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Dr. Jung führte aus, dass er nicht wisse, ob jemand in den Ausschüssen die 
Sanierungskosten wirklich gesehen habe und dass es irgendjemanden außer dem 
Landrat und der Verwaltung gebe, der wisse, wer diese ganzen Sanierungskosten 
und auf welcher Basis berechnet habe. Es bleibe mit Regelmäßigkeit, dass die 
Abfallwirtschaftsbetriebe immer ein Plus ausweisen, in diesem Jahr immerhin fast 
1,22 Mio. €. Das klinge zwar positiv, aber alle wüssten, dass ein kommunaler 
Betrieb, der von Gebühren lebe, gar keinen Gewinn machen könne.  
 
Fakt bleibe, dass dieses Geld den Bürgern zu viel abgenommen worden sei und 
dies schon seit Jahren. Das müsse in einer Zeit gesagt werden, wo der Bürger mit 
Sicherheit nicht so viel Geld habe, dass er das einfach hinnehme. Nun solle dieses 
Geld für Sanierungsrücklagen verwandt werden, doch dort seien inzwischen auch 
schon 10 Mio. €, es sollen 13 Mio. € werden. Dieses Geld werde weiterhin verwaltet 
von einer einzigen Person, dazu habe es in den vergangenen Jahren schon genug 
Turbulenzen gegeben. Er bedauere, dass Herr Schönau nicht anwesend sei, gerne 
hätte er seine Reaktion gesehen. Ob seine Nichtanwesenheit eine Bedeutung habe, 
könne er nicht sagen, nur vermuten. 
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Es bleibe der Fakt, dass dem Bürger ein Bürgerdarlehen abgenommen werde, Geld, 
was der Bürger im Moment selbst gebrauchen könnte.  
 
Der Landrat führte aus, dass es in unserem Kreis schade sei, dass in vielen 
Punkten durch den Kreistag immer wieder das Signal gegeben werde, dass es sich 
nicht lohne, gut zu arbeiten. 
 
Er habe derzeit nicht mehr so sehr das Problem, wie er seine Mitarbeiter motiviere, 
die laut Haustarifvertrag monatlich auf 300 bis 500 € verzichten müssten, sondern 
mehr das Problem, dass seine Mitarbeiter demotiviert würden, weil ihre Arbeit mit 
Füßen getreten werde und Unterstellungen ausgesetzt würden. 
 
 
 
Das zuständige Betriebsausschussmitglied der CDU habe an der 
Betriebsausschuss-Sitzung nicht teilgenommen, Herr Reinhold fehle immer dann, 
wenn es wichtig sei, wenn es um Zahlen, Fakten, Nachweise, Schriftsätze, 
Auswertung von Gesetzesgrundlagen und ähnliches gehe. Auch in der Sitzung des 
Umweltausschusses hätten außer Herrn Röttig die Mitglieder der CDU-Fraktion 
gefehlt, die sich ebenfalls mit diesem Tagesordnungspunkt beschäftigt habe. 
Es sei schade, dass dieses Haus immer wieder in die Drittklassigkeit abtrifte und 
immer wieder etwas unterstelle, weil Nichtteilnahme oder fehlender 
Informationsfluss Grundlage dafür seien.  
 
Herr Schönau sei nicht wegen Frau Hartung oder dem Problem nicht anwesend, er 
befinde sich dienstlich in Kassel. Im Übrigen hätte Herr Dr. Jung Antwort erhalten 
können von Herrn Reinhold, was der Betriebsausschuss in diesem Zusammenhang 
für Festlegungen getroffen habe, die auch eingehalten würden. 
 
Aufgrund der Unterstellungen wolle er zur rechtlichen Grundlage "Bildung von 
Rückstellungen" darauf verweisen, dass gemäß § 36 Kreislaufwirtschafts- und 
Altlastengesetz und der §§ 12 und 13 Deponieverordnung die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponien verpflichtet 
seien, dies habe im Übrigen die CDU-Landesregierung so beschlossen. Der Kreis 
und damit der Abfallwirtschaftsbetrieb könne sich also der Rekultivierungs- und 
Nachsorgeverpflichtung nicht entziehen. Wie zu rekultivieren sei, gebe die 
bundesweit geltende Technische Anleitung Siedlungsabfall und das Thüringer 
Deponiemerkblatt vor und werde im Übrigen von der Aufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt, angeordnet.  
 
Konzepte für die Rekultivierung beider Deponien des Kreises würden wir bereits vor 
einem Jahr an gleicher Stelle mitgeteilt vorliegen. Das Konzept für die 
Rekultivierung der Deponie Kalkberg sei mit der Rekultivierungsanordnung vom 
19.08.2003 bestätigt worden. Die für Aemilienhausen vorliegende Planung könne 
erst weiter konkretisiert und mit den Behörden abgestimmt werden, wenn ein 
Gleichwertigkeitsnachweis, der im 2. Bauabschnitt liegenden Bentonitmatte zur 
TASI-Regelabdichtung, erbracht werde. Hier seien noch einige technische 
Probleme zu lösen. 
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Der Rückstellungsbedarf betrage nach derzeitig vorliegenden Planungen 13,7 Mio. 
€. Nur 80 % des Rückstellungsbedarfes seien als Rückstellung vorhanden. Von der 
vorhandenen Rückstellung seien wiederum 80 % an Finanzmitteln vorhanden, da 
1,3 Mio. € für die Verwendung der Gebührenausgleichsrücklage verbleiben würden. 
Man habe also in den nächsten Jahren Nachsorge zu betreiben. 
 
Jeder wisse, dass mit der Neuordnung der Restabfallentsorgung im Jahr 2005 
Kostensteigerungen anstehen würden. Die Kreis-CDU habe auf einer 
Informationsveranstaltung im Jahre 2002 von einer Kostensteigerung in Höhe von 
50 % gesprochen. Der Umweltminister, ebenfalls CDU, sprach dagegen auf einem 
CDU-Forum zur Siedlungsabfallwirtschaft ebenfalls im Jahr 2002 lediglich von einer 
10 %-igen Gebührenerhöhung. Beide würden also von einer Gebührenerhöhung 
ausgehen. 
 
 
Er könne sagen, dass die Kostensteigerung für die Entsorgung einer Gewichtstonne 
Abfall ab Juni 2005   35 € betragen werde. Das seien bei jährlich 20 000 Tonnen 
Abfall 700.000 € und bei 117 000 Einwohnern 6 € pro Bürger. Zu dieser 
Kostensteigerung addiere sich eine Weitere von bis zu 1 € pro Bürger, die sich aus 
den Verwaltungskosten des Zweckverbandes und den gebührenfähigen Kosten, für 
die der Kreis in den Jahren vor 2005 mit der Umlage an den Zweckverband in 
Vorleistung gegangen sei, ergebe. Dabei seien diese ab 2005 entstehenden 
Kostensteigerungen weder heute noch ab 2005 durch den Abfallwirtschaftsbetrieb 
beeinflussbar. 
 
Worauf aber der Abfallwirtschaftsbetrieb Einfluss nehmen könne und was das 
erklärte Ziel dieses Betriebes sei, seien konstante Gebühren auch über das Jahr 
2005 hinaus, mindestens bis 2008 und in jedem Fall so lange bis die aus 
Müllgebühren gebildete Rücklage aufgebraucht sei. Wenn er konstante Gebühren 
sage, dann meine er eine jährliche Gebühr, wie sie seit 1998 erhoben werde und 
die abhängig von der Haushaltsgröße pro Bürger im Durchschnitt 35 € betrage. Bei 
einer Kostensteigerung von 7 € und einer gegenwärtigen Müllgebühr von 35 € seien 
also 20 % Gebührenerhöhung durch die Gebührenausgleichsrücklage für jedes Jahr 
nach dem 1. Juni 2005 abzufangen.  
 
Weil es absolut sinnvoll sei, Gelder, die von dem Bürger stammen, noch weitere 20 
Monate zu verwalten, um sie dann zur Kostendeckung einsetzen zu können, sollte 
mit dem Jahresüberschuss kein Gebührenpoppulismus betrieben werden und es 
sollten auch keine kostenauslösenden politischen Erwägungen wie die Rückzahlung 
von Müllgebühren umgesetzt werden. 
Es mache keinen Sinn, 2004 vielleicht 2 bis 3 € auszuzahlen, um im Jahre 2005 das 
Doppelte einzukassieren.  
 
Er sage an dieser Stelle auch sehr deutlich, dass seit 1998 diese Strategie für den 
Bürger insofern gut gewesen sei, dass er eine konstante Müllgebühr entgegen den 
Entwicklungen anderer Kreise, wo sie kontinuierlich stiegen, habe. Seit 1995 habe 
es auch nicht mehr das Streitthema Müllgebühren der politischen Kräfte des 
Kreistages gegeben. Man sollte sich mal die Jahre 1994 bis 1997 anschauen, was 
das Thema Müllgebühren für Schlagzeilen gebracht habe. Man habe in den ersten 
Jahren keine kostendeckende Müllgebühr erhoben, man habe vom Steuerzahler 
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über den Haushalt subventioniert, insbesondere im Wahljahr 1993/1994. Des 
Weiteren habe man keine Nachsorge getroffen und entsprechende Rücklagen 
gebildet, er zitiere aus der Niederschrift vom 29.10.1997: "... eine außerordentliche 
Wertberichtigung auf Altforderungen von Müllgebühren in Höhe von 1,169 Mio. DM 
und für Deponiegebühren in Höhe von 405.000 DM abgedeckt wurden." 
 
Man hatte nicht nur ein Haushaltsproblem, sondern auch thüringenweit eine 
einmalige Müllgebühr, die falsch berechnet war und eine fast verdoppelte 
Müllgebühr erhoben werden musste, die den Bürger fast erdrückte. Das sei zu 
vermeiden, zumal der Bürger heute mit jedem Cent rechnen müsse. Dafür stehe er 
als Landrat ein und er freue sich ganz persönlich, dass Herr Röttig im Ausschuss 
gesagt habe, eigentlich gehöre Frau Hartung und dem Landrat ein Orden. Er gehe 
davon aus, dass Herr Röttig das ehrlich gemeint habe. 
Er halte es für schwach, dass Herr Dr. Jung auffordere, dem Müllgebührenschuldner 
eine unkontrollierte Gebührenentwicklung aufzuerlegen, Kosten zu verursachen und 
dem Bürger bewusst Schaden zuzuführen. 
 
Herr Röttig meldete sich zu den Ausführungen des Landrates zu Wort. Da sonst der 
Eindruck in der Fraktion entstehen würde, dass er mit zwei verschiedenen Zungen 
rede. Das sei durchaus nicht so. Die Aussage bezüglich des Ordens für Frau 
Hartung beziehe sich ganz eindeutig nur darauf, dass Frau Hartung sehr umsichtig, 
durchblickend und zu einem sehr frühen Zeitpunkt beantragt habe, einmal prüfen zu 
lassen, ob die Preise, die der Abfallentsorger dem Abfallwirtschaftsbetrieb in 
Rechnung stelle, rechtens und angemessen seien. Er wolle das öffentlich nicht 
weiter ausdiskutieren. Das Ergebnis werde den Kreistag sicher noch einmal 
beschäftigen, das Ergebnis und die Frage, ob man zu einem bestimmten Zeitpunkt 
freihändig möglicherweise Aufträge vergeben habe, wo eine Ausschreibung 
notwendig gewesen wäre. Es gehe um über 1 Mio. €, die die Entsorger an den 
Abfallwirtschaftsbetrieb zurückzahlen müssten. Es erfordere einfach die Fairness, 
dass man dies anerkenne und das sei die Sache mit dem Orden gewesen. 
 
Herr Dobeneck ergriff das Wort als Mitglied des Betriebsausschusses des 
Abfallwirtschaftsbetriebes. Mag sein, dass viele Dinge beim flüchtigen Lesen 
überlesen und Informationen in den einzelnen Fraktionen nicht durchgängig sauber 
vorgenommen worden seien, aber ihn störe, Unterstellungen in der Presse zu 
bringen und was man alles mit diesem Geld machen könne. Das sei nicht seriös. 
Man habe im Ausschuss sehr kritisch hinterfragt, wo man geglaubt habe, Probleme 
zu erkennen. Vertreter aller Fraktionen seien im Ausschuss vertreten und hätten die 
Möglichkeit gehabt, kritische Fragen zu stellen. 
 
Wenn man den Bürgern im Unstrut-Hainich-Kreis aktuell im Jahr für einen 4-
Personen-Haushalt hochgerechnet 32,90 € an Müllgebühren abnehme, wolle er 
vergleichsweise mal die Relationen der Nachbarkreise nennen, Landkreis 
Nordhausen - 34,32 €, Landkreis Eichsfeld - 37,50 € und Kyffhäuserkreis - 40,93 €. 
Das zeige den sehr positiven Stand im Unstrut-Hainich-Kreis, den er an dieser 
Stelle hervorheben wolle. Dies sei auch letztendlich der Arbeit des Kreistages und 
seinen vorbereitenden und beschließenden Aktivitäten sowie den Mitarbeitern des 
Abfallwirtschaftsbetriebes zu verdanken. Er richte die Bitte an alle Fraktionen, bei 
Unklarheiten nicht sofort an die Presse zu gehen, sondern bei den Leuten mit 
Fachwissen zu hinterfragen. 
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Herr Mros verwies auf den umfassenden Bericht, der im Besitz des Landrates und 
den Mitgliedern des Kreistages sicher zur Einsichtnahme zugänglich sei. In diesem 
längeren Bericht stehe, dass sich die Betriebsleiterin den Erwerb der Finanzanlagen 
im Berichtsjahr durch eine zweite Person, den Landrat, bestätigen lassen habe. 
 
Frau Fischer merkte an, dass es pro Bürger 11 € seien, wenn man das Geld 
zurückgebe. Wenn man die zu erwartende Gebührenerhöhung in 2005 bis 2008 in 
Höhe von 7 € dagegen rechne, seien das 21 €, die man dem Bürger mehr 
abnehmen müsste. Das könne nicht seriös sein. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Jahresabschluss 2002 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 12.853.469,01 Euro und einem 
Jahresüberschuss von 1.122.943,79 Euro abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss von 1.122.943,79 Euro ist so zu verwenden, dass dieser 
vollständig und damit in einer Höhe von 1.122.943,79 Euro der 
Gebührenausgleichsrücklage zugeführt wird. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2002 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 280-27/03. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 298/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes per 31.12.2003 - vor. 
 
Zur Begründung der Vorlage führte der Landrat aus, dass mit Beschluss vom 
20.06.2001 der Kreistag die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Erfurt 
zum Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
bestellt habe. Dieser Bestellung sei die Befürwortung des Wechsels des 
Wirtschaftsprüfers, der die Jahresabschlüsse für den Zeitraum 1996 bis 2000 prüfte, 
vorausgegangen. Hier hätten nicht die Kosten der Jahresabschlussprüfung sondern 
der generelle Wille des Prüferswechsels Priorität gehabt.  
 
Die WIBERA, die bisher zwei Jahresabschlüsse des Abfallwirtschaftsbetriebes 
prüfte, solle auch die Jahresabschlussprüfung 2003 vornehmen. Die hierfür 
angebotenen Kosten hätten sich gegenüber den Prüfungskosten für den 
Jahresabschluss 2002 nicht erhöht. Beim Abfallwirtschaftsbetrieb würde der vor 
allem hohe zeitliche Aufwand, der mit einem Prüferwechsel verbunden wäre, 
entfallen. Er bitte daher, der Beschlussvorlage zuzustimmen. 
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Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 
2003 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 281-
27/03. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 299/03 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - Feststellung des Jahresabschlusses 2002; - 
Behandlung des Betriebsergebnisses 2002; - Entlastung der Betriebsleitung für das 
Wirtschaftsjahr 2002 - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die umfassende Begründung der Vorlage sowie die 
Stellungnahme des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen. 
Er wolle auch hier der Leiterin sowie den Mitarbeitern der Einrichtung seinen Dank 
aussprechen. Es sei dem Betrieb wiederum gelungen, einen positiven Abschluss zu 
leisten und dabei allen Verpflichtungen nachzukommen. Arbeitsorganisatorisch 
wolle er an dieser Stelle öffentlich seinen Respekt und Anerkennung zollen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Jahresabschluss 2002 des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen 
Mühlhausen", der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 18.790.951,81 Euro und 
einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.346,42 Euro abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 9.346,42 Euro wird der Gewinnrücklage 
zugeführt. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2002 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 282-
27/03. 
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Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 300/03 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der 
Jahresrechnung 2001 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung 
des Landrates und der Verwaltung - vor. 
 
Frau Lehmann übergab die Tagungsleitung an Herrn Münzberg. Dieser gab 
bekannt, dass es seitens der Verwaltung keine Begründung zur Vorlage gebe. Er 
eröffne somit die Debatte.  
 
Frau Lehmann ergriff als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses das 
Wort. Für den Rechnungsprüfungsausschuss wolle sie im Folgenden den Bericht 
über die Prüfung der Jahresrechnung 2001 geben und im Anschluss die 
Beschlussempfehlung für den Kreistag mitteilen. 
 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2001 sei am 26.03.2002 fristgemäß 
vorgelegt, am 19.06.2002 in den Kreistag eingebracht und einstimmig zur Beratung 
in unseren Ausschuss überwiesen worden. Der Abschlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes sei am 17.03.2003 abschließend gezeichnet und den 
Ausschussmitgliedern für die Beratungen zur Verfügung gestellt worden.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss habe sich in insgesamt sechs Sitzungen mit der 
Jahresrechnung 2001 befasst. Im Jahr 2001 habe man noch die DM gehabt und 
dementsprechend seien auch alle Unterlagen sowie dieser Bericht erstellt worden. 
 
Zunächst wolle sie auf die Historie zum Haushalt 2001 kurz eingehen. Der Entwurf 
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2001 sowie der Finanzplan für 
den Zeitraum 2000 bis 2004 seien mit dem Investitionsprogramm am 22.11.2000 in 
den Kreistag eingebracht und dann in die Ausschüsse zur Beratung überwiesen 
worden. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der Kreistagssitzung am 
20.12.2000. Anschließend seien die Unterlagen der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt vorgelegt worden. Dem Grundsatz der 
Vorherigkeit, wonach dies bis zum 30.11. eines Jahres zu erfolgen habe, sei somit 
nicht entsprochen worden. Rechtliche Folgen gebe es nicht. 
 
Sie wolle in Erinnerung rufen, dass die Genehmigung der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2000 bereits mit Auflagen für das Haushaltsjahr 2001 verknüpft war. Hierzu 
verweise sie auf Seite 12 des vorliegenden Abschlussberichtes. 
 
Mit Schreiben vom 20.04.2001 seien Haushaltssatzung und Haushaltsplan unseres 
Landkreises rechtsaufsichtlich gewürdigt bzw. genehmigt worden. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 23.05.2002, damals noch im Thüringer Wochenblatt. 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging unter einigen Bedingungen, die man 
detailliert auf Seite 14 des Berichtes finden würde. Das Rechnungsprüfungsamt 
stellte fest, dass die Auflagen erfüllt worden seien. Des Weiteren seien 
vierteljährliche Auszüge aus der Haushaltsüberwachung von der 
Rechtsaufsichtsbehörde angefordert worden. Auch hier bescheinige das 
Rechnungsprüfungsamt die Einhaltung der Auflage. 
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Das Haushaltsjahr 2001 schließe mit einem Fehlbetrag in Höhe von 954.423,25 DM 
ab. Im Bericht auf Seite 17 heiße es dazu, "Begründet ist der Fehlbetrag des 
Haushaltjahres 2001 wie auch im Vorjahr allein aus dem Einnahmeausfall bei der 
Haushaltsstelle 880.3400 - Veräußerung von Anlagevermögen - diesmal in Höhe 
von 6.723.230,00 DM. Der Fehlbetrag ist spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahr zu veranschlagen.  
Dieser haushaltsrechtlichen Vorgabe entsprechend wurde im Jahr 2001 der 
Fehlbetrag aus dem Jahr 1999 in Höhe von 190.196,09 DM ausgeglichen." 
 
Zur Frage des Fehlbetrages für das Jahr 2000 in Höhe von 6.517.798,31 DM sei 
anzumerken, dass dieser aufgrund der schwierigen Finanzlage des Kreises erst im 
Jahr 2002 eingestellt und ausgeglichen worden sei. Das Rechnungsprüfungsamt 
komme zu der Aufforderung, dass die tatsächliche Abdeckung der erheblichen 
Fehlbeträge vorrangige Aufgabe sein müsse, da durch die Anhäufung von 
Fehlbeträgen der finanzielle Spielraum weiter eingeengt werde. 
 
Die Kreisumlage betrug insgesamt 42.166.000,00 DM und stellte einen Umlagesatz 
in Höhe von 35,04 % dar. Dazu möchte sie anmerken, dass mit dem Jahr 2002 die 
Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes  zur Festschreibung der Höhe der 
Kreisumlage auf die eben benannte Summe endete. Auch im Jahr 2001 hätten 
einige Gemeinden die Kreisumlage verspätet, was zum Anfall von Verzugszinsen in 
Höhe von insgesamt 20.413,27 DM führte, gezahlt. Lediglich in einem Fall konnten 
die Zinsen durch Aufrechnung realisiert werden. Die Ausschussmitglieder hätten 
erneut zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Handlungsweise der Verwaltung 
gegenüber den Vorjahren nicht dahingehend geändert worden sei, diese Zinsen 
beizutreiben. Der Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sage dazu auf 
Seite 30 eindeutig aus, dass die Finanzsituation des Kreises es nicht zulasse, auf 
die Beantragung einer Zulassungsverfügung bei der Rechtsaufsicht zu verzichten. 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag, einen Kreistagsbeschluss herbeizuführen, 
ab dem Jahr 2004 diese Zinsen mittels der Beantragung der Zulassungsverfügung 
beim Landesverwaltungsamt beitreiben zu können bzw. zu müssen. Somit würde 
der Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber den pünktlich zahlenden Gemeinden 
durchgesetzt. 
 
Auch im Bereich der ausgereichten rückzahlbaren Darlehen der Sozialhilfe sei ein 
Anwachsen der offenen Forderungen in den Jahren seit 1996 zu verzeichnen. Der 
Kasseneinnahmerest im Sozialbereich habe bei 1.644 TDM gelegen. Hier seien die 
Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes, die bereits seit 1998 kundgetan wurden, 
bislang ebenfalls nicht beachtet worden. Eine bessere Zusammenarbeit von 
Sozialverwaltung und Finanzverwaltung zum Einzug der Einnahmen sei dringendst 
angeraten. 
 
Im Folgenden wolle sie auf die weiteren in den Ausschuss-Sitzungen detaillierter 
behandelten Themen kurz eingehen: 
 
Aufgrund der Tatsache, dass es für den Kreishaushalt besonders wichtig sei, alle 
nur möglichen Einnahmequellen zu realisieren, habe sich der 
Rechnungsprüfungsausschuss auch mit der Erhebung von Verwaltungsgebühren 
bei Baugenehmigungen vor Zustellung der Baugenehmigung befasst. Für das 
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Haushaltsjahr 2001 habe der Kasseneinnahmerest in diesem Bereich immerhin 
80.279,90 DM betragen. Durch die Verwaltung sei auf Anregung durch den 
Ausschuss Kontakt zu anderen Bauordnungsämtern in Thüringen aufgenommen 
und die Verfahrensweise abgefragt worden.  
 
Nach rechtlicher Prüfung des Vorschlages und daher rührender vorhandener 
Bedenken, die Gebühren vor Aushändigung der Baugenehmigung einzuziehen, sei 
die Lösung des Problems unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen der 
Verwaltung übertragen worden. Nach heutigem Kenntnisstand werde von 
Vorschusszahlungen für Baugenehmigungen bislang kein Gebrauch gemacht.  In 
diesem Zusammenhang würden die Ausschussmitglieder die Verwaltung nochmals 
anregen, alles rechtlich Mögliche zu unternehmen, um Einnahmereste, die man in 
vielen Positionen finde, zu vermeiden. 
 
Weitere Beratungspunkte im Ausschuss seien gewesen: 
 
v Mehr- und Wenigerausgaben im Personalkostenbereich, 
v erhöhte Abfindungszahlungen, 
v Verwahrkonto Erdfall Horsmar, 
v Kosten für Ersatzvornahmen, 
v die Jahresrechnung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen für 2001, 
v die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse Heimeinrichtungen Mühlhausen 
und des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis sowie 
v eine Reihe von Fragen und Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen. 
 
Die Reinigung der Dienstgebäude, das Ausschreibungsverfahren dazu, der 
Kostenvergleich Fremdfirmen / eigenes Personal sei ein weiterer Punkt in den 
Beratungen gewesen.  Im  Ergebnis  sei  festzustellen, dass die Reinigung durch 
Dritte um ca. 30 % kostengünstiger sei. 
 
Die Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen sei ebenfalls 
ausführlich beraten worden. In diesem Zusammenhang habe die Frage gestanden, 
aus welchen Gesellschaften sich der Landkreis zurückziehen könne, um durch 
Rücklauf der Stammeinlagen finanzielle Mittel aktivieren zu können. Da sämtliche 
Beteiligungen aufgrund politischer Entscheidungen des Kreistages erfolgten, könne 
nur durch diesen Gegenteiliges beschlossen werden. 
Durch die Neueinführung des § 75 ThürKO habe das Landratsamt nunmehr jährlich 
zum 30. September einen Beteiligungsbericht zu erstellen und dem Kreistag 
vorzulegen. 
 
Abschließend wolle sie einige Anmerkungen zum Schuldenstand machen. Per 
31.12.2001 betrug der Schuldenstand des Landkreises insgesamt 142.140.194,22 
DM. Zuzüglich dem in Anspruch genommenen Kassenkredit in Höhe von ca. 4,8 
Mio. DM im Jahresdurchschnitt ergebe sich eine Verschuldung je Einwohner von 
1.245,83 DM. Die Gesamtverschuldung aus Kreditaufnahmen zuzüglich der 
Belastungen aus Leasingverträgen betrage je Einwohner 1.841,74 DM. Die 
Leasingverträge aus dem Berufsschulzentrum, für Computerkabinette, Schulmöbel 
und Fahrzeuge würden einen Anteil von ca. 66,9 Mio. DM per 21.12.2002 
ausmachen. Die monatliche Inanspruchnahme des Kassenkredits sei auf Seite 59 
des Berichtes im Einzelnen dargestellt. 
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Eine allgemeine Rücklage habe nach Auflösung dieser im Jahr 2000 nicht neu 
gebildet werden können. Gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV müsste sie in Höhe von 
ca. 2,97 Mio. DM vorhanden sein. 
 
Aus dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes gehe eindeutig hervor, dass die 
Jahresrechnung mit den Kassenbüchern übereinstimme und die Bewirtschaftung 
der Einnahmen und Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen erfolgt sei.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt weise wiederum darauf hin, dass die dauernde 
Leistungsfähigkeit im Unstrut-Hainich-Kreis mit dem Rechnungsergebnis 2001 nicht 
mehr gegeben sei. Weiterhin werde angemerkt, dass sich die Situation gegenüber 
Vorjahren dennoch entspannt habe. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt habe ausdrücklich erwähnt, dass, und so auch die 
Feststellung bei den Ausschussberatungen, der Sicherung der Einnahmen künftig 
mehr Beachtung geschenkt werden müsse. Das Haushaltskonsolidierungsprogramm 
sollte durch Kreistag und Verwaltung gemeinsam weiter fortgeschrieben werden. 
 
Der Feststellung der Jahresrechnung und der Entlastung des Landrates sowie der 
Verwaltung stehe aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nichts entgegen. 
 
In der Ausschuss-Sitzung am 08. Juli sei die Jahresrechnung 2001 abschließend 
beraten worden. Der Ausschuss habe über die Feststellung der Jahresrechnung 
und über die Entlastung des Landrates und der Verwaltung gesondert abgestimmt. 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig,  die Jahresrechnung 2001 
festzustellen und mehrheitlich, dem Landrat und der Verwaltung Entlastung zu 
erteilen. 
 
Im Namen der Ausschussmitglieder wolle sie sich bei Herrn Eck, den Mitarbeitern 
des Rechnungsprüfungsamtes sowie allen weiteren beteiligten Mitarbeitern der 
Verwaltung für die sehr gute Zusammenarbeit und Zuarbeit bedanken. 
 
Herr Pöhler beantragte die getrennte Abstimmung der Beschlussvorlage. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass nach Recherche in allen Nachbarkreisen immer 
die Beschlussfassung in einem erfolge. Die Verwaltung bitte, dem Antrag des Herrn 
Pöhler nicht stattzugeben. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion, Herrn 
Pöhler, auf. Der Antrag wurde mit 16 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag stelle die Jahresrechnung 2001 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest und 
erteilt dem Landrat und der Verwaltung die Entlastung." 
Der Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 283-27/03. 
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Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 301/03 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2002 - vor. 
 
Frau Lehmann begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt ganz herzlich die 
Mitglieder des Vorstandes der Unstrut-Hainich-Sparkasse, Herrn Gerlach und Herrn 
Magerkurth. 
 
Der Landrat bedankte sich bei Herrn Gerlach und Herrn Magerkurth persönlich 
sowie den Mitarbeitern der Sparkasse recht herzlich für ihr Engagement und die 
sehr guten Leistungen im Geschäftsjahr 2002. Man habe nicht nur eine sehr gute 
Bilanz und ein sehr gutes Erscheinungsbild der Sparkasse festzustellen, sie werde 
nicht nur ihre Rolle als öffentlich-rechtliches Institut gerecht, sondern sie habe es 
geschafft, eine negative Entwicklung der ersten Jahre umzuwandeln, eine gute 
Bilanz zu erreichen und ein Engagement für die Bürger über das normale 
Kreditinstitut hinaus zu realisieren. 
 
Er verweise auf die Begründung der Vorlage. Aufgrund der Änderung des Thüringer 
Sparkassengesetzes, § 20 Abs. 5 stehe dem Kreistag nur noch die Entlastung des 
Verwaltungsrates zu. Der Verwaltungsrat habe in seiner Sitzung am 27. August 
2003 den Mitgliedern des Vorstandes der Sparkasse Unstrut-Hainich, Herrn 
Manfred Pape, Herrn Erwin Gerlach und Herrn Ralf Magerkurth für das 
Geschäftsjahr 2002 Entlastung erteilt. Er bitte um Zustimmung zur 
Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert 
am 03. Dezember 2002, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem 
Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2002 
Entlastung." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 284-
27/03.  
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 302/03 lag die Verwaltungsvorlage - Aufnahme eines 
Kommunaldarlehens  in  Höhe von  3.733.000 €  zur  Finanzierung   der 
Schulsanierungsmaßnahmen - vor. 
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Die Fachdienstleiterin 12, Frau Fischer, verwies auf die Begründung der Vorlage. 
Dort sei die Notwendigkeit der Aufnahme des zur Diskussion stehenden 
Kommunaldarlehens zur Finanzierung der Schulsanierung grundsätzlich begründet.  
 
Bei der Aufnahme des Darlehens gehe es um die Deckung bereits durchgeführter 
Baumaßnahmen. Sie seien mit dem heutigen Tag mit 5,8 Mio. € abgerechnet und 
bisher aus Mitteln des Kassenkredites finanziert worden. Da dieser jedoch in den 
letzten Wochen an die Grenze des laut Haushaltssatzung genehmigten Limits 
gegangen sei, müsse eine Entlastung herbeigeführt werden. Der Kreisausschuss 
habe in seiner Sitzung am 08. September 2003 der Aufnahme eines 
Kommunaldarlehens bei der Sparkasse Unstrut-Hainich in Höhe von 1,5 Mio. € 
zugestimmt. Ferner würden Fördermittel des Landes von bisher rund 700.000 € zur 
Verfügung stehen, so dass mit der heutigen Bestätigung durch den Kreistag zum 
Abruf der Mittel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau über weitere 3,7 Mio. € die 
bisherige Finanzierung gedeckt sei. 
 
Für die in Auftrag gegebenen aber noch nicht fertiggestellten bzw. abgerechneten 
Baumaßnahmen würden dann noch die restlichen Kreditmittel aus der 
Haushaltsgenehmigung und weitere zugesagte Fördermittel zur Verfügung stehen. 
 
Aus der Beschlussvorlage sei ersichtlich, dass es sich bei der Kreditaufnahme bei 
der KfW um ein vom Bund gestütztes Sonderprogramm handele, welches dem 
Landkreis letztendlich Zinszahlungen erspare. Gegenüber einem vergleichbaren 
Kommunaldarlehen seien das bei einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren für das 
erste bis dritte Jahr 248.275,55 € und am Ende des zehnten Jahres der 
Zinsbindungsfrist 298.157,70 €. Da die Schulsanierung gemäß Haushaltsplan 2003 
aus Krediten finanziert werden müsse und der zum Beschluss vorliegende Kredit 
dem Landkreis Zinsvorteile bringe, bitte sie um Zustimmung der Kreistagsmitglieder. 
 
Frau Karl gab aus dem Protokoll der Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses, die durch Herrn Brand geleitet worden sei, bekannt, dass der 
Ausschuss dem Kreistag empfehle, der Aufnahme eines Kommunaldarlehens 
vorbehaltlich einer noch vorzulegenden Vergleichsrechnung zuzustimmen. 
 
Frau Lehmann eröffnete die Debatte. Es gab keine  Wortmeldungen. Sie rief zur 
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Aufnahme eines Kommunaldarlehens aus dem KfW-Infrastrukturprogramm - 
Sonderfonds "Wachstumsimpulse" in Höhe von 3.733.000 € zur Finanzierung von 
Schulsanierungsmaßnahmen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer 
Zinsbindungsfrist von 10 Jahren bei der KfW wird zugestimmt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 285-27/03. 
 
 
 
 
Zum TOP 12: 
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Mit der Drucksache-Nr.: 303/03 lag die Verwaltungsvorlage - Wirksamkeit der aus 
der Jugendpauschale finanzierten Stellen - vor. 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, führte aus, dass es sich bei der vorliegenden 
Vorlage ursprünglich um eine vom Jugendhilfeausschuss erstellte Vorlage handele. 
Anmerken wolle er, dass die Verwaltung in den Beratungen des 
Jugendhilfeausschusses diese Vorlage auch mit unterstützt habe. 
 
Frau Seyfert ergriff als stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses 
das Wort. Sie wolle darlegen, wie die Arbeit des Unterausschusses stattgefunden 
habe. Es sei ein Fahrplan mit vier Kriterien erstellt worden, mit denen die Träger 
bzw. die Stelleninhaber der Jugendpauschalstellen bewertet worden seien. Das 
seien der Träger, die Personalstruktur und der Inhalt der Maßnahme gewesen sowie 
die Vernetzung mit anderen Maßnahmen. Seitens der Verwaltung seien Vorarbeiten 
geleistet und eingearbeitet worden. Der Unterausschuss habe mit einem gewissen 
Anteil Ja- und Nein-Stimmen diese Jugendpauschalstelleninhaber bewertet. Es 
musste angekreuzt werden, ob diese Jugendpauschalstelle weitergeführt werden 
sollen oder nicht. Aus der Begründung der Beschlussvorlage des Kreistages sei zu 
ersehen, dass alle Jugendpauschalstellen gefördert werden sollen. 
 
Es sei ihr und der Antrag des Herrn Röttig in der vergangenen Kreistagssitzung 
gewesen, diese Jugendpauschalstellen einer Prüfung zu unterziehen. Ihr sei klar, 
dass diese Zeit sehr kurz und außerdem Sommerpause war, sie wolle deshalb allen 
Jugendhilfeausschussmitgliedern danken, die sich trotzdem intensiv mit dieser 
Sache beschäftigt hätten. 
 
Sie spreche jetzt für ihre Person. Sie sei mit dem Ergebnis des Unterausschusses 
nicht einverstanden. Es sei bei einigen Maßnahmen ersichtlich, dass Nein-Stimmen 
gegenüber den Ja-Stimmen überwiegen würden. Ihr sei deshalb unerklärlich, warum 
diese Maßnahmen weiter gefördert werden sollen. Das Kloster Volkenroda habe 
zum Beispiel drei Jugendpauschalstellen. Es sei zugearbeitet worden, dass drei 
Inhaber diese Stellen ausfüllen würden, diese drei Personen hätten seit Mai / Juni 
diese Stellen aber nicht mehr. 
 
Jeder wisse, dass sie Befindlichkeiten mit dem Stadtjugendhaus Mühlhausen habe. 
Dort seien zwei Jugendpauschalstellen, eine finanziert über den Landkreis, Frau 
Meyer vom Mädchentreff, die andere über die Kommune Mühlhausen, die Stelle der 
Münatec.  Der Jugendclub existierte so lange bis Frau Meyer vom Mädchentreff von 
der Münatec übernommen worden sei. Frau Meyer leiste eine sehr gute Arbeit, die 
Jugendlichen würden sich zu ihr hingezogen fühlen. Es handele sich nicht mehr um 
einen reinen Mädchentreff, auch Jungen würden mit großer Begeisterung 
Zuwendung finden. Sie könne aber nicht verstehen, wie zwei Jugendclubs 
gleichzeitig in einer Einrichtung bestehen und aus den Jugendpauschalstellen 
finanziert würden. 
 
Herr Röttig werde einen Änderungsantrag einbringen, den sie auch mit unterstützt 
und unterschrieben habe.  
 



Seite 33 von 47 

Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung. Er stelle die Frage zur 
Geschäftsordnung, ob es möglich sei, an Frau Seyfert, die den Bericht des 
Jugendhilfeausschusses gegeben habe, auch Anfragen zu stellen? 
 
Frau Lehmann antwortete, dass er im Rahmen der Debatte Anfragen an Frau 
Seyfert stellen könne. 
 
Herr Mros erwiderte, dass zuerst normalerweise die Berichte der Ausschüsse 
gegeben würden und dazu auch Fragen gestellt werden könnten. 
 
Frau Lehmann verwies darauf, dass dies in der Geschäftsordnung nicht eindeutig 
geregelt sei. Von der Reihenfolge der Rednerliste sei jetzt Herr Röttig an der Reihe, 
dann könne Herr Mros seine Fragen vortragen.  
 
Herr Röttig führte aus, dass es ein außerordentlich positives Zeichen sei, dass sich 
dieser Kreistag innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal mit einem Thema 
beschäftige, dass allen auf der Seele brenne. Man habe mit überwältigender 
Mehrheit den Beschluss gefasst, dass das Jugendamt aufgefordert werde, die aus 
der Jugendpauschale finanzierten Stellen bis zum 31.08.2003 hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit für die Jugendarbeit einer Wertung zu unterziehen. Einen besonderen 
Bonus sollten die Stellen erhalten, die täglich, kontinuierlich und unmittelbar mit 
Kindern oder Jugendlichen arbeiten würden. 
 
Man müsse sich nun die Frage stellen, wie diese Aufgabe, die der Kreistag der 
Verwaltung und dem zu beteiligenden Jugendhilfeausschuss gestellt habe, 
umgesetzt sei?  
 
Er müsse feststellen, es sei überprüft und eine Empfehlung gegeben worden, alle 
Stellen weiter zu fördern, aber der Beschluss laute nicht, eine Empfehlung 
abzugeben, sondern es sollte eine Überprüfung der Wirksamkeit stattfinden. Diese 
Prüfung sei nicht erfolgt. Der Ausschuss habe sich sehr viel Mühe gemacht, in 
dieser kurzen Zeit etwas zu Stande zu bringen und er denke auch, dass die Zeit 
möglicherweise zu kurz gewesen sei. Festzustellen bleibe aber auch, dass man 
bezüglich des Bonus und der Wirksamkeit in den Unterlagen des Ausschusses eine 
Aussage erwarte. Wenn man nun in der Begründung der Vorlage lese, dass in 
Würdigung aller Umstände der Jugendhilfeausschuss von einem zusätzlichen 
Bonus absehe, frage er sich, warum der Kreistag überhaupt Beschlüsse fasse. Der 
Jugendhilfeausschuss habe seine Aufgabe nicht erfüllt. Zudem seien bei der 
Abstimmung kuriose Ergebnisse herausgekommen, was Frau Seyfert ebenfalls 
schon angesprochen habe. 
 
Die Beschlussvorlage entspreche also nicht der Aufgabenstellung und auch nicht 
dem Bericht, den der Ausschuss gegeben habe. Der Beratungsgegenstand sei aber 
so wichtig, dass er hier nicht zerredet werden sollte, die Jugendarbeit ruhe auf 
diesen Stellen. Der Kreistag könne sich seiner Verantwortung nicht entziehen, dass 
er die Schwerpunkte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben setze. Dem 
Ausschuss wolle er nochmals danken, weil er in seinem Bericht auf diese 
gesetzlichen Vorgaben ausdrücklich hingewiesen habe.  
Die Bedeutung des Beratungsgegenstandes sei so, dass eine Vertagung von 
Entscheidungen auf Ende 2004, wie in der Begründung der Vorlage vorgesehen, 
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dieser einfach nicht gerecht werde. Man wolle im nächsten Jahr effektive wirksame 
Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis leisten. Einige Mitglieder dieses Hauses, 
Frau Seyfert von der SPD-Fraktion, Herr Montag von der Freien 
Wählergemeinschaft, Frau Freier und Herr Bühner von der FDP-Fraktion und seine 
Person hätten auch in Abstimmung mit Fraktionsvorsitzenden einen 
Änderungsantrag erarbeitet. Man habe nach Rücksprache mit Herrn Gattner darauf 
verzichtet, die Erweiterung der Tagesordnung zu beantragen, sondern über einen 
Änderungsantrag zu einem ordentlichen Ergebnis zu kommen. Der 
Änderungsantrag laute wie folgt: 
 
1. Der Beschlussvorschlag endet in Zeile 4 hinter dem Wort "Thüringen". 
 
2. Daran schließt folgende Änderung an:  
 
"Der Landrat wird beauftragt, die Verträge mit den Trägern von aus der 
Jugendpauschale finanzierten Stellen zum 31.12.2003 zu kündigen. Das Jugendamt 
wird aufgefordert, bis zur Kreistagssitzung am 17.12.2003 den Jugendförderplan, 
Anlage B, Bedarfsplan, fortzuschreiben. Den Schwerpunkten des § 80 (2) SGB VIII 
ist dabei zu folgen. Um der darin enthaltenen Forderung nach größtmöglicher 
Wirksamkeit des Angebots an Jugendhilfeleistungen zu entsprechen, wird der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe aufgefordert, die Mittel auf Einrichtungen zu 
konzentrieren, in denen täglich und unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen 
gearbeitet wird. In der Sitzung des Kreistages am 17.12.2003 ist der 
Jugendförderplan zur Beschlussfassung zu bringen. Daraufhin schließt die 
Verwaltung Verträge mit den Trägern, bei denen im Jahr 2004 Stellen aus der 
Jugendpauschale besetzt werden sollen, ab." 
 
Herr Röttig zitierte wörtlich die Schwerpunkte des § 80 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VIII. 
 
Zur Begründung führte er aus, dass der Kreistagsbeschluss-Nr.: 178-26/03 nicht der 
Zielstellung entsprechend umgesetzt worden sei. Die Notwendigkeit der 
Aktualisierung des Jugendförderplanes werde im Bericht des 
Jugendhilfeausschusses nachdrücklich unterstrichen. Der § 80 Abs. 1 SGB VIII 
fordere, den Bedarf an Jugendhilfemaßnahmen unter Berücksichtigung der 
Wünsche, Bedürfnisse und Interesse der jungen Menschen und der Personen 
Sorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln. Daraus folge, dass 
veränderte Bedürfnisse eine Anpassung der Jugendhilfeplanung fordern würden. 18 
Monate Planungszeit würden den Antragstellern der Dringlichkeit und 
gesellschaftlichen Bedeutung des Anliegens nicht angemessen erscheinen. 
 
Er wolle persönlich anmerken, dass dieser Änderungsantrag gegen keine einzigste 
Maßnahme gerichtet sei und er davon ausgehe, dass die Mehrzahl der Maßnahmen 
diesen Anforderungen des Gesetzes sowieso entsprechen würden. Befürchtungen 
von Trägern oder Kommunen seien absolut unbegründet, er bitte um Zustimmung 
zu diesem Antrag. 
 
 
Herr Mros führte aus, dass sich seine Fraktion außer Stande sehe, ohne Vorliegen 
dieses Änderungsantrages aufgrund seines Umfanges und seinen Ergänzungen 
überhaupt beschließen zu können. Der Jugendhilfeausschuss habe nach der letzten 
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Kreistagssitzung einen Unterausschuss gebildet und alle Fraktionen seien 
angeschrieben worden, in diesem Unterausschuss mit Abgeordneten mitzuarbeiten. 
In der ersten Sitzung waren Herr Papendick und ein Vertreter der PDS-Fraktion 
anwesend, in den folgenden Sitzungen fehlten dann Abgeordnete aus allen anderen 
Fraktionen, außer der PDS. Man habe dann die Arbeit den 
Jugendhilfeausschussmitgliedern überlassen. In drei Sitzungen habe man sich den 
Kopf darüber zerbrochen, was Herr Röttig mit seinem Antrag überhaupt gemeint 
haben könnte, betreffe es nur die Jugendpauschalstellen, die der Kreis finanziere, 
oder betreffe es alle Jugendpauschalstellen. Hier müsse unterschieden werden, der 
Kreistag könne nicht den Landrat beauftragen, kommunale Stellen zu kündigen. Nur 
das Jugendamt könne beauftragt werden, an die Kommunen heranzutreten, diese 
Kündigungen zum Jahresende auszusprechen, weil alle über die 
Jugendhilfepauschale, die das Land dem Kreis zur Verfügung stelle, finanziert 
würden. 
Das scheine Herrn Röttig nicht bewusst zu sein, der Antrag müsste konkreter 
formuliert werden. 
 
Er habe sich mit Frau Bußlapp abgewechselt, in mehrstündigen Beratungen auch 
während der Sommerpause mitzuwirken, dass hätten sie auch von den anderen 
Fraktionen erwartet. Die Abgeordneten jedoch würden die Sommerzeit 
weitestgehend dazu nutzen, nicht tätig zu sein. Sie würden lieber ehrenamtliche 
Leute darüber befinden lassen, ihre Stellen zu bewerten und darüber zu 
entscheiden. Es sei während der Sommerpause von der Zeit her nicht möglich 
gewesen, ausführlich diese Stellen zu bewerten. Dazu hätten Aussprachen mit den 
Trägern und den Stelleninhabern stattfinden müssen, dazu war keine Zeit. Die 
Terminstellung 31.08.2003 habe dafür keinen Raum gelassen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss habe in seiner vorletzten Sitzung auch beschlossen, zum 
Beispiel die Kinderbibliotheken nicht mehr aus Geldern der Jugendpauschale zu 
fördern. Dass diese Kinderbibliotheken in allen Fällen sehr viel mit Kindern zu tun 
haben und dort auch andere Arbeit gemacht werde, habe der Jugendhilfeausschuss 
in diesem Fall nicht beachtet. Dies habe man eben auch dem Fakt zu verdanken, 
dass das Land 15 % der Mittel gekürzt habe.  
 
Er habe schon von Frau Seyfert als stellvertretende 
Jugendhilfeausschussvorsitzende erwartet, dass sie etwas genauer über die Arbeit 
des Unterausschusses berichtet hätte, auch darüber, dass sich dieser 
Unterausschuss zuerst einmal eine Meinung erarbeiten musste, was die 
Abgeordneten des Kreistages in diesem Antrag überhaupt hineingelegt haben 
könnten.  
 
Der Landrat appellierte an die Kreistagsmitglieder, dass die heutige Entscheidung 
Konsequenzen mit sich bringen werde. Man rede hier nicht über ein Papier, sondern 
über rund 20 VbE und damit Arbeitsplätze.  
 
Er habe in der Sitzung am 28.05.2003 mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass 
dieser Beschluss zeitlich zu kurzfristig sei. Herr Röttig habe als Antragsteller an 
keiner Sitzung teilgenommen.  
Der Kreistag müsse sich selbst fragen, wie engagiert man einen Beschluss 
entgegen aller warnenden Worte der Verwaltung aktiv umgesetzt habe. Viele 
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Kreistagsmitglieder hätten die Chance der Mitarbeit nicht genutzt, man habe Andere 
arbeiten lassen. Man mute denen, die betroffen seien, zu, die Arbeit des Kreistages 
in der Ferienzeit umzusetzen. Genau dasselbe solle jetzt wieder geschehen.  
 
Der Inhalt des Antrages des Herrn Röttig erfordere aufgrund des Umfanges die 
Bildung eines Gremiums, welches erst einmal eine Wichtung der Punkte vornehme. 
Man wolle heute alle Stellen auf den Prüfstand stellen, inhaltliche Vorgaben machen 
und über Mittel des Landes reden, die der Kreis nicht bedienen könne. Er müsse die 
Frage stellen, welches Recht der Kreistag habe, über die kommunalen Haushalte 
und ihre Wichtung zu entscheiden? Dieser Beschluss würde aber dazu führen. 
 
Wenn man ehrlich etwas positives wolle, sei die genannte Zeitschiene zu kurz. Man 
müsse sich erst einig werden über die Kriterien für die Jugendförderpauschale und 
wie man sie punkten wolle. 
 
Seitens Frau Seyfert sei das Beispiel Jugendhaus, Mädchentreff, genannt worden. 
Diese Stelle werde zum Beispiel nicht durch Kreismittel, sondern kommunal 
gefördert. Der Stadtrat könne entscheiden, dass diese Stelle gestrichen werde und 
zum Beispiel das Projekt "XXL" oder "Gut Weidensee" in den Genuss komme.  
 
Die Kreistagsmitglieder sollten es sich nicht einfach machen, sie müssten ihren 
Beschluss in den Gemeinden vertreten. Man habe schon genug Probleme mit den 
kommunalen Haushalten, Kreishaushalt eingeschlossen, sowie dem 
Landeshaushalt. Sollte der Beschluss so gefasst werden, werde die Verwaltung 
beantragen, die kommunalen Maßnahmen hier heraus zu nehmen, da er als Landrat 
ein Problem habe, bei kommunalen Verträgen tätig zu werden. 
 
Frau Bußlapp brachte ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass man die 
umfangreiche Arbeit des Unterausschusses hier einfach negiere und vom Tisch 
wische, noch dazu von Leuten, die nicht mitgearbeitet hätten. Aus ihrer Erfahrung 
im Unterausschuss müsse sie sagen, dass der Termin 17.12.2003 eine Illusion 
darstelle. Sollte der Beschluss so gefasst werden, dann erwarte sie, dass ihn 
diejenigen durchsetzen würden, die dafür stimmen werden. 
 
Frau Karl merkte an, dass man im Laufe der heutigen Kreistagssitzung 
mitbekommen habe, dass es zwischen den Fraktionen und auch innerhalb der SPD-
Fraktion eine kräftige Diskussion zu dem fraktionsübergreifenden Antrag gegeben 
habe. Ein Teil der Forderungen würde auch einigen Fraktionsmitgliedern der SPD 
berechtigt erscheinen, aber man müsse sich doch auf die Argumente der Fachleute 
verlassen. So habe man heute erfahren, dass es Jugendpauschalstellen gebe, die 
in Frage zu stellen seien und es gebe andere perfekte Jugendpauschalstellen. Dass 
sei die Schwierigkeit dieses Änderungsantrages, dass man allen 
Jugendpauschalstelleninhabern vorsorglich zum 31.12.2003 kündigen müsse. Sie 
könne das ganz schwer für sich selber verkraften, weil man denjenigen Unrecht tue, 
denen man heute eine positive Arbeit bescheinigen könne.  
 
Sie wolle hier heute nicht 20 Stellen aufkündigen, dass sei ihr zu vage. Sie verstehe 
auch die Argumente von Frau Seyfert, die sie aus ihrer Sicht der Dinge vorgetragen 
habe, aber man sollte nicht alle verurteilen, um vielleicht zwei oder drei Stellen 
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anders zu strukturieren und zu besetzen. Die SPD-Fraktion werde sich deshalb 
nicht durchgängig zu diesem Antrag positiv äußern. 
 
Herr Ohl merkte an, dass seine Wortmeldung in die gleiche Richtung die der Frau 
Karl gehe. Er wolle an Beispielen versuchen, einiges besser zu unterlegen. Er 
erkläre durchaus die Rechtmäßigkeit eines jeden Abgeordneten, eine solche 
Problematik auf die Tagesordnung zu bringen, wenngleich er aber dann bemängele, 
dass ihm persönlich das Nennen von Ross und Reiter zu kurz komme. Man hätte 
am 28.05.2003 die Stellen nennen müssen, wo arge Bedenken bestanden hätten. 
So hätte sich der Unterausschuss auch nur mit diesen Stellen beschäftigen müssen. 
Ihm persönlich verbiete es sich heute aus dem Respekt und der Achtung vor der 
Arbeit anderer Menschen, Pauschalverurteilungen vorzunehmen und alle Stellen 
wiederum in Frage zu stellen, wenn nur zwei oder drei gemeint seien. Aus diesem 
Grunde werde er diesem Antrag auch nicht zustimmen. 
 
Am 25.03.2003 habe er als Bürgermeister der Stadt Schlotheim dem Thüringer 
Sozialministerium gegenüber seine Pauschalstellen verteidigen müssen.  
Die Einwohnerstatistik der Stadt Schlotheim weise 84 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 18 Jahren aus. Über fünf Vereine würden davon 70 % erreicht und 
über Jugendpauschalstellen betreut. Diese Angaben hätten dem Sozialministerium 
gereicht, im Unterausschuss habe er nur 7 Punkte erhalten. Niemand sei bei ihm 
oder in einer Einrichtung gewesen, er wisse nicht, wo man ein solches Urteil 
hernehme.  
 
Ein weiteres Beispiel wolle er nennen. So sei heute das Problem Kloster Volkenroda 
angesprochen worden. Das Kloster Volkenroda sei in den zurückliegenden Jahren 
zu einem Kleinod im Unstrut-Hainich-Kreis geworden. So sei es mit einer Summe 
von 40 Mio. DM im Aufbau gefördert und unterstützt sowie als europäische 
Jugendbegegnungsstätte geschaffen worden. Heute stelle man sich hier hin und 
stelle diese Jugendpauschalstellen, ohne die die Einrichtung gar nicht lebensfähig 
sei, in Frage. Wenn dort keine entsprechende Arbeit geleistet werde, müsste man 
sie zur Rechenschaft ziehen. Hier könne man sich aber nicht anmaßen, in einer so 
pauschalen Form mit den 20 Stellen umzugehen. Denjenigen, die über einige Jahre 
eine hervorragende Arbeit leisten würden, sollte der Lohn ihrer Arbeit zukommen, 
aber nicht eine pauschale Verurteilung. 
 
Herr Kubitzki verwies auf die Formulierung des Änderungsantrages des Herrn 
Röttig, in der er einen Widerspruch sehe. Wenn in dem Änderungsantrag in Zeile 4 
hinter dem Wort "Thüringen" eingefügt werden solle, heiße dass, dass alle Stellen 
den genannten Anforderungen entsprechen würden und warum solle man dann 20 
Stellen die Kündigung aussprechen?  
 
Seiner Meinung nach würden heute hier Defizite in dem Prozedere 
Jugendpauschale sehr deutlich. Er habe in der Zusammensetzung des 
Jugendhilfeausschusses, nicht der Personen, auch seine Probleme, weil darin 
Trägereinrichtungen Entscheidungen treffen würden.  
Das liege aber nicht in der Hoheit des Kreistages, sondern darüber gebe es 
Landesgesetze, welche festlegen würden, wer im Jugendhilfeausschuss 
mitzuarbeiten habe. Die Landespolitik habe es so gewollt, dass Träger auch über 
Trägereinrichtungen entscheiden würden. Der Kreistag habe aber den 
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Jugendhilfeausschuss gewählt und müsse nun feststellen, dass man diesem eine 
unkonkrete Aufgabe erteilt habe, die er eigentlich nicht erfüllen konnte. Mit diesem 
Änderungsantrag, so glaube er, drücke man dem Jugendhilfeausschuss sowie dem 
gebildeten Unterausschuss auch ein gewisses Misstrauen aus, welches er nicht 
verdient habe. Man müsse sich darüber im Klaren sein, welche Stellung man als 
Kreistag dem Jugendhilfeausschuss einräume. 
 
Welche Anforderungen, Maßstäbe und Qualitätskriterien habe man an die einzelnen 
Stellen gestellt? Der Kreistag habe keine gestellt und jetzt stelle man sich hin und 
wolle über diese Stellen befinden. 
 
Er sei froh, dass der Mädchentreff erhalten werden konnte, weil er der erste Träger 
gewesen wäre, der aufgrund der Landespolitik keinen Bestand gehabt hätte. Zum 
Weiteren maße man sich hier an, über Entscheidungen der Kommunen, was die 
Jugendpauschalstellen betreffe, mitreden zu wollen. Solange der Kreistag nicht in 
der Lage sei, Kriterien zu setzen, sei dieser Änderungsantrag zum unpassensten 
Zeitpunkt gestellt, weil erst der Kreistag seine Aufgaben erfüllen müsse. 
 
Herr Röttig wandte sich an Frau Bußlapp. Wenn bei ihr der Eindruck entstanden sei, 
dass die Arbeit des Unterausschusses gering geschätzt werde, irre sie. Der 
Ausschuss habe eine sehr fleißige Arbeit geleistet. Das dort erarbeitete sei bereits 
eine Grundlage, die zu ergänzen sei. Wenn der Punkt Kündigung aller Stellen 
rausgenommen werde, laufe das Ganze noch ein Jahr. Aus allen Fraktionen seien 
Mitglieder der Meinung, dass es hier akuten Änderungsbedarf gebe. 
 
Er wolle nochmals darauf hinweisen, dass man vor zwei Jahren schon einmal an der 
gleichen Stelle gewesen sei. Eine Fraktion habe damals im Kreistag die 
Entscheidung des Jugendhilfeausschusses gekippt. 
 
Wenn die Mittel knapper würden, müsse man zu einer Entscheidung kommen. Was 
hindere den Kreistag daran, die Schwerpunkte des Gesetzes zu übernehmen? Er 
bedauere es auch ausdrücklich, dass hier Maßnahmen namentlich genannt worden 
seien. Die Fraktionen sollten sich zusammen setzen und die Unterlagen des 
Ausschusses präzisieren. Es habe noch nie so viel Zusammenarbeit zwischen den 
Fraktionen gegeben wie jetzt, siehe Beispiel Mühlhäuser Museen und die 
Jugendpauschale. Man sollte den Trägern auch sagen, dass die Mehrzahl der 
Maßnahmen auch heute schon den Maßgaben des Gesetzes entsprechen würden, 
dass gehe auch aus dem Bericht des Unterausschusses hervor. Auf der Basis 
dessen, was der Ausschuss geleistet habe, sei es möglich, zu Kriterien zu kommen, 
um im nächsten Jahr eine bessere Jugendarbeit als die heutige zu haben. Er biete 
ausdrücklich seine beratende Tätigkeit in diesem Ausschuss an. 
 
 
 
Es reiche nicht, in eine Halle zu gehen und sich in der Mitte von Jugendlichen von 
der Presse fotografieren zu lassen. Man müsse auch dafür sorgen, dass in einer 
solchen Halle mit überregionaler Bedeutung wenigstens eine Aufsicht über die 
Kinder vorhanden sei. 
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Diese Vorlage sei gegen niemanden gerichtet. Er gratuliere im Übrigen der SPD-
Fraktion zu ihrer kreativen Fraktionsvorsitzenden. Was sei dagegen zu sagen, dass 
diejenigen, die jetzt um ihre Stelle bangen würden, weil sie bestimmte Aufgaben 
nicht erfüllen würden, dort angesiedelt werden, wo sie beides miteinander in 
Einklang bringen könnten. Er sage das ganz speziell in Richtung einer Person, 
damit deutlich werde, dass es gegen niemanden sondern um eine höhere Qualität 
gehe. Er bitte den Kreistag inständig, diesem Änderungsantrag, der 
parteiübergreifend erarbeitet worden sei, zuzustimmen.  
 
Herr Wirth stellte den Geschäftsordnungsantrag "Überweisung des Antrages in die 
Ausschüsse." 
 
Herr Röttig erwarte von den Kreistagsmitgliedern, kurzfristig eine Entscheidung zu 
treffen, obwohl den Kreistagsmitgliedern schriftlich nichts vorliege. Alle Fraktionen 
sollten die Möglichkeit haben, diesen Antrag in ihren Fraktionen zu beraten. So 
könne er diesem Antrag nicht zustimmen. 
 
Frau Lehmann gab auf Nachfrage bei Herrn Wirth bekannt, dass der 
Geschäftsordnungsantrag nur lauten könne, die Drucksache-Nr.: 303/03 in den 
Jugendhilfeausschuss zu überweisen. 
 
Herr Röttig meldete sich zur Gegenrede, in diesem Ausschuss sei der Antrag mit 
einem Ergebnis gewesen, dass nicht befriedigen könne. Es sei also fatal für die 
Jugendarbeit, wenn man diesem Antrag folge. Er bitte, diesen 
Geschäftsordnungsantrag abzulehnen. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass die Fraktionen FDP und FWG keinen Redebedarf 
anzeigen würden. Sie stelle deshalb den Geschäftsordnungsantrag zur 
Abstimmung. Der Antrag wurde mit 8 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 13 
Enthaltungen abgelehnt. 
 
Der Landrat stellte den Geschäftsordnungsantrag, die eingebrachte 
Beschlussvorlage der Verwaltung in den Haushalts- und Finanzausschuss, 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales 
und Gesundheit zu überweisen. Eine abgestimmte Variante dieser Ausschüsse 
sollte spätestens bis zum 17.12.2003 vorgelegt werden. 
 
Herr Röttig meldete sich zu einer Gegenrede. Wenn man nun den Antrag des Herrn 
Wirth abgelehnt habe, frage er sich, was diese Ausschüsse mehr leisten sollten. 
Dieser Antrag des Landrates diene nur dazu, dass Ganze weiter zu verschieben. Er 
müsse nochmals anführen, dass der Kreistag heute darüber entscheide, ob man 
eine bessere Qualität der Jugendarbeit haben wolle. Diese Ausschüsse würden 
nicht mehr leisten können als der Jugendhilfeausschuss. Er bitte diesen 
demagogischen Antrag des Landrates abzulehnen. 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag des 
Landrates auf. Der Antrag wurde mit 16 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 6 
Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass nunmehr noch Herr Mros und Herr Kubitzki auf 
der Rednerliste stehen würden. Sie erteilte Herrn Mros das Wort.  
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Frau Lehmann stellte fest, dass Frau Holzapfel einen Geschäftsordnungsantrag 
stellen möchte. Herr Mros solle bitte warten. 
 
Herr Mros entgegnete, er sei aufgerufen worden, Frau Holzapfel käme leider zu 
spät. 
 
Frau Holzapfel erwiderte gerichtet an Herrn Mros, dass er so einen langen Gang 
habe und nicht ein bisschen schneller gehen könne. Man könne ihm ja beim laufen 
die Schuhe besohlen. 
 
Frau Lehmann erteilte Frau Holzapfel einen Ordnungsruf. Sie könne jetzt ihren 
Geschäftsordnungsantrag stellen. 
 
Frau Holzapfel entgegnete, dass sie den Ordnungsruf gern in Kauf nehme. Sie 
beantrage "Schluss der Debatte", man sollte zur Abstimmung kommen. 
 
Der Landrat meldete sich zu einer Gegenrede. Man habe nunmehr 1 1/2 Stunden 
über das Schicksal von 20 VbE gesprochen.  
 
Auf einen Zwischenruf von Herrn Röttig, dass dies Unsinn sei, bat sich der Landrat 
aus, dass er bei seinem Redebeitrag auch Ernst genommen werde und keine 
Zwischenrufe dulde. Sollte der Kreistag heute den Beschluss fassen, müsse er die 
Finanzierung mit den Kommunen kündigen, dass heiße, er kündige klassisch allen. 
Er halte es für schade, dass der Kreistag nicht die Zivilcourage habe, überfraktionell 
über die Schicksale länger nachzudenken als 1 1/2 Stunden. 
 
Er widerspreche Herrn Röttig, dass er seine Darstellungen bezüglich der gut 
vorbereiteten Punktetabelle des Ausschusses sachkundig vorgetragen habe. Er 
selbst habe als Landrat seiner Verwaltung gesagt, dass diese Punktetabelle 
aufgrund von zeitlichen Schwierigkeiten oberflächlich entstanden sei. Genau 
dasselbe würde heute hier passieren. Die CDU-Fraktion als auch die FDP würden 
willkürlich ihre ganz persönlichen Überlegungen durchboxen wollen. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich die FDP und die FWG immer noch zur Sache 
äußern könnten. Sie stellte fest, dass dies von beiden Fraktionen nicht angezeigt 
werde. 
 
Sie wolle nochmals auch für die anwesenden Gäste klarstellen, wenn ein Antrag zur 
Geschäftsordnung gestellt werde, müsse der Vorsitzende das Wort unverzüglich 
außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilen. 
 
Sie rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von Frau Holzapfel auf. 
Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
abgelehnt.  
 
Die Debatte würde fortgesetzt, Herr Mros habe das Wort. 
 
Herr Mros stellte fest, dass sich Frau Holzapfel erst nach seiner Worterteilung 
gemeldet habe. Er müsse aber noch einmal darauf zurückkommen, was Herr Röttig 
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eigentlich wolle. Das Land weise dem Kreis Mittel der Jugendpauschale zu. Der 
Kreistag habe gesagt, der Haushalt lasse es nicht zu, diese gesamten Mittel 
gegenzufinanzieren. Man habe sie dann auf ca. 1/3 gekürzt. Mit diesen Mitteln 
würden kreisübergreifende Stellen gefördert. Diese seien natürlich begehrt, weil sie 
aus Kreismitteln finanziert würden und eine Kommune sie nicht gegenfinanzieren 
müsse. Insofern wäre es ehrlich gewesen zu sagen, diese kreislich finanzierten 
Stellen bringe man auf den Prüfstand, wir streichen diese oder jene, weil sie keine 
kreisübergreifende Arbeit leisten und man habe andere, die nach Jugendförderplan 
eine höhere Priorität hätten. Daneben gäbe es den Anteil an kommunal 
gegenfinanzierten Stellen. Es gab den Anteil Jugendpauschale des Landes, 
welches zur Verfügung gestanden habe. Das Jugendamt habe die Kommunen 
aufgefordert, mit diesen Mitteln Jugendarbeit zu finanzieren. Aufgrund der geringen 
Mittel hätten sich nicht sehr schnell Träger oder Kommunen gefunden, die dies 
gegenfinanzieren konnten und es seien natürlich auch Stellen finanziert worden, die 
man vielleicht heute, wo man weiteren Stellenbedarf für die Jugendarbeit habe, 
reduziert haben wolle.  
 
Man kritisiere, dass die eine oder andere Stelle, einige seien genannt worden, nicht 
mehr den Ansprüchen genüge, um eben andere Stellen zu schaffen, über die 
Jugendarbeit geleistet werde. So konkret hätte er sich den fraktionsübergreifenden 
Antrag gewünscht. Was heute den Zeitdruck bringe, sei die Tatsache, dass die 
Kreisstellen nur kündbar seien zum 30.09.2003 per 31.12.2003. Die Antragsteller 
würden deshalb hier vehement dafür argumentieren, hier endlich etwas zu tun, um 
dann die Handhabe zu haben, Stellen, wo sie meinten, dass diese wichtiger seien, 
als andere, zu besetzen. Herr Röttig sei ja dann im Ausschuss mit dabei. 
 
Auf Zwischenruf von Frau Holzapfel, dass sie Herrn Mros an diese Worte erinnern 
werde, bat Frau Lehmann ausdrücklich darum, Zwischenrufe zu unterlassen. 
 
Herr Mros merkte an, dass er sicher auch als Stadtrat von Mühlhausen froh wäre, 
dass weitere Stellen in Mühlhausen geschaffen würden. Man müsse aber auch 
einmal aus Kreissicht betrachten, ob Mühlhausen nicht sogar überrepräsentiert sei, 
Stellen zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza gar nicht betrachtet würden. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass er den Eindruck habe, dass man hier wie auf einem 
türkischen Basar um irgendwelche Waren feilsche, man diskutiere hier aber über 
Menschen, die Jugendliche betreuen würden. Die Träger und Stelleninhaber hätten 
einen Anspruch auf Rechtssicherheit, wie es mit ihnen weitergehe. 
 
 
Herr Ohl führte aus, dass er keinen Arbeitsvertrag kündigen werde, auch wenn der 
Kreistag dies heute beschließe. Er habe aufgrund des Haushaltsplanes einen 
ordnungsgemäß abgeschlossenen Arbeitsvertrag, den kündige er dann, wenn er 
nachgewiesen bekomme, dass dieser die Anforderungen an die Jugendpauschale 
nicht erfülle. 
 
Herr Ziegenfuß merkte an, dass die fast 2-stündige-Diskussion, die relativ 
verschwommen und für große Teile der Kreistagsmitglieder nicht nachvollziehbar 
durchgeführt wurde, ein weiterer Beweis dafür sei, dass es immer dann, wenn 
Ausschüsse ihre Arbeit nicht machen würden und versucht werde, dies im Kreistag 
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nachzuholen, scheitere. Das sei ein weiterer Beweis für die ständige Insuffizienz 
dieses Kreistages. 
 
Herr von Marschall legte dar, dass für ihn einige Argumentationen in die falsche 
Richtung laufen würden. Man diskutiere seiner Meinung nach hier um die Frage, wie 
Jugendarbeit aussehen werde und wer sie durchführe. Dies unter der 
Voraussetzung, dass der Kreis und die Kommunen ihre entsprechende 
Gegenfinanzierung weiterhin zustande bekommen würden, im nächsten Haushalt 
also im Prinzip die gleichen Stellen zur Verfügung ständen. Er verwehre sich 
deshalb gegen das Bild, dass hier Arbeitsplätze vernichtet würden. 
 
Er bitte aber auch zu bedenken, dass es hier nicht um alle 20 Plätze gehe, sondern 
nur vier oder fünf näher zu beleuchten seien. Ein Großteil der Vorarbeit sei 
gemacht, man müsse nun darüber diskutieren, wie man diese vertiefe. Der größte 
Teil der Träger leiste eine positive Arbeit und werde diese auch nach dem 31.12. 
weiterführen können. Es sei aber notwendig, hinsichtlich des Problems der 
Kündigungsfristen jetzt allen zu kündigen. 
Es gehe nicht um die Frage, wie sie seitens der PDS-Fraktion plakativ dargestellt 
werde, dass man Menschen Arbeit weg nehme, es gehe um die Frage, wie man 
Jugendarbeit mache. Auch der Kreistag habe sich um diese Frage nicht intensiv 
gekümmert.  
 
Bezüglich der Ausführungen von Herrn Ohl, der Kreistag könne beschließen was er 
wolle, müsse er schon sagen, dass der Kreistag ein demokratisches Gremium sei. 
Seine Entscheidungen mögen vielleicht für den einen oder anderen keine 
besondere Tragweite haben, aber er wolle sich als Kreistag nicht so herabgesetzt 
fühlen. Man sei als Demokraten hier und müsse offen diskutieren können. 
  
Herr Röttig gab bekannt, in Absprache mit den Einreichern würden diese ihren 
Änderungsantrag im ersten Satz, hinter dem Wort "zu kündigen", wie folgt ergänzen: 
"die zur Zeit kommunal gegenfinanzierten Stellen ausgenommen." 
 
Es sei hier mehrfach angesprochen worden, dass es nicht sein könne, dass der 
Kreistag über Stellen entscheide, die von Kommunen gegenfinanziert würden. Er 
wolle dies nicht rechtlich durchleuchten lassen, ob diese Argumentation richtig sei, 
aber man sollte die Anstrengungen der Kommunen in der Vergangenheit würdigen. 
Er wolle aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich nicht um Arbeitsverträge 
handele. Wer dies dem Publikum einreden wolle, der irre.  
 
Der Landrat entschuldigte sich öffentlich bei der CDU- und FDP-Fraktion für seine 
recht lautstarke verbale Äußerung im Zusammenhang mit dem 
Geschäftsordnungsantrag "Ende der Rednerliste". Es stehe ihm nicht zu, den 
Antrag in dieser Form zu werten. 
 
Aufgrund der Ausführungen von Herrn Röttig und Herrn von Marschall müsse er 
jedoch noch einmal sehr deutlich fragen, warum kündige man allen, wenn ein Teil 
ihre Aufgaben tätigen? Wenn die Stadt Mühlhausen zum Beispiel ein Problem mit 
einem Projekt habe, warum handele dann die Kommune nicht? 
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Wenn man sage, es betreffe keine Menschen und keinen Arbeitsvertrag, dann wolle 
er richtig stellen, er kündige einen Vertrag mit einem Träger, der müsse dann den 
Arbeitsvertrag kündigen. 
 
Wenn nun gesagt werde, man rede auch nicht übers Geld, im Haushaltsplan 2004 
sind die Stellen ja enthalten. Die CDU habe noch nie einem Haushaltsplan des 
Unstrut-Hainich-Kreises zugestimmt, insofern sehe er es so, dass die CDU 
demnächst dem Haushaltsplan zustimme, weil die Jugendförderpauschalen damit 
gesichert seien. 
 
Unter der Maßgabe, dass er die Zielrichtung verstehe, und große Bedenken, 
unabhängig welcher Partei, welchem Verwaltungsmitarbeiter und dem 
Jugendhilfeausschuss habe, einen Beschluss am 17.12. ausgewogen und langfristig 
gesichert, inhaltlich sauber bewertet und vor jedem Angriff, die es geben werde, 
moralisch und inhaltlich begründbar zu realisieren, wolle er folgenden Antrag 
einbringen:  
 
"Der Landrat und der Jugendhilfeausschuss werden beauftragt, unter Beteiligung 
eines zusätzlichen Kreistagsmitgliedes jeder Fraktion des Kreistages bis spätestens 
31.03.2004 einen überarbeiteten Jugendförderplan, Teil B, vom Kreishaushalt 
finanziert, vorzulegen. Der Kreistag beschließt vor Abschluss der Legislaturperiode. 
Der Landrat leitet danach alle notwendigen Schritte wirksam zum 31.12.2004 ein. 
Des Weiteren berichtet er dem neu gewählten Kreistag bis Ende August über die 
Abarbeitung des Beschlusses." 
 
Er glaube, dass er mit diesem Antrag eine faire Prüfung für alle Beteiligten schaffe. 
 
Frau Bußlapp brachte ihre Verwunderung zum Ausdruck, dass von mehreren 
Abgeordneten geäußert worden sei, man rede über die Verbesserung der 
Jugendarbeit. Darüber rede man doch gar nicht, sondern darüber, Stellen 
abzubauen, weil man neue Stellen schaffen wolle und kein Geld dafür da sei. Sie 
stimme persönlich dem Antrag des Landrates zu.  
 
Herr Röttig merkte an, dass er auf die Frage des Landrates, warum alle Stellen 
gekündigt werden müssten, antworten wolle. Wenn das nicht so wäre, dann würden 
die Recht haben, die unterstellen, dass der Kreistag bestimmte Positionen im Auge 
habe und praktisch nach Willkür entscheiden würde. Das könne nicht sein, es 
müssten alle eine faire Chance haben.  
Er finde es auch außerordentlich schäbig, wenn hier eine Diskussion 
hereingebracht werde, dass Stellen von Mühlhausen nach Bad Langensalza oder 
umgekehrt verschoben würden.  
 
Der Antrag des Landrates bedeute nur, diese Angelegenheit wiederum um ein Jahr 
zu verschieben. Er bitte darum, diesen Antrag abzulehnen und dem geänderten 
Antrag der Einreicher zuzustimmen. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass zwei Änderungsanträge vorliegen würden. Der 
fraktionsübergreifende Änderungsantrag sei durch Herrn Röttig nochmals ergänzt 
worden. Der Antrag des Landrates mache eine andere Zeitschiene auf.  
 



Seite 44 von 47 

Sie rufe zunächst zur Abstimmung über den geänderten fraktionsübergreifenden 
Antrag auf. Der Antrag wurde mit 21 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen angenommen.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Auf der Grundlage der erfolgten Überprüfung und Bewertung entsprechen alle über 
die Jugendpauschale geförderten Stellen den Anforderungen des 
Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises sowie der Förderrichtlinie 
Jugendpauschale des Landes Thüringen. 
 
Der Landrat wird beauftragt, die Verträge mit den Trägern von aus der 
Jugendpauschale finanzierten Stellen zum 31.12.2003 zu kündigen, die zur Zeit 
kommunal gegenfinanzierten Stellen ausgenommen. Das Jugendamt wird 
aufgefordert, bis zur Kreistagssitzung am 17.12.2003 den Jugendförderplan, Anlage 
B, Bedarfsplan fortzuschreiben.  
 
Den Schwerpunkten des § 80 (2) SGB VIII ist dabei zu folgen. Um der darin 
enthaltenen Forderung nach größtmöglicher Wirksamkeit des Angebotes an 
Jugendhilfeleistungen zu entsprechen, wird der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
aufgefordert, die Mittel auf Einrichtungen zu konzentrieren, in denen täglich und 
unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird.  
 
In der Sitzung des Kreistages am 17.12.2003 ist der Jugendförderplan zur 
Beschlussfassung zu bringen. Daraufhin schließt die Verwaltung Verträge mit den 
Trägern, bei denen im Jahr 2004 Stellen aus der Jugendpauschale besetzt werden 
sollen, ab." 
 
Der Beschluss erhält die Nummer 286-27/03. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 30403 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes in den Kreisausschuss - vor. 
 
 
Der Landrat brachte seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass nun nach 
Abhandlung des vorangegangenen Tagesordnungspunktes einige 
Kreistagsmitglieder die Sitzung verlassen würden. Für ihn als Landrat und Bürger 
dieses Kreises sei heute ein ganz trauriger Tag, aber man lebe in einer Demokratie, 
deshalb müsse auch er lernen, dieses Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Zur Begründung der Drucksache-Nr.: 304/03 verweise er auf die aufgeführte 
Begründung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
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"Gemäß § 105 (1) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
ThürKO bestellt der Kreistag Frau Andrea Fischer als Mitglied; Herrn Bernd 
Münzberg als stellvertretendes Mitglied  in den Kreisausschuss." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 287-27/03. 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Der Landrat gab bekannt, dass alle Mitglieder im Besitz des Berichtes über die 
Erfüllung der Kreistagsbeschlüsse für den Zeitraum Juli 2002 bis Mai 2003 seien. Er 
bitte die Fraktionen und Ausschüsse sich diesen Bericht anzuschauen und 
gegebenenfalls bei Handlungsbedarf diesen der Kreisverwaltung zu signalisieren. 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Der Landrat verwies darauf, dass die größeren je zwei Exemplare und die kleineren 
Fraktionen je ein Exemplar des Wirtschaftsberichtes erhalten hätten.  
 
Er wolle auf einige Eckdaten eingehen. Der Bericht sei wie im letzten Jahr 
aufgebaut worden, so könne ein direkter Vergleich zu den Ausführungen von 
Oktober 2002 angestellt werden. Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr sollte 
sich mit diesem Bericht auseinandersetzen.  
 
Der Bericht zeige zum Beispiel im Bereich der Lehrlingsausbildung Bau, Handel und 
Gastronomie teilweise eine Verschlechterung. Gerade im Bereich Bau sei eine 
deutliche Verschlechterung vom dritten Platz auf den fünften Platz zu verzeichnen. 
Im Bereich kaufmännische sei der dritte Platz und im Bereich Hotel und Gaststätten 
der fünfte Platz erhalten geblieben. Zu erwähnen sei auch, dass man im Gegensatz 
zu 2002 mit 997 Ausbildungsplätzen jetzt im Jahr 2003 nur 844 Ausbildungsplätze 
realisieren konnte, ein Signal, dem man als Kreis und Wirtschaftsförderung in 
Zukunft nachgehen müsse.  
Deutlich zu erkennen sei auch im Vergleich zu anderen Kreisen die 
Verschlechterung der Arbeitslosenstatistik. Hier habe man sich verschlechtert von 
15,6 % auf 17,9 %. Man liege aber weiterhin im Mittelfeld Thüringens, 
Nordthüringen sei aber extrem abgedriftet. Selbst Nordhausen und der 
Kyffhäuserkreis kämen in einer Monatsstatistik kaum noch unter 20 % 
Arbeitslosenquote. Selbst der Eichsfeldkreis liege im Jahresdurchschnitt nur 1,1 % 
vom Landkreis Unstrut-Hainich entfernt, früher seien dies 4 - 5 % gewesen. 
 
Man werde sehen, dass man weiterhin auf das beschleunigte 
Baugenehmigungsverfahren Wert lege. Bisher seien 14 Bauvorhaben unter dieser 
Prämisse realisiert worden, 11 würden sich noch in Bearbeitung befinden. Weiterhin 
betreibe man enorme Standortwerbung mit wenig Geld und viel Kreativität, dazu 
gehöre auch die Automobilzulieferindustrie.  
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Die Teilnahme am Herbstmarkt im vergangenen sowie in diesem Jahr in Friedberg 
habe gute Erfolge beim Verkauf unserer Produkte gebracht. Man werde auch 
weiterhin an den Branchengesprächen festhalten. Als Kreis und 
Wirtschaftsförderung versuche man, mit Unternehmern weiterhin ins Gespräch zu 
kommen und man verzeichne immer mehr Resonanz, da die Unternehmer die 
Möglichkeit hätten, untereinander ins Gespräch zu kommen und wirtschaftliche 
Interessen gebündelt werden könnten.  
 
Einen großen Schwerpunkt bildet die Berufsausbildung. Neben der Bildungsmesse 
im November 2002 habe man eine eigene Broschüre mit Ausbildungsunternehmen 
des Kreises herausgegeben, die Unternehmenswerbung verstärkt sowie eine 
Broschüre für die Röblingschule erarbeitet. Man versuche auch, mit privaten 
Ausbildungsvermittlern noch enger zusammenzuarbeiten, da stehe man aber noch 
am Anfang.  
 
Auch im Nationalpark und Fremdenverkehr sei man weiterhin stark eingebunden. 
Völlig neu sei die Kreisentwicklung personell in das Aufgabenspektrum 
Wirtschaftsförderung aufgenommen worden.  
 
Hauptproblem sei, dass die Wirtschaftsförderung mit nur 3 Mitarbeitern besetzt sei 
und trotz Haustarifvertrag und sich immer schwierigeren Zusammenarbeit mit den 
Unternehmen sowie nur mit Sponsorengeldern sehr intensiv und effizient arbeite. 
Ohne Geld könnten jedoch selbst die kreativsten Mitarbeiter keine 
Wirtschaftsförderung im Unstrut-Hainich-Kreis betreiben, man müsse hier neue 
Akzente setzen. Gleichgelagerte Kreise hätten fünf bis sechs Mitarbeiter und 
mehrere Hundertausend Euro im Haushaltsplan für Wirtschaftsförderung. 
 
Er bitte den zuständigen Ausschuss sowie die Kreistagsmitglieder, sich mit diesem 
Wirtschaftsbericht zu beschäftigen. 
 
Auf Wortmeldung von Herrn Mros gab Herr Münzberg bekannt, dass nach einem 
Informationsbericht die Möglichkeit bestehe, auf Antrag zur Sache zu sprechen. Er 
müsse aber erst den Antrag stellen, der Kreistag müsse dann darüber befinden. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob der Wirtschaftsbericht in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr bereits ausgegeben worden sei? Der 
Landrat habe darum gebeten, dass sich dieser Ausschuss mit dem Bericht 
beschäftigen solle. Bisher seien nur die Fraktionsvorsitzenden im Besitz dieses 
Berichtes, sicherlich würde er dann den Ausschussmitgliedern noch zur Verfügung 
gestellt. Hinsichtlich Mittel und Personal könne er dem Landrat nur beipflichten. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. Der Sitzungsverlauf 
wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Münzberg 
Kreistagsvorsitzende    stellv. Kreistagsvorsitzender 
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       F. d. R. d. wörtlichen Wiedergaben: 
 
 
Bauer       Junker 
Schriftführerin     stellv. Schriftführerin 
 


