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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 13.01.2004 
 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 17. Dezember 2003 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:10 Uhr 
 
Ende:   21:30 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 

des öffentlichen Teils der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 24. September 2003 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 24. September 2003 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahlen des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 27.06.2004 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Fortschreibung des Jugendförderplanes, Anlage B, Bedarfsplan 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erweiterung 
des Bildungsangebotes des Förderzentrums Mühlhausen, Johannistal 
(Pestalozzischule); Aufnahme weiterer Förderschwerpunkte 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005; hier: 
Fortschreibung Herbst 2003 

11. Bericht zur Erfüllung des Haushaltes 2003 und den voraussichtlichen 
Fehlbetrag sowie Information zur Erstellung des Haushaltsplanes 2004 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des 
Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
31.12.2003 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung in der Fassung der Neubekanntmachung vom 02.01.2002 
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14. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes - 2. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung 
vom 31.05.2001 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.01.2002 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Unstrut-Hainich-Kreises  

16. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises 

17. Beteiligungsbericht über Beteiligung des Kreises an Unternehmen 
18. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der CDU-Fraktion - 

Beitreibung von Zinsen für rückständige oder verspätet gezahlte Kreisumlage 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die 28. Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, Vertreter der Presse, Gäste 
sowie die Mitarbeiter der Kreisverwaltung. 
 
 
Im Namen des Kreistages gratulierte sie dem Fachbereichsleiter 3, Herrn Pilger, zu 
seinem heutigen Geburtstag und wünschte alles Gute, vor allem Gesundheit und 
weiterhin viel Kraft für die Durchführung seiner Aufgaben. 
Des Weiteren gratulierte sie Herrn Ziegenfuß zur Erlangung seines Doktorgrades 
und wünschte ihm alles Gute. 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass die Beschlussfähigkeit mit derzeit 35 anwesenden 
Kreistagsmitgliedern gegeben sei. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen   (bis 21:15 Uhr) 

SPD-Fraktion 
 

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

FDP-Fraktion  
 

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

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 
entschuldigt fehlte: 
Duft, Lydia 
 
unentschuldigt fehlte: 
Schönau, Bernhard 

 
Sie gab bekannt, dass folgende Tischvorlagen ausliegen: 
 
{ Broschüre "20 Jahre Altenpflegeheim Gartenstraße" 
{ Broschüre Landesentwicklungsplanung 2003 vom Thüringischen Landkreistag 
{ Kalender der Sparkasse Unstrut-Hainich 
{ die neue Terminplanung 2004 für den Kreistag und den Kreisausschuss 
{ Änderungsantrag der Verwaltung zum TOP 10 
 
Die Tischvorlage zum TOP 19 werde vor Beginn des nichtöffentlichen Teils 
ausgegeben. 
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Zum TOP 03: 
 
Herr Papendick beantragte für die CDU-Fraktion, den TOP 10 auf die Stelle des 
TOP 08 vorzusetzen.  
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag auf, er wurde mehrheitlich bei 2 
Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung des 
öffentlichen Teils auf. Die Tagesordnung wurde bei 2 Enthaltungen mehrheitlich 
angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung des nichtöffentlichen 
Teils auf, sie wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
 
"Anfragen zur Beantragung von Mitteln im Rahmen des Ganztagsschulprogramm  
Im Auftrag der CDU-Fraktion frage ich die Kreisverwaltung:   
1. Für welche Schulen und in welchen Schularten hat die Kreisverwaltung Mittel aus 
dem Ganztagsschulprogramm des Bundes beantragt?  
2. Ab welchem Zeitpunkt sollen diese Mittel zur Verfügung stehen und wieviel Geld 
wurde für die jeweilige Schule beantragt?  
3. Welche Maßnahmen sollen jeweils damit finanziert werden?  
4. Inwieweit hat die Beantragung der Mittel und der Zeitraum der Förderung Einfluss 
auf die Schulnetzplanung des Landkreises und wie lange muss eine 
Fördermaßnahme beibehalten werden, um eventuelle Rückforderungen des Bundes 
auszuschließen?" 
 
 
 
Der Landrat beantwortete die Anfrage wie folgt: 
 
 

Schulart / Schule Beträge Zeitpunkt der  
Mittelausreichung 

GS Unstruttal Ammern 54.000 € 2004 
GS Brentano Bad 
Langensalza    

104.100 € 2004 

GS Katharinenberg/Diedorf 114.000 € 2004 
Grund- u. Regelschule 
Schlotheim 

117.340 € 2004 

RS Unstruttal Ammern 354.000 € 2004 
RS Wiebeck Bad 
Langensalza 

88.700 € 2004 

RS Menteroda 116.000 € 2004 
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RS Petri Mühlhausen 207.000 € 2004 
RS Thomas-Müntzer 
Mühlhausen 

207.000 € 2004 

RS Weberstedt, Am 
Nationalpark Hainich 

283.000 € 2004 

Gymnasium Großengottern 424.000 € 2004 
Salza-Gymnasium Bad 
Langensalza 

292.000 € 2004 

Tilesiusgymnasium, 
Schulteil Georgi 

204.000 € 2004 

Gymnasium und Internat 
Käthe-Kollwitz L/S und 
Schloss Bischhofstein 

1,54 Mio. € 2003 

 
 
Beantragt für das Jahr 2005: Gut Weidensee 2,1 Mio. € 
 
Alle diese Mittel würden zum größten Teil für Ausstattung, Kabinette und die dafür 
notwendigen baulichen Maßnahmen eingesetzt. Der Kreis müsse keine zusätzlichen 
Eigenmittel aufbringen, da diese aus der Schulsanierung co-finanziert würden. 
 
Bestandteil des Fördermittelantrages für die Ganztagsbetreuung sei die Prognose 
des Schulträgers für den weiteren Bestand der jeweiligen Schule. Entsprechend der 
Schülerstatistiken seien natürlich die Schulen berücksichtigt worden, die als 
Schulstandort langfristig Bestand hätten. Gleiches gelte auch für die Vorbehaltsliste 
für die Jahre 2005 bis 2007. Auch hier seien nur die Schulen an das 
Kultusministerium gemeldet worden, die ebenfalls langfristigen Bestand haben 
würden. 
 
Die Mittelbindung werde dem Antragsteller in den jeweiligen 
Zuwendungsbescheiden zu den Maßnahmen vorgegeben, das sei üblich. In der 
Regel würden gelten: 5 Jahre für die Ausstattungsgegenstände und sonstige 
bewegliche Sachen und für den investiven Bereich - 25 Jahre. 
 
 
 
 
02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion: 
 
"In den letzten Monaten habe ich eine Reihe von Besuchen an Regelschulen im 
Unstrut-Hainich-Kreis durchgeführt. In Gesprächen mit Schulleitern und Lehrern 
wurde mir stets die große Freude über die vorhandenen und meist auch gut 
ausgestatteten Computer-Kabinette versichert. Es gibt an den besuchten Schulen 
jedoch Defizite bei der Pflege der Soft- und Hardware.  Ich frage Sie:  
1. Ist der Landkreis als Schulträger dafür zuständig, dass die vorhandenen 
Computer-Kabinette in den Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises gewartet und 
gepflegt werden? Falls ja:   
2. Bestehen hierfür Wartungsverträge? Falls Ja:   
 a. An welchen Schulen?   
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 b. Mit welchen Firmen und auf welcher Grundlage wurden diese Verträge   
 geschlossen? Falls nein:   
 c. Werden Mitarbeiter der Kreisverwaltung für diese Aufgaben zur Verfügung  
 gestellt? Falls Ja: 
   I. Um wieviele Mitarbeiter handelt es sich?    
  II. Wann wurden oder werden die Schulen davon in Kenntnis gesetzt?  
3. Welche Kosten sind in den Jahren 2001, 2002 und bis heute im Jahr 2003 für die 
Wartung und Pflege der Computer-Kabinette beim Schulträger dafür angefallen?"  
 
Der Landrat beantwortete die Anfrage wie folgt: 
 
Die Pflege und Wartung zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Rechner und Geräte 
sowie der Vernetzung der Schulen seien vom Schulträger zu gewährleisten. 
Hingegen sei die Betreuung der Technik hinsichtlich der pädagogischen Nutzung 
als auch Auswahl und Installation der Lern-Software, Vergabe von Zugangsrechten 
zu den schulischen Netzwerken oder die Vergabe von E-Mail-Adressen Aufgabe der 
Lehrer und Pädagogen der Schulen. Der Landkreis habe für die seit der 
Bereitstellung von Fördermitteln geschaffenen PC für die Schulen keine 
Wartungsverträge abgeschlossen.  
 
Die Fördermittel seien eine 100 %-ige Förderung und würden sich aus 50 % 
europäischer Fonds der regionalen Entwicklung und 50 % Landesmittel zusammen 
setzen. Die seit dem Jahre 2000 beschafften PC würden einer dreijährigen 
Gewährleistungfrist unterliegen, so dass bisher anfallende Reparaturen über die 
Gewährleistung realisiert werden konnten. Auch in Zukunft werde der Landkreis 
nicht in der Lage sein, allumfassend Wartungsverträge für die PC-Technik in den 
Schulen abschließen zu können.  
 
Im Übrigen sei dies nicht nur ein Problem des Unstrut-Hainich-Kreises. Alle 
Landkreise in Thüringen würden vor der gleichen Situation stehen, dass 
allumfassende Wartungsverträge zu kostenintensiv seien. Auch das erforderliche 
Personal stehe in nicht ausreichender Zahl zur Verfügung bzw. könne aus 
Kostengründen nicht eingestellt werden. Dies sei auch im Thüringer Landkreistag 
und im Präsidium thematisiert worden.  
 
 
In vielen Beratungen der Schulamtsleiter beim Thüringer Landkreistag wurde auf 
dieses Problem aufmerksam gemacht. Rückfragen beim Kultusministerium ergaben 
die Antwort, dass für die technische Unterhaltung der PC der Schulträger zuständig 
sei. Seitens des Kultusministeriums empfehle man den Landkreisen, geeignete 
Modelle der Wartung und Pflege zu finden. Der Landkreis verfüge in den Schulen 
derzeit über 1 600 PC, darin enthalten seien auch PC-Kabinette und 
Einzelarbeitsplätze. Die Vergabe der Pflege und Wartung dieser PC über 
Wartungsverträge würde einen jährlichen finanziellen Aufwand von 425.000 € pro 
Jahr bedeuten. Der Landkreis habe für die Erfüllung dieser Aufgaben eine 
zusätzliche Planstelle im Bereich der TUIV eingerichtet, die derzeit jedoch noch 
nicht besetzt sei. Eine bisher intern ausgeschriebene Besetzung dieser Stelle blieb 
leider erfolglos. Deshalb sei festgelegt worden, dass die Betreuung der Schulen 
durch die derzeit vier Mitarbeiter der TUIV vorübergehend mit übernommen werden.  
Die Schulen seien über diese Verfahrensweise unterrichtet worden. 
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03. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
"Unstrutradweg  
Bei einer Gesprächsrunde mit Dr. Dressler aus dem Wirtschaftsministerium wurde 
bekanntgegeben, dass die Vermarktung des Unstrutradweges durch die TTG erst 
nach vollständiger Fertigstellung erfolgt. Ich frage die Kreisverwaltung:  
Wann wird der Radweg fertig?  
Welche Abschnitte im Unstrut-Hainich-Kreis werden 2004 fertiggestellt?  
Wo gibt es im Kreisgebiet noch Schwierigkeiten und welche sind dies?  
Die Antwort hätte ich auch gern schriftlich." 
 
Der Landrat führte aus, dass der Radweg im Unstrut-Hainich-Kreis noch an zwei 
Stellen ungenügend ausgebaut sei. Vom Ortsdurchgang Dachrieden in Richtung 
Reiser befinde sich auf einer Länge von ca. 1 100 m ein schlecht befahrbarer 
Wiesenweg. Wann dieser Zustand beseitigt werden könne, sei noch nicht geklärt. 
Zum Weiteren befinde sich zwischen Altengottern und dem Wehr Thamsbrück ein 
kaum befahrbarer bewachsener Wiesenweg. Die Stadt Bad Langensalza 
beabsichtige, im Jahr 2004 diesen Weg bis zur Gemarkungsgrenze Altengottern in 
einen befahrbaren Zustand zu versetzen. 
 
Nach Rücksprache und einem Vor-Ort-Termin mit dem Bürgermeister von 
Altengottern, Herrn von Marschall, könne ca. ab dem Jahre 2006 damit gerechnet 
werden, dass das Teilstück Altengottern bis zur Gemarkungsgrenze Thamsbrück in 
einen befahrbaren Zustand versetzt werde. Sollten dann beide dieser Abschnitte 
realisiert werden, könnte dann durch die TTG die überregionale Vermarktung 
erfolgen. Anmerken wolle er, dass beide Maßnahmen bisher ausschließlich aus 
finanziellen Engpässen noch nicht realisiert worden seien. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Wurde mit Herrn Rechenbach, der sich momentan in Altersteilzeit befindet, ein 
Gespräch hinsichtlich seiner Wahrnahme der Tätigkeit als Verbandsrat Mühlhäuser 
Museen geführt? Wenn ja, wie sieht das Ergebnis aus?" 
Der Landrat antwortete, dass er die Beantwortung der Anfrage schriftlich 
nachreiche. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass diese Anfrage sowie die Beantwortung in der 
nächsten Sitzung des Kreistages nochmals aufzurufen sei. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
"Wie ist der Arbeitsstand bezüglich der Bildung einer Verkehrsgesellschaft im 
Unstrut-Hainich-Kreis? Wann ist mit der Gründung und dem Arbeitsbeginn dieser 
Dachgesellschaft der ÖPNV-Unternehmen zu rechnen? Welches Budget ist im 
Haushaltsplan 2004 für den Bereich ÖPNV eingestellt oder geplant? Inwieweit ist 
die in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises von 
2001 formulierte Bestrebung zum Abschluss von Verkehrsverträgen zwischen dem 
Landkreis als Aufgabenträger und den Verkehrsunternehmen umgesetzt worden? In 
den Verkehrsverträgen sollten unter anderem verbindliche Regelungen zum 
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Leistungsumfang, den Qualitätsstandards und der Leistungsvergütung definiert 
werden." 
 
Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung schriftlich nachgereicht und zur 
nächsten Kreistagssitzung in die Anfrageliste aufgenommen und auch öffentlich 
beantwortet werde. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 307/03 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
öffentlichen Teils der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 24. September 2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 24. September 2003 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 291-
28/03.  
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 308/03 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 24. September 2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 24. September 2003 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und mehreren Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 292-28/03. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 309/03 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahlen des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis am 27.06.2004 - vor. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass seitens der Verwaltung keine Begründung 
erfolge. 
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Frau Lehmann eröffnete die Debatte. Es gab keine Wortmeldungen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Für die Wahlen des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 27.06.2004 wird als 
Landkreiswahlleiterin Frau Dorothea Demme, Fachbereichsleiterin 2, und als 
stellvertretender Landkreiswahlleiter Herr Jörg Haberzettel, Mitarbeiter 
Kommunalaufsicht, bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 293-28/03. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 312/03 lag die Verwaltungsvorlage - Schulentwicklungsplan 
des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005; hier: Fortschreibung Herbst 2003 - vor. 
 
Auf Antrag des Kreistagsmitgliedes, Herrn Reinhold, erfolgt die wörtliche 
Wiedergabe des gesamten Tagesordnungspunktes: 
 
Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren 
Kreistagsmitglieder. Zu der versandten Beschlussvorlage liegt ihnen, wie die 
Vorsitzende schon gesagt hat, ein Änderungsantrag vor, in schriftlicher Form bei 
ihnen auf dem Tisch. Damit auch die Zuschauer folgen können, werde ich den 
Änderungsantrag aber trotzdem noch mal verlesen: 
 
Zu Punkt 2 der Vorlage, Albert-Schweitzer-Gymnasium Mühlhausen wird nach dem 
2. Absatz des vorliegenden Beschlussentwurfes eingefügt: 
 
"Gleichzeitig wird dem Albert-Schweitzer-Gymnasium die Möglichkeit eingeräumt, in 
Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Bad Langensalza und dem Thüringer 
Kultusministerium, unter Mithilfe der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises sowie mit Unterstützung des Schulträgers einen Schulversuch 
vorzubereiten, der folgende Zielrichtung hat: 
 
{ Schaffung eines gymnasialen Schulverbundes zwischen dem Albert-Schweitzer-
Gymnasium und dem Beruflichen Gymnasium der Beruflichen Schulen des Unstrut-
Hainich-Kreises 
{ gegenseitige Nutzung der vorhandenen materiellen und personellen 
Möglichkeiten 
{ Schaffung neuer Schnittstellen zwischen den Schulformen und Bildungsgängen. 
 
Wenn dieser Schulversuch bis 2005 genehmigt wird, werden ab 01.08.2005 wieder 
5. Klassen in das Albert-Schweitzer-Gymnasium bzw. den Schulverbund 
aufgenommen. Der Schulträger wird beauftragt, diesen Schulversuch im Rahmen 
seiner Möglichkeit materiell zu  untersetzen. Sollte dieser Schulversuch nicht 
genehmigt werden, tritt folgenden Zeitplan in Kraft:" 
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Und dann geht es im Text der Beschlussvorlage, die ursprünglich war, weiter. 
 
Dieser Änderungsantrag fußt auf den Stellungnahmen und Diskussionen mit der 
Schule, mit dem Staatlichen Schulamt und der Diskussion im Bildungsausschuss. 
Dem Albert-Schweitzer-Gymnasium wird damit die Option des Schulversuches 
eingeräumt. Die Option, die wir jetzt beschrieben haben, ist auch von der 
Schulleitung gewünscht worden.  
 
Zusätzlich möchte ich noch zu der ursprünglichen Vorlage erläutern, dass der lange 
Zeitraum der des Auslaufen des Schulbetriebes bis 2009 garantiert, dass die 
jetzigen Klassen 6 bis zur Klasse 10, also bis zur Verkursung, und die Klassen 7 bis 
12 zum Abitur am Standort Damaschkestraße geführt werden können.  
Ich bitte um ihre Zustimmung." 
Frau Lehmann: 
 
"Herzlichen Dank für die Begründung und den Vortrag des Änderungsantrages. Wir 
kommen jetzt zu den Ausschüssen. Ich bitte den Bildungsausschuss, Frau Seyfert 
als Ausschussvorsitzende, um ihren Vortrag zu den Beratungen in diesem 
Ausschuss." 
 
Frau Seyfert: 
 
"Sehr geehrte Damen und Herren, der Bildungsausschuss hat sich diesmal etwas 
länger mit dem Thema Schulnetzplanung beschäftigt. Es hat insgesamt drei 
Sitzungen gegeben, wobei eine sich hauptsächlich mit der Anhörung der 
betroffenen Schulen beschäftigt hat. Vorausschicken möchte ich vielleicht noch, 
dass es nachher einen Änderungsantrag seitens der CDU geben wird, wo getrennt 
abgestimmt wird über die einzelnen Schulen. 
 
Ich möchte anfangen bei der Regelschule Hüpstedt. Wir haben auch im 
Bildungsausschuss dann getrennt abgestimmt über die einzelnen Veränderungen 
im Schulnetzplan. Bedanken möchte ich mich bei der Gemeindeverwaltung 
Hüpstedt, bei den Schulleitern der Regelschule Hüpstedt für die wirklich gute 
Zusammenarbeit, auch bei der Einwohnerversammlung bzw. beim Gemeinderat, die 
nicht so emotional verlaufen ist, wie wir befürchtet haben. Was ich nicht schön fand, 
undemokratisch waren die Äußerungen in der Zeitung hinsichtlich dessen, dass die 
Verwaltung alle CDU-Direktoren ablösen will. Meines Wissen nach ist weder Herr 
Brandau noch Herr Münzberg CDU-Mitglied. Trotzdem war es auch im 
Bildungsausschuss eine sachliche Diskussion. Der Bildungsausschuss hat sich 
dahingehend geeinigt, der Beschlussvorlage zu der Regelschule Hüpstedt 
zuzustimmen und empfiehlt das dann auch zur Beschlussfassung.  
 
Des Weiteren - Albert-Schweitzer-Gymnasium Mühlhausen - es hätte sicherlich 
mehr Diskussionen gegeben, wenn sich das Albert-Schweitzer-Gymnasium nicht in 
der Art und Weise Gedanken gemacht hätte, wie es uns jetzt als Beschlussfassung 
vorliegt. Meiner Meinung nach ist es ein Versuch wert und auch der 
Bildungsausschuss ist der Meinung, stimmt also dieser Beschlussvorlage so zu.  
 
Zu dem Förderschulzentrum nachher Mühlhausen kommt's ja dann noch mal extra. 
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Also insgesamt stimmt der Bildungsausschuss diesen Beschlussvorlagen, wie sie 
ihnen in der geänderten Form von Herrn Pilger vorliegen, zu." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gibt es weitere Ausschüsse, die sich mit der Thematik befasst haben? Herr Brand." 
 
Zwischenruf des Herrn Brand: 
 
"Kein Ausschuss, eine Nachfrage." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Sie können sich in der Diskussion dann zu Wort melden und Frau Seyfert 
befragen. Aber wir treten jetzt auch gleich in die Diskussion ein, wenn sie möchten 
gebe ich ihnen als Ersten gleich das Wort." 
 
Herr Brand: 
 
"Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Landrat. Frau Seyfert, ich hab' da noch mal 
eine Nachfrage. Sie haben gesagt, sie haben sich im Bildungsausschuss damit 
beschäftigt, hier ist noch ein Punkt 3, Aufhebung eines Beschlusses. Dazu hätte ich 
gerne von ihnen noch mal was gehört und zwar geht's da um ein Schulverbund 
Rodeberg mit Anrode/Bickenriede. 
 
Wenn der nicht kommt, darf er nicht draufstehen, hier steht er drauf." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, als nächstes geht's nach der Reihenfolge. Herr Landrat, sie wollen nur die 
Anfrage beantworten, dann würde ich sie vorziehen sozusagen. 
 
Gut, Frau Seyfert ist aber nicht verpflichtet zu antworten, wenn der Landrat eine 
Antwort geben möchte kann er das tun." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Also, ich kann dazu antworten, weil es völlig unstrittig war, dass dieser Punkt zu 
einer Diskussion führen könnte und im Übrigen vom Schulamt auch so gewünscht 
wird und rechtlich unabweisbar ist, hier so zu handeln. Ich hab' versucht, gestern 
Herrn Fischer das schon am Rande der Bauausschuss-Sitzung zu erklären. Dies ist 
ganz logisch, mich verwundert es eigentlich, dass es zu einer Diskussion führt.  
 
Wir haben in dem Beschluss in der Schulnetzplanung drinstehen, dass die Straße 
oder davon ausgehen, dies als Auflage davon ausgehen, dass die Straße zwischen 
Struth - Bickenriede oder von mir aus auch Bickenriede und Struth gebaut wird. 
Unter diesem Gesichtspunkt soll im Sommer 2005 die Grundschule zentral in 
Bickenriede, die Regelschule zentral in Struth sein. Das war das Ziel, die 
Schulnetzplanung.  
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Da hinlänglich bekannt ist und dies habe ich auf Anfrage mehrfach, ich tue es jetzt 
noch mal öffentlich fürs Protokoll, dass am 11.12.2002, protokollarisch festgehalten 
am 16.12.2002, und am 16.12. also gestern noch mal bestätigt aufgrund der 
Nachfrage im Bauausschuss oder Vorabankündigung einer Nachfrage im 
Bauausschuss ist es so, dass es derzeit in der Priorität des Freistaates Thüringen 
keinen Planungsauftrag gibt für diese Straße und dies in einem Zeitraum, der 5 
Jahre hier ist, aber eingeschlossen das Jahr 2002, dass heißt, vor 2007 würde nicht 
geplant werden. Nun traue ich unseren Beamten des Freistaates Thüringen sehr 
viel zu, dass heißt, sie planen komplett 2007/08, wir haben ganz schnell keine 
Probleme und bauen ganz schnell, dass heißt, 2008, würde im Sommer 2009 die 
Straße fertig sein, dass heißt, die Schulen dann laut dieser Schulnetzplanung 
realisiert werden können.  
 
Da wir wissen, dass diese Schule so klein ist und da wir wissen, dass wir handeln 
müssen, hätte es zur Folge gehabt und dies ist in einer Beratung am 20.11. und am 
27.11. mit dem Schulamt noch mal darauf eingegangen worden, dass wir handeln 
müssen. Und dann haben wir einfach so gehandelt, sonst hätten wir nämlich das 
auch früher anders machen müssen, so wie bei den anderen zwei Punkten im 
klassischen Verfahren, haben wir so gehandelt, dass ganz einfach Struth und 
Bickenriede an den beiden Schulen gar nichts passiert, sondern wir heben diesen 
Beschluss einfach auf und können damit versuchen jetzt noch mal, vielleicht gibt es 
ja eine neue Quelle oder wie ich's Herrn Fischer erklärt habe, vielleicht gibt es einen 
Kompromiss, dass die Straße so gebaut wird und so genutzt wird, dass sie eben 
nicht so teuer wird und daraus vielleicht aus anderen finanziellen Töpfen finanziert 
werden kann, diese Chance zu nutzen.  
 
Dieses ist auch noch mal mit dem Wirtschaftsminister am 27. abends in Nordhausen 
besprochen worden und dort ist mit dem Abteilungsleiter, Herrn Irmer, für den 
Januar 2004 ein Beratungstermin anvisiert worden. So dass wir, also ich sag's jetzt 
einfach mal, das 1. Quartal dazu nutzen werden, hier eine Lösung zu finden. Sollte 
die Lösung so bleiben, wie sie sich derzeit darstellt, wird im Herbst, so wie es bei 
allen anderen Schulen auch üblich ist, darüber zu entscheiden sein, wie lösen wir 
das Problem. Sollte die Straße doch gebaut werden, müssten wir dann aufgrund des 
Ergebnisses des Freistaates Thüringen dann sagen, wie wir dort oder damit 
umgehen, heißt, müssen noch mal in den Kreistag oder lassen wir die Situation 
einfach so, wie sie ist, weil wir wissen, im Jahr 2005 gibt es die Straße .  
 
Hätten wir dies nicht gemacht, muss ich beiden Bürgermeistern sagen, ich habe das 
gestern auch gesagt, mich verwundert die Diskussion, wäre es so gewesen, dass im 
Sommer diesen Jahres die Schulerlaubnis ausgelaufen wäre und wir hätten ein 
Problem gehabt, dass ist also ganz normales einfaches Handeln. Beiden Schulen 
passiert gar nichts, sondern wir haben mit dieser Entscheidung, diesen Beschluss 
aufzuheben, einem Recht Genüge getan, einer Meinung des Schulamtes und uns 
die Möglichkeit gegeben und dort werden wir auch die Kommunen einbinden, 
vielleicht die Straße doch wie auch immer finanziert und realisiert zu bekommen, 
denn Knackpunkt ist der Sommer 2005. Dann ist die Schule unter 100 Schülern und 
das halte ich dann schon für sehr bedenklich.  
Das ist einfach die Antwort und die kann Frau Kathrin Seyfert nicht geben, da sie in 
diesen Gesprächen nicht eingebunden war. Ist auch im Protokoll vom 
Bauausschuss noch mal so festgehalten, wie ich es eben gesagt hab." 
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Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt liegen noch zwei weitere Wortmeldungen vor, Herr Hagelstange und 
danach Herr Dr. Jankowsky." 
 
Herr Hagelstange: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Da wir jetzt schon 
mitten in der Beratung sind und es vorhin von Frau Seyfert auch schon angekündigt 
wurde, möchte ich das jetzt an dieser Stelle auch tun. Ich beantrage die 
Verwaltlungsvorlage zur Schulnetzplanung nicht wie vorgeschlagen in einer 
Beschlussfassung, sondern in drei Einzelbeschlüsse entsprechend der 
Untergliederung, so wie wir sie jetzt haben, zu beraten und zu beschließen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Das ist durchaus möglich. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon bei 
verschiedenen Beschlüssen so gehandhabt, dass wir zu jedem Punkt einen 
einzelnen Beschluss als Kreistag gehandhabt haben. Ich denke, wir beraten das 
jetzt erst mal fertig. Gibt es dazu eine gegenteilige Auffassung zu dem Redebeitrag 
vom Herrn Hagelstange und zu dem Vorschlag? - Wenn das nicht der Fall ist, 
könnten wir auch gleich darüber abstimmen, grundsätzlich festzulegen dass wir 
nach Ende unserer Diskussion über die Punkte 1 -3 einzeln abstimmen.  
Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich danke ihnen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? 
 
Ich stelle fest, dass das ein einstimmiger Beschluss ist und wir das dann auch so 
durchführen werden. Jetzt hat Herr Dr. Jankowsky das Wort." 
 
Herr Dr. Jankowsky: 
  
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie 
wundern sich sicherlich nicht, dass sie mich hier vorn zu diesem Punkt sprechen 
sehen und gestatten sie mir auch ein paar Worte mehr, als ich sie sonst mache. Wir 
sind in einer Zeit, der Adventszeit. Advent heißt Verkündung der frohen Botschaft. 
Advent der Kreisverwaltung heißt Verkündung einer vernichtenden Botschaft für das 
Albert-Schweitzer-Gymnasium, nämlich die Ankündigung der Schließung der 
Schule. Ich hoffe, dass es heute nicht so weit kommen wird.  
 
Der Wunsch und die Absicht der Kreisverwaltung zur Schließung des Albert-
Schweitzer-Gymnasiums, das ist mein Eindruck, das ist auch der Eindruck der 
Lehrerschaft, auch der Schüler, besteht schon seit eh und je, denn es gibt keinerlei 
Anstrengungen, Mittel aus dem Kreishaushalt einzustellen, um dringende, dringend 
notwendige Instandsetzungsarbeiten am Albert-Schweitzer-Gymnasium 
durchzuführen. Sogar Sicherheitsmängel sind bis heute nicht behoben worden. 
Trotzdem fühlen sich die Kinder in der Schule wohl. Es besteht eine ausgewogene 
soziale Struktur. Inhalte im Unterricht und in der mit der Schule gemeinsam 
gestalteten Freizeit gibt dieses Wohlfühlen und das ist nicht an jeder Schule im 
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Landkreis der Fall. Und ich habe die Schüler heute mitgebracht in einer 
Demonstration, ein paar stehen noch dort draußen. 650 Schüler und Eltern waren 
es, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ihren legitimen Anspruch auf 
Aufrechterhaltung der Schule hier Nachdruck verleihen sollten. 
 
Alle Schüler, alle Lehrer und auch alle Eltern wollen jedoch und das ist ein legitimes 
Recht, diese Forderung vorzubringen, solche materiellen Lernbedingungen 
vorfinden, wie sie an anderen Stellen, die nicht wie das Albert-Schweitzer-
Gymnasium vernachlässigt worden sind, im Landkreis vorhanden sind.  
 
Der Anlass für diesen Beschlussentwurf, nämlich die Absicht der Schließung, wenn 
auch über eine gestaffelte Zeit und natürlich auch so, dass alle Schüler, die jetzt in 
der Schule sind, das Abitur dort noch ablegen können, einen Anlass sah man darin, 
dass nur eine 5. Klasse aufgenommen worden ist. Sicherlich, das weiß jeder, es gibt 
keine Schule ohne Schüler. Und wir wissen auch, mit einer 5. Klasse ist eine 
Oberstufe, also ab der Klasse 11, wo die Verkursung beginnt, überhaupt nicht 
darstellbar. Das ist schon schlecht darstellbar für Schulen die zweizügig, ob das 25 
Schüler sind oder ob das vielleicht 38 Schüler sind. Da kriegt man das vielleicht 
noch hin, aber es kann nicht das ganze Angebot, das ganze Fachangebot dort 
dargestellt werden. Es gibt Schulen in unserem Landkreis, wo es also auch deutlich 
schwächer ist als auch am Albert-Schweitzer-Gymnasium.  
 
Und noch etwas zu den Zahlen, wir sind hier nicht bei einer kleinen Schule, über die 
wir vielleicht an dieser und jener Stelle beschließen, sondern wir sind an einer 
Schule, die 610 Schüler hat. Diese 610 Schüler sind in 29 Klassen und wir haben 
etwa 100 Kurse in der Oberstufe. Wir haben ein breites Angebot, meine Damen und 
Herren, und wir haben auch ein eigenes Schulprofil, über das wir natürlich auch 
ständig nachdenken. Wir beschließen also nicht heute über  eine kleine Einrichtung. 
 
Und wenn ich das Schulprofil schon erwähnt habe, sie wissen ja, dass wir seit zwei 
Jahren uns um eine Ganztagsbeschulung bemühen. Wir haben leider nur eine 
Klasse in diesem Modell, in diesem Projekt angesiedelt. Mehr Eltern haben's bis 
jetzt nicht angenommen. Das muss nicht immer so bleiben. Wir hören ja, wie 
Ganztagsschulen gefördert sind und meine Damen und Herren es schmerzt schon 
sehr, das schmerzt mich und das schmerzt meine Kollegen, das schmerzt auch 
unsere Schüler, wenn ich denen ankündige, den Artikel in der TA lese, erster 
Förderbescheid übergeben. Für die Schule ist das sehr schön, ich gratuliere und 
freue mich darüber. Aber an der Stelle hätten auch wir sein können.  
 
Diejenigen, die nämlich seit 1 1/2 das machen. Und wir machen nicht etwas, was 
hier manchmal zugrunde liegt, nämlich wir haben eine Beschulung in der ganzen 
Woche, haben wir alle Kinder dieser Klasse in der Schule. Das ist nicht eine 
Arbeitsgemeinschaft, in der die Schüler in der Regel einmal in der Woche zwei 
Stunden an der Schule sind, das ist keine Ganztagsschule. Ich freue mich über alle 
Mittel und wenn ich die Beträge hier sehe, die Herr Landrat vorhin auf die Anfrage 
vorgetragen hat, es wäre alles möglich gewesen, auch in unserem Hause, dass sich 
darum bemüht. Leider wird das nicht zur Kenntnis genommen und ich hoffe, dass 
das nicht immer so bleibt. 
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Nun zur Tischvorlage meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Tischvorlage ist 
mehrfach abgeändert worden und sie befindet sich jetzt in einer Form, in der die 
Schule eine Chance, wenn auch eine kleine Chance hat, um weiter zu bestehen. 
Denn das, was natürlich nach außen dringt und was natürlich auch mit gutem Recht 
in der Presse vertreten wird, bedeutet keine positive Reputation für eine Schule. 
Und Eltern werden nicht geneigt sein, ihre Schüler an eine Schule zu geben, deren 
Zukunft ungewiss ist. Deswegen bin ich froh, dass diese Chance eingeräumt wird. 
Aber diese Chance hat hohe Hürden. Es ist ein Schulversuch und Herr Landrat, wir 
haben uns im Bildungsausschuss darüber unterhalten, es ist ein Schulversuch hier 
hineingeschrieben worden, der nicht hundertprozentig und da rede ich schon sehr 
positiv, davon ausgehen kann, dass er genehmigt wird. Zur Zeit und das Schulamt 
hat als Schulaufsicht uns auch keinerlei Hoffnung gemacht, dass so etwas 
genehmigt wird. Wir müssen das mit Leben erfüllen.  
 
Und ich möchte sie gerne bewegen, meine Damen und Herren, dass wir nicht am 
Schulversuch kleben sondern dass wir einen Schulversuch oder ein Schulprojekt 
machen. Der Unterschied, ich weiß Herr Landrat ist dem nicht sehr gewogen, wir 
brauchen die Diskussion jetzt auch nicht noch mal aufkommen zu lassen, aber ich 
muss sie zumindestens den Kreistagsmitgliedern vorstellen. Der das Schulprojekt 
hat den Vorteil, dass wir das, dass heißt, wenn sie es für richtig halten, dass wir das 
aus eigenem Ermessen auch mit Begleitung der Schulaufsicht, auch mit Begleitung 
des Ministeriums gestalten können. Aber es ist nicht genehmigungspflichtig. Wenn 
wir also wollen, wenn sie alle wollen, das, was ich möchte, nämlich die Schule zu 
erhalten mit dieser Chance, dann lassen sie uns neben den Schulversuch, das ist 
ein Wort, auch das Wort Schulprojekt hineinschreiben. Ich bringe das auch als 
Änderungsantrag, den ich der Frau Vorsitzenden nachher noch geben werde.  
 
Dann müssen wir ab bis 2005 das mit Leben erfüllen und es wird viele Widerstände 
geben, ganz egal wie das Kind heißt, ob Schulversuch oder ob Schulprojekt. Und 
die Eingangsvoraussetzungen, dass darf ich ihnen sagen, meine Damen und 
Herren, sind nicht besonders günstig. Aber wir brauchen die Chance. Wir brauchen 
die Chance auch, um andere Bedingungen zu bekommen, von denen ich vorhin 
schon geredet habe, denn wir haben schlechtere Bedingungen als alle 
Gymnasiasten im gesamten Landkreis von den materiellen Voraussetzungen, dass 
brauchen sie nur einmal beim Vorbeigehen an unserem Haus an dem rein 
äußerlichen Eindruck festzumachen. 
 
Ansonsten, wenn das nicht klappen sollte, dann tritt automatisch der 
Schließungsmechanismus, zu dem Herr Pilger schon was gesagt hat, in Kraft. Das 
heißt also, alle Schüler und das muss hier eindeutig gesagt werden, die an der 
Schule sind, einschließlich der 7. Klasse, können das Abitur in diesem Hause, 
Albert-Schweitzer-Gymnasium, machen. Es muss nichts umgesetzt werden. Wenn 
es nicht gelingt, die Eltern entscheiden ohnehin, ist das die einzige Methode der 
Wahl. Und von einer Schließung, die ich natürlich nicht erhoffe, ist es ganz klar, 
dass andere partizipieren. Das sind nicht nur Schulen in der Kreisstadt, das sind 
auch andere Schulen, die mögen darüber ganz anders denken als wir. Für sie ist es 
möglicherweise eine Standortsicherung.  
 
Und wenn wir die anderen Klassen nehmen, auch die 6. Klassenstufe, zur Zeit 6. 
Klassenstufe, in der das Ganztagsprojekt angesiedelt ist, dann sind die nach 
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diesem Schließungsmechanismus auch noch bis zur 10. Klasse bei uns. Das heißt, 
da haben wir geordnete Verhältnisse. In dieser Weise ist das natürlich gar nicht 
anders zu machen, Herr Pilger, als sie das vorhin vorstellten. Wenngleich ich auch 
glaube, dass wir den Schulversuch  und ich sage das jetzt schon, was ich 
einbringen werde, nämlich das Projekt mit Leben erfüllen können und es damit auch 
genehmigungs- und durchführungsfähig machen. 
 
Wenn sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte mal den Änderungsantrag 
zu dem Tagesordnungspunkt 10 vornehmen, dann darf ich sie auf den vorletzten 
Satz aufmerksam machen. Der ist auf meinen Wunsch, im Bildungsausschuss 
vorgetragen, hier eingebracht worden: Der Schulträger wird beauftragt, diesen 
Schulversuch, ich möchte gerne dahinter noch haben, Schulprojekt, im Rahmen 
seiner Möglichkeiten materiell zu unterstützen. Der Satz hieß anfänglich anders, ich 
trage ihn einmal vor: Der Schulträger wird beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass zum 01.08.2005, das ist im Vorabschnitt genannt worden, die 
materiellen Möglichkeiten für einen Schulverbund gegeben sind. Das ist ein 
weitreichender Unterschied. 
 
Hier in der Formulierung, die relativ weich ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten 
materiell zu untersetzen. Wir kennen die Möglichkeiten unseres Landkreises. Da 
muss nicht unbedingt etwas erfolgen. Aber wenn sie wollen, dass dieser 
Schulversuch oder dieses Schulprojekt auch mit Leben gefüllt wird, dann muss man 
etwas dafür tun und dann müssen auch die Voraussetzungen zu dem Stichtag, 
immer unter der Voraussetzung es funktioniert, gewährleistet sein.  
 
Ich möchte auch gerne, dass das weiter so formuliert wird. Und ich bringe deshalb 
folgende Änderungsanträge ein. Es tut mir leid, dass nun zum dritten oder vierten 
Mal geändert wird, aber für uns ist das lebenswichtig. Dabei spreche ich als Lehrer 
und Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Ich bringe also die 
Änderungsanträge ein, nach den Worten Schulversuch bitte einfügen Schrägstrich 
Schulprojekt. Dann haben wir beide Möglichkeiten offen und ich hoffe, dass der Herr 
Landrat auch das mit tragen kann und keine Lücke in dem Gesetz sieht.  
 
Und der letzte Satz, den bitte ich, den vorletzten Satz bitte ich zu ändern: Der 
Schulträger wird beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bis zum 
01.08.2005 die materiellen Möglichkeiten für einen Schulverbund ..." 
 
 Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
Herr Dr. Jankowsky: 
 
"... Ich bitte sie ganz herzlich, gleichgültig welcher Fraktion sie angehören, diesem 
zuzustimmen. Sie erhalten damit ein zweites Gymnasium in der Kreisstadt, ein 
Gymnasium, in dem alles stimmt. Wir bekommen wieder die Möglichkeit nach einer 
schmerzlichen Lücke, muss ich auch sagen, für zwei Schuljahre nämlich die jetzige 
5. und die 6. Klasse, die wir dann möglicherweise nicht mehr haben werden, aber 
wir bekommen die Möglichkeit, uns unter anderen Voraussetzungen wieder zu 
entwickeln und ich glaube, gerade in dem, was heute auf dem Änderungsantrag 
steht, ist eine Zielrichtung hin zu einer Praxisorientierung und zu vielfältigen 
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Formen, die sich jetzt für ein einzelnes Gymnasium gar nicht anbieten, möglich, so 
dass ich also gute Chancen sehe, dass wir, wenn wir wollen, hier etwas erreichen 
können. 
 
Meine Damen und Herren, machen sie den Schülern, den Eltern und den Lehrern 
ein schönes Weihnachtsgeschenk, stimmen sie dem positiv zu. Ich danke ihnen 
meine Damen und Herren. 
 
Ich, Frau Vorsitzende, sie wissen ja als Schulleiter dieses Hauses, über das es jetzt 
geht, bin ich natürlich befangen. Ich entnehme das aus der Kommunalordnung. Ich 
danke ihnen, dass sie mir eingeräumt haben, hier zu sprechen.  
 
Es ist jetzt an ihnen zu beschließen, ich werde an der Abstimmung nicht 
teilnehmen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Geht es jetzt zur Befangenheit? - Ich kann ihnen gerne das Wort geben. 
 
Ich stelle jetzt fest, dass Dr. Jankowsky gemäß § 38 festgestellt hat, dass er 
befangen ist, wir darüber nach diesem § 38 zu befinden haben in nichtöffentlicher 
Sitzung und ich frage jetzt, ob jemand dazu das Wort wünscht, wenn wir über Herrn 
Dr. Jankowskys Befangenheit sprechen?  
 
Frau Karl." 
 
Frau Karl: 
 
"Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Da sie davorne für die 
politische Kultur in diesem Hause zuständig sind und ich denke mal mehr als wir 
alle anderen die Geschäftsordnung auch des Kreistages kennen, habe ich an sie 
die Frage Frau Lehmann, wenn jemand sich für befangen erklärt, hat er dann im 
öffentlichen Teil einen Redebeitrag zu halten und nicht nur an der Abstimmung nicht 
teilzunehmen oder gilt er für den gesamten Tagesordnungspunkt als befangen, 
sowohl in der Diskussion als auch in der Beschlussfassung?" 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wenn er sich vor der Beratung für befangen erklärt, dann darf er auch nicht an der 
Beratung teilnehmen. Er hat sich eben erst für befangen erklärt." 
 
Frau Karl: 
 
"Deswegen habe ich das ein bisschen sarkastisch gesagt. Uns allen ist bekannt und 
besonders ihnen ist bekannt, in welcher Tätigkeit Herr Dr. Jankowsky gesprochen 
hat. Und wir haben uns bis jetzt alle an die Dinge gehalten. Herr Dr. Jankowsky ist 
Direktor dieser Schule und ich sag', deswegen habe ich die politische Kultur 
gemeint, meine Herren, nicht Dr. Jankowsky persönlich, dass er kämpft, nehme ich 
ihm nicht übel. Ich nehme ihnen übel, dass sie nicht Herrn Dr. Jankowsky darauf 
verwiesen haben, dass nach Kommunalrecht er zu seiner eigener Person und zu 
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seiner eigenen persönlichen Entwicklung weder in der Beratung noch in der 
Beschlussfassung teilnehmen kann. Sie hätten ihn für befangen erklären müssen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Das steht mir nicht zu und ich habe im Vorfeld mit dem Landrat das Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes zu diesem Punkt angesehen und da steht drin, es besteht 
die Möglichkeit."  
 
Frau Karl: 
 
"Ich würde dann dem Kreistag und ihnen mitteilen, dass ich die Möglichkeit in 
Anspruch nehme, in diesem Fall Herrn Vollmer persönlich anzufragen, denn das 
Landesverwaltungsamt würde uns, denke ich, auf die Frage, die wir jetzt beide hier 
nicht klären können, eine Antwort geben. Es ist kein allgemeiner Fall. Es wird in 
dem Schreiben vom Landesverwaltungsamt die Einzelfallentscheidung hier geprüft 
oder darauf verwiesen, Einzelfallentscheidung zu prüfen. Und ich würde für uns hier 
noch mal Herrn Vollmer anschreiben und fragen, wie in diesem Falle das zu 
handhaben ist, denn wir reißen damit das erste Mal ganz deutlich eine Position auf, 
die wir bis jetzt uns immer versucht haben, zu wahren, nämlich für die eigene 
Person nicht zu sprechen." 
Frau Lehmann: 
 
"Ich möchte daran erinnern, dass wir hier diese Diskussion schon mal geführt 
haben, damals die Sachlage so war, dass der Landrat samt Juristen der Meinung 
war, alle in der Schule Tätigen dürfen bei der Schulnetzplanung nicht mit 
abstimmen. Daraufhin habe ich genau diese schriftliche Diskussion mit dem 
Landesverwaltungsamt geführt und im Ergebnis kam dann dieses Schreiben, auf 
welches sie sich jetzt sicherlich beziehen, das aber an den Gemeinderat Dünwald 
gerichtet war, ich will's der Vollständigkeit halber noch mal erwähnen, wonach diese 
Möglichkeit besteht, wenn die direkt betroffen sind, wir aber grundsätzlich auch 
festgestellt hatten, dass nicht alle Lehrer automatisch davon betroffen sind. Dann 
haben wir den § 38 wonach sich der Betroffene selbst erklären muss. Das hat Dr. 
Jankowsky jetzt getan und ich schlage vor, dass wir jetzt darüber abstimmen, es sei 
denn, sie erwarten jetzt, dass ich die Öffentlichkeit zu dieser einen Abstimmung 
auch noch vor die Tür schicke. 
 
Gut, dann sind wir einer Meinung dass wir das jetzt tun können, Okay, dann 
stimmen wir also jetzt darüber ab, dass Herr Dr. Jankowsky sich für befangen erklärt 
hat. 
 
Herr Reinhold, ich habe ihren Antrag zur Geschäftsordnung nicht gesehen. Möchten 
sie etwas zur Geschäftsordnung sagen? Bitte." 
 
Herr Reinhold: 
 
"Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich befinde mich auf der 
Seite von Frau Karl, ich sehe es ähnlich wie sie, weil es einfach so ist. Das Thema, 
Frau Vorsitzende, was sie angesprochen haben, bitte ich zu bedenken, dass wir 
diesen Streit hier im Hause geführt haben, als die Kommunalordnung noch nicht 
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geändert gewesen ist. Wir haben zwischenzeitlich eine Neufassung der 
Kommunalordnung und weil es vielfältig im Lande Streitigkeiten über 
Befangenheiten von Mitgliedern kommunaler Vertretungskörperschaften gegeben 
hat, eine ganz klare Regelung getroffen. Und die heißt, der Betroffene, der sich für 
befangen erklärt oder den andere für befangen halten, er muss einen persönlichen 
Vorteil für sich oder seinen unmittelbaren Verwandten haben. Ich persönlich kann 
nicht erkennen, welchen Vorteil das Kreistagsmitglied Dr. Jankowsky persönlich für 
sich haben soll, ob die Schule geschlossen wird oder nicht. Die ist überhaupt nicht 
zu konstruieren. Ich würde selbst in einer nicht geschlossenen Sitzung ihn nicht für 
befangen erklären.  
 
Dass sich eine Abstimmung, dass sich eine Abstimmung erübrigt, ist auch deshalb, 
weil Herr Jankowsky hier gar nicht mehr im Raum ist, was immer er auch tut, er ist 
ein freier Abgeordneter, er kann teilnehmen oder nicht. Ich weiß nicht, er hat sich 
sogar ausgetragen, also es erübrigt sich jede Diskussion. Wir können ganz normal 
weiter fahren und diesen Tagesordnungspunkt ordnungsgemäß abarbeiten, damit 
hätten wir auch sichergestellt, dass wir die Öffentlichkeit nicht ausschließen.  
Ansonsten der Versuch, der eben unternommen wurde, in öffentlicher Sitzung über 
eine Person abzustimmen, das wäre nun ein totaler Verstoß gegen dass, was wir 
Kommunalordnung nennen. Danke schön." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also meine Damen und Herren, wenn das hier so am Gesetzestext alles 
festgemacht werden soll, dann müssen wir auch nach dem Gesetzestext jetzt 
vorgehen. zumal das ja auch alles dem Landesverwaltungsamt vorgetragen werden 
soll. Dann muss ich jetzt leider die Öffentlichkeit für einige Minuten vor die Tür 
schicken, weil hier im § 3, im Abs. 3 des § 38 festgelegt ist, dass wir in 
nichtöffentlicher Sitzung abstimmen müssen. Es tut mir leid, ich muss sie bitten, kurz 
im Flur zu warten." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, meine Damen und Herren, dem Gesetz ist Genüge getan, wir haben einen 
Beschluss gefasst. Wir können jetzt die Beratung im öffentlichen Teil wieder 
fortsetzen. Wir sind in der Diskussion zur Schulnetzplanung und ich schlage ihnen 
vor, dass wir jetzt zunächst die Diskussion zum Thema Albert-Schweitzer-
Gymnasium weiterführen. Es gibt einige Redner, die sich dazu angemeldet haben. 
Der Landrat wäre der erste zum Thema Albert-Schweitzer, bitte." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Wir können 
eigentlich zum Thema wieder übergehen, was ich auch für gut finde und eigentlich 
wollte ich auch hier gar keinen Redebeitrag halten, weil ich glaube, das, was ich 
zumindestens zu sagen hatte, habe ich gesagt und das, was das Ergebnis von 
vielen Briefen, Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, Meinungsäußerungen 
in ganz unterschiedlicher Form und vor allen Dingen auch in der Anhörung des 
Bildungsausschuss und in der dann normalen, regulären Sitzung des 
Bildungsausschusses alles gesagt wurde und hier eigentlich ein Kompromiss bis 
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eben vorlag, der aus meiner Sicht ein fairer Umgang ist, aus meiner Sicht, der 
Realität gerecht wird. Aber ich glaube, hier muss doch einiges richtig gestellt 
werden, denn ich glaube, hier sind genügend Lehrer anwesend, Eltern anwesend, 
Schüler, die auch in der Altersgruppe sind, wo sie sicherlich das eine oder andere 
auch etwas besser verstehen können, was hier geredet wird. Wobei natürlich auch 
mal ein Jugendlicher sehr deutlich gesagt hat, im Zusammenhang der 
Jugendförderpauschale, ich hab' hier zwei Stunden zugehört und habe nichts 
verstanden, was man auch sicherlich manchmal nachvollziehen kann. 
 
Ich möchte auf den Redebeitrag von Herrn Dr. Jankowsky noch mal eingehen, 
unabhängig, dass man mit der jetzigen Entscheidung noch gar nicht darüber 
entschieden haben, ob jemand der befangen ist, ein Änderungsantrag einbringen 
kann. Das sollte sicherlich die CDU-Fraktion, fairerhalber meinerseits angemerkt, 
noch mal überlegen. Entschuldigung. Gut, kommen wir auf das Thema zurück.  
 
Das Thema heißt für mich nicht für oder gegen Albert-Schweitzer. Ich glaube 
eigentlich, das auch abschließend in der Anhörung noch mal sehr deutlich gesagt 
zu haben und deswegen möchte ich meine Stellungnahme eigentlich mit einem 
Appell an das Land und wir haben ja vier Landtagsabgeordnete der 
Regierungspartei in unserem Kreistag, sicherlich auch nur oder besser gesagt der 
einzigste Kreis in Thüringen, der das für sich als Lob hochhalten kann. Ist es so, 
dass nicht wir darüber entscheiden, was Bildungspolitik in Thüringen ist, sondern 
die Landesregierung hat dies getan und hier muss man sehr deutlich sagen, neben 
dem wir alle sicherlich mehr oder weniger Aktien daran haben, ob unsere Schulen 
voll sind oder nicht voll sind, ist hier ein Fakt erst mal klar festzuhalten. Wir haben 
eine Schullandschaft im Unstrut-Hainich-Kreis, thüringenweit an zweiter Stelle, was 
die Anzahl der Gymnasien angeht. Wir haben als Unstrut-Hainich-Kreis die 
geringste Schülerzahl pro Gymnasien. Das heißt, wir haben 16 800 Schüler pro 
Gymnasium im Durchschnitt, nein, das ist positiv, ich bin nur bei positiv, ich bin nur 
bei positiv. Entschuldigung Einwohner nicht Schüler, das wäre jetzt doch ein 
bisschen zu viel des guten, Einwohner. Das ist positiv Frau Holzapfel, da gebe ich 
ihnen Recht und bin auch nur bei dem Positiven im Moment. Und wenn wir dann 
sehen, wenn die Beispiele, die mir auch öffentlich vorgehalten werden, wie der 
Eichsfeldkreis bei 22 500 oder wie Nordhausen bei 32 200 oder der Wartburgkreis, 
der immer gern zitiert wird als Paradebeispiel, 28 520 liegt, dann wissen wir, über 
was wir reden. Wir leisten uns, wir haben das mal errechnet, doppelt so viele 
Gymnasien wie wir Einwohner haben in der Relation. Das müssen wir doch erst mal 
im Raum stehen lassen. 
 
Zweitens haben wir mal ausgerechnet, was hieße es, wenn wir uns dem 
Landesdurchschnitt annähern und dabei lasse ich mal Geld und sonstiges weg. Wir 
dürften drei staatliche, ein evangelisches Gymnasium, denn das evangelische 
haben wir, ich komme noch mal darauf zurück, nur haben. Dann würden wir uns 
genau da bewegen, wo wir laut Einwohnerzahl rangieren dürften. Wir reden über 
eins und nicht über vier Gymnasien, die wir schließen oder eine andere Form 
finden.  
 
Ich möchte auch erwähnen, dass wir ja auch das Problem haben, dass wir über eine 
Bildungspolitik reden, die eben nicht genau aussagt, wie ist die Zukunft der Lehrer 
in Thüringen. Nun gehört das Albert-Schweitzer-Gymnasium und das ist auch die 
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Crux wieder mal mit dabei, zu den Gymnasien, die kein Lehrerproblem haben. Und 
sie gehören sicherlich aus zu dem Gymnasium, was gute Lehrer hat, motivierte 
Lehrer hat. Alles richtig, aber insgesamt stehe ich als Landrat hier. Ebenfalls muss 
man sehr deutlich sagen, ist es nun mal in Thüringen so diese Gewaltenteilung, wer 
ist für was zuständig, muss ich auch festhalten, Herr Dr. Jankowsky hat vorhin 
gesagt, es sollte in Mühlhausen zwei Gymnasien geben. Ich hoffe, er hat nicht 
gemeint, dass ich Albert-Schweitzer schließen soll, denn wir haben drei, wir haben 
ein evangelisches Gymnasium noch.  
 
Und da ist das Problem, dass wir alle als Kreistagsmitglieder dasitzen und das 
einfach nur zur Kenntnis nehmen. Denn der Gesetzgeber hat gesagt, die werden 
nur angemeldet und Punkt. Dabei können wir noch froh sein, dass wir uns vertragen 
haben mit dem neuen Träger, mit der evangelischen Kirche und wenigstens die 
Schulgebäude so, ja hingeschoben haben, dass nicht noch ein Gebäude leer steht 
und ein anderes Gebäude vielleicht vorher gebaut worden wäre. Dass heißt, wir 
haben drei Gymnasien und wenn wir jetzt noch ehrlicher sind, hat das  Albert-
Schweitzer-Gymnasium dieses Jahr genau nur eine Klasse, weil genau das 
evangelische Gymnasium auch eine Klasse hat. Ich prognostiziere, das kann ich 
nicht beweisen, wäre das evangelische Gymnasium nicht da, wäre vielleicht Albert-
Schweitzer zweizügig, wie das Jahr davor, den jetzigen Sechsern. Auch Fakten. 
 
Und deswegen muss ich eindeutig hier sagen, wir sind in vielen Fragen nicht frei 
von Realitäten, nicht frei in unseren Kompetenzen, Entscheidungen zu 
beeinflussen, zu verhindern oder zu beschleunigen. Und deswegen sage ich hier 
sehr deutlich, es geht nicht gegen das  Albert-Schweitzer-Gymnasium und es geht 
schon gar nicht darum und da bin ich bei meinem letzten Punkt in dieser Frage, 
dass wir gegen die Art des Gymnasiums sind. Nein meine Damen und Herren, das 
Land weiß es immer noch nicht, wer von ihnen und ich gehe mal davon aus, da es ja 
sehr viele Schulen wieder betroffen hat, in der Debatte zumindestens, werden viele 
interessant die Zeitung verfolgt haben in den letzten Tagen und Wochen. Und 
innerhalb von 4 1/2, sagen wir ruhig 5 Wochen hat man im Land einmal erklärt, man 
will darüber nachdenken, wie die Zugänge zu den Gymnasien in der Zukunft 
aussehen sollten. Man will auch mit der Wirtschaft darüber reden, wie man das 
überhaupt händeln sollte. Lassen wir das mal im Raum stehen. Wir wissen also 
noch gar nicht was da kommt.  
 
Aber es gibt ein Zeitungsartikel und mir hat das ein bisschen Spaß gemacht, der 
war zwar 14 Tage versetzt, aber befand sich auf der selben Seite, in der selben 
Zeile, wo Gymnasien vom Freistaat als die Kompetenzzentren der Zukunft erklärt 
wurden und genau der Zeitabschnitt danach, wieder die Regelschulen als die neuen 
Kompetenzzentren deklariert worden sind. Dass heißt, meine Damen und Herren, 
egal was wir beschließen, wir wissen sowieso noch nicht, ob alles richtig oder falsch 
ist, weil das Land weiß gar nicht, was will es. Und das die Eltern aufgrund dieser 
Entwicklung nicht wissen, was sie nutzen oder nicht nutzen sollen, wie langfristig 
eine Schulstandortentscheidung für ihre Tochter oder für ihren Sohn ist, das dürfte 
damit ganz klar einhergehen. Ich will damit nur sagen, wir dürfen uns nicht hier 
verblenden lassen, wir sind nur bedingt handlungsfähig und wir müssen die 
Realitäten akzeptieren, ob nun mein Kollege Recht hat, dass man sagen sollte, die 
Kreise sollen für Schulen ausschließlich zuständig sein oder ein anderer Kollege 
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sagt, das Land soll ausschließlich dafür zuständig sein, das lasse ich mal im Raum 
stehen. 
 
Ich halte es auch nicht für fair und sage auch deswegen das sehr deutlich und sehr 
offen, da hier junge Menschen am Tisch sind, wenn wir darüber diskutieren, wie in 
Zukunft die politische Anteilnahme nicht nur in der Diskussion und Wahlbeteiligung 
sondern im aktiven Handeln der Zukunft sich nicht verschlechtern sollte, dann 
glaube ich meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion nur aus oppernistischen 
Gründen oder weil nächstes Jahr Wahlen sind, an bestimmten Stellen zu 
applaudieren halte ich für unehrlich. 
Frau Holzapfel gehen sie doch ans Mikrofon, wenn sie eine Frage haben. Ich stelle 
mal ein Beispiel in Raum. Frau Pietzonka hat applaudiert an einer Stelle" 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, wir sind beim  Albert-Schweitzer-Gymnasium." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ja, ja, ja ja. Ich bin beim  Albert-Schweitzer-Gymnasium." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Und ich bitte sie, zur Sache zurückzukommen." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich nutze die Gelegenheit, den Leuten hier im Kreistag die Chance zu geben, 
abzuwägen. Und hier muss ich sagen, komischerweise applaudieren alle die an der 
Stelle, die nicht von der Schulschließung betroffen waren. 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, wir haben die Diskussion schon mal geführt, dass sie das Verhalten 
der Kreistagsmitglieder nicht bewerten sollen." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Nein, ich bewerte das gar nicht. Ich stelle für die Öffentlichkeit klar, dass, wenn das 
Gymnasium in Schlotheim da gewesen wär, vielleicht der Applaus anders gewesen 
wär. Die Schüler und Besucher sollen einfach nur verstehen, dass nicht alles, was 
man hier tut, der Schein der Realität entspricht. 
 
Und außerdem muss ich dazu sagen, haben alle Kreistagsmitglieder auf die 
Verfassung, auf den Freistaat Thüringen und auf alle Gesetze einen Eid 
geschworen und wenn Herr Dr. Jankowsky hier her geht und etwas will, was wir 
beschließen sollen, im Gesetz nicht verankert ist, sogar gegen das Gesetz verstößt, 
können wir dies nicht. Ich verstehe Herrn Dr. Jankowsky und deswegen bin ich 
überrascht, dass er diesen Anlauf heute noch mal macht. Wir haben im 
Bildungsausschuss und daraufhin hat der Bildungsausschuss auch seine 
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Beschlussfassung getroffen, ich glaub Herr Röttig hatte sogar zweimal die Frage 
gestellt, ist das so, haben wir uns geeinigt oder ich weiß nicht, einer von beiden, 
wurde ganz klar gesagt, Ja. 
Denn was soll denn mit diesem Beschluss entstehen? Mit diesem Beschluss soll 
eine reale Chance, ein Tun dreier Partner, Schule, Schulamt, Kultus in Klammern 
und Landkreis realisiert werden, was, wenn es Erfolg hat, auch Rechtsbestand hat. 
Und das steht nunmal im Paragraph 12 eindeutig drin, was Rechtsbestand hat. Und 
Schulprojekte, also da bin ich jetzt mal ganz ketzerisch, Schulprojekt ist auch 
Mittagsversorgung. Schulprojekt ist auch Pausenversorgung. Schulprojekt ist auch, 
wir machen mal eine Woche lang Rasen mähen, Bäume schneiden, Blumen 
pflanzen. Das sind Schulprojekte. Nur damit wir wissen, über was wir reden. Wenn 
sie das beschließen, sage ich ihnen jetzt schon, dann seien sie auch so ehrlich und 
sagen den Schülern und Eltern, das ist Kasperletheater. Damit ist die Schließung 
des  Albert-Schweitzer-Gymnasiums vorprogrammiert, definitiv. 
 
Und wer sehr deutlich dem Schulamt zugehört hat, ich fand das auch sehr amüsant, 
ich werd's aber nicht vorlesen, dass Herr Kreil noch mal ganz konkret auf seine 
Äußerung im Protokoll nachverlangt hat, die mit aufzunehmen und Herr Kreil ist ja 
nicht der SPD angehörend, weiß wie konkret und wie deutlich diese Forderung war. 
Und wenn man hier eine Abstimmung macht, dann sag' ich klipp und klar, sollte die 
ehrlich, gerecht und auch, wenn man es so beschließt, eine Chance für diese 
Schule bedeuten. Das, was hier vorgetragen wurde, ist unehrlich, rechtlich nicht 
untersetzt und verscheitert von vornherein an der Umsetzung dessen. Das heißt, ich 
werde alles dafür tun, mich dann schon mal darauf vorbereiten, dass nämlich die 
Schule ausläuft. Das muss man eindeutig so sagen. 
 
Es ist außerdem so, dass man sehr deutlich sagen muss, wir haben immer versucht, 
in der Schulnetzplanung auch immer mit der Kommune übereinzukommen. Mal hat 
eine Kommune gesagt, okay, wir sind dagegen, da haben wir so lange verhandelt, 
wie wir eine Lösung haben, Beispiel Hüpstedt oder Dünwald ums genauer zu sagen. 
Oder wir haben die Situation Weinbergen, wo die Kommune gesagt hat, okay, wir 
geben Geld mit dazu, wir wollen unbedingt und das ist uns etwas wert.  
 
Und ich kann auch sehr deutlich sagen, leider ist das nicht vorgelesen worden bei 
einer Podiumsdiskussion im Puschkinhaus, dort war nämlich schon diese 
Stellungnahme vorrätig. Der Stadtvertreter hat sich anscheinend nicht getraut, 
Rückrat zu zeigen. Ich darf's aber vorlesen. Die Stadt Mühlhausen hat eine klare 
Position bezogen: Wir möchten die Möglichkeit nutzen, zum Entwurf für das zweite, 
für die zweite Fortschreibung der Schulentwicklung Stellung zu nehmen. Unsere 
Stellungnahme bezieht sich auf den Punkt 2.  Albert-Schweitzer-Gymnasium, 
Staatliches Gymnasium Mühlhausen. Die deutliche Verringerung der Schülerzahlen 
führt zwangsläufig zu der hier geplanten Schließung der gymnasialen Einrichtung  
Albert-Schweitzer-Gymnasium Mühlhausen.  
 
Dass heißt, die Stadt befürwortet die Schließung. Erweitert es noch natürlich, sagt, 
die Stadt, wir möchten alle Schüler ins Tilesiusgymnasium haben. Parallel zu dieser 
Stellungnahme steht die Schule des Tilesiusgymnasiums auf und sagt, wir wollen 
die Schüler gar nicht, weil wir sind voll genug. Aber das spielt alles keine Rolle. Ich 
will damit nur eins sagen, ich verstehe diese Diskussion nicht. Dieser, diese 
Vorlage, die hier jetzt vorliegt, ist dieser Kompromiss.  



Seite 24 

 
Die Schule, die Schule hat, ja, weil dieses ganze so diskutiert wird, als wenn jetzt 
die CDU hier einen Antrag einbringt, wir machen daraus ein Schulprojekt, wird alles 
besser. Das wird auch noch applaudiert. Und ich sage klipp und klar, ich habe den 
Mut, ich habe das Rückrat, deutlich zu sagen, diesen Eltern und sie sind 
Multiplikatoren für die, die draußen stehen oder schon nach Hause gegangen sind, 
weil vielleicht schlechtes Wetter ist, definitiv, dass das die Schule zum scheitern 
führt. Dass heißt, sie wird damit definitiv geschlossen. Also will, was sie dazwischen 
schreien, ist für mich uninteressant, sie können ans Mikrofon gehen und das sagen, 
das können sie sagen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, es haben sich hier noch einige zu Wort gemeldet. Jetzt wird Herr Landrat 
seine Ausführungen beenden. Und ich frage Herrn Reinhold, sie haben einen 
Antrag zur Geschäftsordnung?"  
 
Zwischenruf des Herrn Reinhold: 
 
"Im Anschluss dann." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut. Also hat der Landrat weiter das Wort." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Darf ich. Gut. Heißt also letztendlich, ich kann nur noch mal appellieren, den 
Kompromiss, der von allen Fraktionen, die anwesend waren, zugehört haben und 
dies auch mitgetragen haben, so zuzustimmen. Es ist eine faire Chance. Es reagiert 
auf die Situation, die wir hier vorfinden. Es gibt uns drei Partner, die Chance, hier 
etwas zu versuchen in einer nur knappen Jahresschiene und dann werden wir ja 
sehen, ob die Landesregierung, ob das Kultusministerium und das Schulamt einer 
Idee, die sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nachgefeilt  werden 
muss, hier dann zum Erfolg führt.  
 
Und dann sag' ich auch sehr deutlich, auch fürs Protokoll. Wir reden dann auch 
nicht mehr Frau Holzapfel von dem Albert-Schweitzer heute, wir reden dann von 
einem neuen Albert-Schweitzer, von einer neuen Schule, von einem neuen System 
und insofern ist es richtig, ja, dieses Albert-Schweitzer muss geschlossen werden, 
weil wir die Schüler nicht haben. Und wenn sie der Meinung sind und dazu lade ich 
sie gerne ein, vor den Eltern des Tilesiusgymnasiums, vor den Schülern des 
Tilesiusgymnasiums und vor den Lehrern des Tilesiusgymnasiums die Rede zu 
halten, warum das Tilesiusgymnasium nicht mehr fünf-, nicht mehr sechs-, nur noch 
dreizügig und dann vielleicht nur noch zweizügig ist, dann möchte ich ihren 
Redebeitrag mal hören.  
Für mich sind Eltern, Schüler alle gleich. Ich will aber, dass ein Abschluss auf einem 
Gymnasium ein Abschluss ist, der auch außerhalb unserer Kreisgrenzen Erfolg hat 
und nicht danach gerichtet ist, wie schön und wie klein und wie fein ist meine 
Schule. Sie müssen eine Chance haben, sie müssen studieren können, 
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gegebenenfalls an diese Schule gehen können, was ja auch immer schon 20 % der 
Gymnasiasten tun und einen ordentlichen Beruf lernen. Nur das ist Grundlage 
dieser Vorlage. Danke schön." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt erhält Herr Reinhold zur Geschäftsordnung das Wort." 
 
Herr Reinhold: 
 
"Ich beantrage den wörtlichen Mitschnitt des gesamten Redebeitrages für diesen 
Tagesordnungspunkt." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, das Kreistagsbüro hat's zur Kenntnis genommen. Es wird so gemacht.  
 
Als nächster Redner hat sich Herr Fischer zu Wort gemeldet. Ich frage mal, geht's 
um das Albert-Schweitzer-Gymnasium?  - Nein. 
Dann wäre jetzt Frau Karl noch mit einer Wortmeldung, auch nicht.  
Herr Reinhold. Auch zum Albert-Schweitzer nicht. 
Dann Herr Kretschmer." 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Es ist an sich schade, Herr Landrat 
hat es zu Beginn gesagt, es liegt ein Kompromiss auf dem Tisch, den man, ich 
meine auch relativ emotionslos, hätte diskutieren können. Das ist leider nicht 
gelungen. Und ich werde hier der Gefahr widerstehen, auf die Wahlkampfrede von 
Herrn Zanker zu entgegnen. Denn Herr Zanker, wenn sie jetzt auf die 
Bildungspolitik reflektieren, da gehören auch immer zweie dazu, ne, dann gehört 
natürlich auch die Situation, die wirtschaftliche Situation des Landkreises dazu und 
weil's gerade passt, es sind die 439 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands 
bewertet worden und da landet der Unstrut-Hainich-Kreis auf 428, der letzte auch in 
ganz Thüringen, aber nur dazu. 
 
Ich habe für die Fraktion die Aufgabe" 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Abgeordneter Kretschmer, der Landrat möchte eine Frage an sie richten. Sind 
sie damit einverstanden?" 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Natürlich, kann er doch." 
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Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Kretschmer, das ist sehr schön, sie spielen mir den Ball zu, ich möchte darauf 
reagieren. Sie haben eben zitiert, wo wir stehen. Und ist es da nicht einen 
Sonderapplaus wert, dass es der Kreis mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung 
geschafft hat, die dichteste Gymnasialdichte laut seinen Einwohnern zu haben, die 
meisten Gymnasiasten auf den Schulen zu haben? Ist es nicht eigentlich absurd, 
dass sie mich jetzt angreifen? Wir haben die meisten Gymnasien, obwohl wir pleite 
sind. Die Frage ist, warum haben andere Kreise, die Kohle haben und Rücklagen 
haben, eben nicht die Gymnasien?" 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Ne, das ist eine verkehrte Logik. Herr Dr. Jankowsky hat und das kann man sich 
selber anschauen, auch deutlich gezeigt, wie also die Ausstattung der Schulen ist. 
 
Aber ich komme noch mal auf den Änderungsantrag zurück, den die CDU-Fraktion 
einbringt. Ich verweise darauf, dass zweischrittig vorgegangen werden sollte. Es ist 
zunächst der Antrag, so wie der Kompromiss vorgesehen ist, den Schulverbund, 
den Schulversuch vorzunehmen. Und Herr Dr. Jankowsky hatte hierfür für sich 
ausgeführt und ich tue es für die CDU-Fraktion. Noch mal deutlich, sollte es nicht 
gelingen, das war seine Rede, sollte es nicht gelingen, dann ist diese Frage 
Schulprojekt sozusagen der Strohhalm, der Strohhalm. Die Reihenfolge ist ganz 
klar. Ich glaube, das effektive Instrumentarium, die effektive Lösung ist der 
Schulversuch. Und da er aus dem Amt vermeinte Signale zu hören, dass das wegen 
der Neuigkeit dieser Situation möglicherweise nicht gelingt, war der Strohhalm 
Schulprojekt. Und so will ich's eigentlich auch in dem Antrag, den wir der Frau 
Vorsitzenden geben, wieder finden. Und dann war in der Passage 4 noch mal die 
Frage, dass man's eben doch als Schulträger eben mit Termin untersetzen soll. 
 
Es fehlt in dem bisher vorgetragenen Antrag noch eine weitere Passage, die sie, 
auch im Sinne des Kompromisses, die sie, denke ich, auch gut mittragen können. 
Wenn sie die Originalvorlage sehen unter Punkt 2, Albert-Schweitzer-Gymnasium. 
Dort steht der Satz: "Das  Albert-Schweitzer-Gymnasium wird ab 2004 keine 5. 
Klassen mehr aufnehmen."  
 
Also man muss kein Deutschlehrer sein, um das zu verstehen. Das bedeutet, Ende 
und Schluss. Wenn wir jetzt einen Kompromiss finden, der ja die Chance gibt, dass 
es wieder weiter geht mit dem  Albert-Schweitzer-Gymnasium, dann beantrage ich, 
diesen Satz anders zu formulieren, der die Tatsache, für 2004 keine 5. Klasse, nicht 
außer Kraft setzt, aber der doch eine den positiven Aspekt des Schulversuches 
aufnimmt und der Satz sollte dann heißen: "Das  Albert-Schweitzer-Gymnasium 
nimmt im Jahr 2004 keine 5. Klassen auf." Das ist, glaub' ich, dem Kompromiss 
zuträglicher und ich übergebe dann diese Änderungsanträge, in dem von mir 
dargestellten Sinn namens der CDU-Fraktion der Vorsitzenden." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Danke. Der nächste Redner ist Herr Mros." 
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Herr Mros: 
 
"Werte Frau Vorsitzende, werter Herr Landrat, werte Abgeordnete, werte Gäste. Wir 
werden hier heute auf Grundlage des jetzigen Schulgesetzes diskutieren. Also wir 
werden keine Diskussion machen, ob wir gemeinsam längeres Lernen irgendwann 
mal in diesem Lande oder in diesem Staat Thüringen, in diesem Land Thüringen 
haben werden, weil das momentan nicht Schulgesetzgrundlage ist und es 
verschiedene Diskussionen darüber gibt, die noch nicht abgeschlossen werden, 
aber es kann durchaus auf uns zukommen. Also, wir werden auf dem jetzigen Stand 
der Diskussion und des Schulgesetzes unsere heutigen Beschlussfassung fassen 
müssen. Und dort steht nunmal der Fakt, dass zurückgehende Schülerzahlen dafür 
stehen, dass Veränderungen in der Gymnasiallandschaft die Folge sein werden und 
eigentlich schon lange die Folge sein müssten. Im Altkreis Bad Langensalza hat 
man eigentlich vor geraumer Zeit dem schon Rechnung getragen. Nun gab 
allerdings - Veränderungen in den Schulen geschaffen.  
 
Wir haben im Bildungsausschuss recht lange diskutiert und wie der Landrat schon 
sagte, einen Kompromiss in diesen Diskussionen gefunden, der heute hier in der 
veränderten Beschlussvorlage vorliegt. Es wurde die Stellungnahme der Stadt 
vorgelesen und wir haben uns im Bildungsausschuss, allerdings auch mit dem 
allerdings recht spät und dort möchte ich auch den Grund dafür anführen, dass sich 
die Lehrer des  Albert-Schweitzer-Gymnasiums recht spät hier mit dieser 
Problematik vertraut oder an dieser Problematik arbeiten konnten, weil bisher, bis 
zu diesem Zeitpunkt, als die Beschluss oder als im Sommer oder zum Ende des 
Sommers der Beschluss bekannt gemacht wurde, das  Albert-Schweitzer-
Gymnasium auslaufen zu lassen, bis dato noch nicht definitiv diese Kunde ans 
Gymnasium gelangt war, weder durch den Schulleiter noch direkt durch das 
Landratsamt. Also haben sich die Lehrer jetzt Gedanken gemacht und einen 
Schulversuch oder die Möglichkeit eines Schulversuches ins Auge gefasst, wobei 
noch nicht raus ist, ob dieser Schulversuch ab der 5. Klasse sein wird, ab der 7. 
Klasse sein wird oder ab der 9. Klasse sein wird. Es ist ins Auge gefasst worden, 
diesen Schulversuch ja am Gelände der Beruflichen Schulen zu starten, all dass 
wird aber die nächsten zwei Jahre zeigen, ob dies umzusetzen wäre. 
Wie gesagt, im Kompromiss, der vom Bildungsausschuss ins Auge gefasst worden 
ist und ihnen heute vorliegt, auf Grundlage dieses Kompromisses, hat die PDS-
Fraktion diskutiert und wir werden diesen Kompromiss so mittragen, wie er uns 
heute vorliegt. 
 
Im Bildungsausschuss habe ich allerdings den Antrag gestellt bzw. zur Diskussion 
gestellt, ob man nicht mit 5. Klassen fortfahren könnte, schon ab dem nächsten 
Schuljahr. Dies ist aber mehrheitlich abgelehnt worden und auch durch den 
Schulleiter des  Albert-Schweitzer-Gymnasiums abgelehnt worden, also auch hier 
wird die Auszeit für ein Jahr oder mindestens ein Jahr mitgetragen, zumindestens 
wurde sie das im Bildungsausschuss mitgetragen. 
 
Und was eben auch gesagt worden ist, es hat natürlich im Bereich der Stadt 
Mühlhausen nicht um zwei Gymnasien, sondern auf jeden Fall muss man das 
evangelische Gymnasium hier in die Betrachtung mit einbeziehen, ansonsten 
müsste allen hier in diesem Saale auch klar sein, auch hinsichtlich einer Konkurrenz 
im Stadtbereich Mühlhausen. 
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Unsere Fraktion ist der Meinung, dass der Kompromiss, der ihnen heute vorliegt 
eine gute Grundlage geben könnte, ein neues  Albert-Schweitzer-Gymnasium oder 
einem neuen  Albert-Schweitzer-Gymnasium eine Chance zu geben." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, als nächste Redner auf der Liste sind, Frau Holzapfel und anschließend Herr 
Röttig." 
 
Frau Holzapfel: 
 
"Frau Vorsitzende, da mich der Landrat, Herr Zanker, persönlich angesprochen hat, 
möchte ich ihm auch darauf antworten. Selbstverständlich bin ich bereit, wenn es 
einmal so weit sein sollte, auch vor den Eltern des Tilesiusgymnasiums zu 
sprechen. Keine Bange, fürchte ich mich nicht. Und auch die Eltern brauchen sich 
vor meiner Person nicht zu fürchten.  
 
Was sie hier in die Debatte gebracht haben, ist ihr Hass und ihre Wut wieder auf die 
von hier gesehene rechte Seite. Wenn sie sich einmal in ihren Worten und in ihren 
Gesten einschränken könnten, dann könnten wir auch hier zu einer ordentlichen 
Debatte kommen. Sie brauchen da nicht zu schütteln. Und wenn Frau Pietzonka 
geklatscht hat, zu einem guten Vorschlag, den Herr Dr. Jankowsky gemacht hat, 
möchte ich darauf verweisen, keiner von dieser Seite hat die Schließung des 
Gymnasiums Schlotheim gefordert. Keiner. Den Vorschlag werden sie auch noch 
machen, keine Bange." 
 
 Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
Herr Röttig: 
 
"Meine Damen und Herren." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Bitte benutzen sie das Mikrofon. Es ist wörtliche Wiedergabe beantragt worden. 
Das Kreistagsbüro kann es nicht niederschreiben, wenn sie nicht ins Mikro 
sprechen." 
 
Herr Röttig: 
 
"Ich würde ja schon mal vorziehen, dass die Zwiegespräche hier aufhören, damit 
man überhaupt anfangen kann. Ich weiß nicht welche Marotten der Herr Ohl aus 
dem Bundestag hier mitbringt, aber im Allgemeinen hören wir ja zu. 
 
Meine Damen und Herren, es hat schon eine besondere Bewandtnis, noch niemals 
habe ich diesen ansonsten mit Zuschauern nicht verwöhnten Kreistag eine solche 
Aufmerksamkeit zukommen sehen. Und ich muss es ganz offen sagen, es tut mir 
leid, wenn hier gleichzeitig ein Schauspiel geboten wird, dass vor allen Dingen 
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junge Leute und die sind ja heute auch in großer Zahl da, das muss ja abschrecken. 
Wie will sich denn hier noch einer politisch engagieren, wie will sich denn hier noch 
jemand politisch engagieren, wenn er für jedes Wort niedergemacht wird? Ich bitte 
also, dass wir zur Sachlichkeit zurückkehren.  
 
Und ich gebe meiner Verwunderung Ausdruck dahingehend, dass vor noch gar 
nicht geraumer Zeit das Kreistagsmitglied Herr Mros in einem Bildungsausschuss 
gefragt hat, wie geht's denn eigentlich weiter mit der Schulnetzplanung? Herr Mros 
wird das Datum noch kennen, es ist kein Vierteljahr her. Keine Auskunft. Es lag 
nichts neues an. Und dann, dann überraschend und zwar ohne, ohne dass dieser 
Kreistag, respektive der Bildungsausschuss, überhaupt einbezogen wurde, stimmt 
nicht Frau oder wie, - also, im Allgemeinen ist es üblich, dass, wenn es um Bildung 
geht, der Bildungsausschuss einbezogen wird und wenn es um Umwelt geht, der 
Umweltausschuss. In diesem Falle ist es so, dass wir der direkten Demokratie den 
Vorzug gegeben haben. Wir haben als erstes Podiumsgespräche gemacht. Damit 
ganz klar ist, ich bin sehr froh, dass Eltern und Schüler der betroffenen Schulen 
breiten Raum genommen haben, um ihre Meinung zu sagen, aber es kann nicht so 
sein, dass die Vertreter, die es dann auch entscheiden müssen, die hier unten 
sitzen, erst mal außen vor sind. 
 
Ich bin dagegen, dass man den Eltern und den Schülern ein X für ein U vormacht. 
Dass man so tut, wir machen da einen Schulversuch und dann schließen wir sie mit 
diesem Beruflichen Gymnasium zusammen und dann wird schon alles gut werden. 
Pustekuchen, kann ich da nur sagen. Gar nichts wird gut, denn offensichtlich hat's 
hier noch keiner erwähnt, die Aussichten für einen derartigen Schulversuch gehen 
gegen Null.  
Das hat jemand gesagt, der davon Ahnung hat. Ich möchte ihn jetzt nicht namentlich 
erwähnen. Die Bildungsausschuss-Mitglieder wissen das, die saßen dabei. Das 
heißt also auf Deutsch, wenn sich hier heute jemand hinstellt und vor diesem 
Publikum so tut, als wenn er damit eine Chance eröffnen würde, dann sage ich, er 
macht ihnen ein X für ein U vor. Der Schulversuch wird nicht genehmigt werden und 
dann ist das Ende da. 
 
Deshalb und das haben wir rechtzeitig erkannt und das hat auch der 
Bildungsausschuss erkannt, denn auch dort hat Herr Dr. Jankowsky die Variante 
Schulprojekt ins Spiel gebracht. Die ist nicht schlechter als die andere. Dann müsste 
jemand kommen und müsste sagen, ihr macht jetzt das Gymnasium zu. Wenn wir 
sagen, wir machen ein Projekt, dann muss jemand anders kommen und muss es zu 
machen, sie nicht. Ich verstehe das auch überhaupt nicht Herr Landrat, warum sie 
dieser Variante nicht zuneigen. Es ehrt sie, dass sie den schwarzen Peter unbedingt 
auf den Tisch haben wollen, aber ich sag's mal so, es spricht, wenn ich diese 
beiden Varianten abwäge, Schulversuch sage ich, wird nichts, wissenschaftliche 
Begleitung, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir aber vorstellen, dass man 
das als Projekt macht. Und ich muss es ganz offen sagen, das sage ich auch den 
Eltern, vor allen Dingen den Eltern, die nächstes Jahr ihre Kinder in den Gymnasien 
anmelden, die Eltern stimmen mit den Füßen ab. Vielleicht ist im nächsten Frühjahr 
das Thema dahingehend vom Tisch, dass wir letztlich nur noch eine moderate, 
nämlich die anfänglich von der Verwaltung, respektive vom Schulamt, 
vorgeschlagene Variante ins Auge fassen müssen. Das wäre sehr bedauerlich.  
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Aber eins ist klar, auch wenn ich mich jetzt hier nicht so sehr beliebt mache, 
spätestens zu dem Zeitpunkt, es klang heute schon mal an, als das evangelische 
Gymnasium aufgemacht hat, hat jeder wissen müssen, was da kommt. Wer das 
nicht sehen, wer das nicht sehen wollte, der hat wiederum der Öffentlichkeit und den 
Eltern ein X für ein U vorgemacht. Sie vergeben sich nichts Herr Landrat und sie 
wissen, dass ich immer konstruktiv bin, im ganz Speziellen seit neuem. Wir 
werden's nachher, wir werden's nachher beim nächsten Tagesordnungspunkt gleich 
wieder sehen. Ich, beim übernächsten. 
 
Ich bitte sie ganz einfach, ich bitte sie ganz einfach, dem Gedanken näher zu treten, 
diese letzte Karte, diese letzte Hoffnung, nämlich Projekt. Vielleicht, vielleicht kommt 
keiner und traut sich keiner und verpflichtet sie, keiner will den schwarzen Peter 
haben. Deshalb sage ich ihnen, den sollten wir uns hier auch nicht auf den Tisch 
ziehen. Das muss ich ihnen ganz offen sagen. Solange die, in dem Projekt mit dem 
möglicherweise fruchtbaren Zusammenwirken mit dem Beruflichen Gymnasium 
vielleicht noch begleitet von der mittelständischen Wirtschaft könnte ich mir 
vorstellen, dass etwas beginnt, was es vorher in Thüringen noch gar nicht gegeben 
hat und wo man sich sagt, das können wir nicht kaputt machen, auch wenn's Projekt 
heißt. Darum bitte ich sie, meine lieben Freundinnen und Freunde von der SPD, 
treten sie dem Gedanken näher." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Frau Seyfert hat das Wort." 
 
Frau Seyfert: 
 
"Sehr geehrte Damen und Herren. Vielleicht fang' ich mit der Arbeit des 
Bildungsausschusses an. Ich habe immer gedacht, ein Ausschuss wird vorher 
einberufen, um über diese Vorlage zu diskutieren, eventuelle Unklarheiten zu 
beseitigen. Die Verwaltung sitzt mit da, damit man sich rechtlich absichern kann. Im 
Bildungsausschuss wurde über das Fortbestehen des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums diskutiert mit dem Schulamt. Zwei Vertreter des  Albert-Schweitzer-
Gymnasiums kamen mit dieser Idee des Schulverbundes mit dem Beruflichen 
Gymnasium der Beruflichen Schulen. Herr Kreil hatte damals, als Vertreter des 
Schulamtes, so ein bisschen, ja die Idee ist ja gar nicht schlecht. Als die nächste 
Bildungsausschuss-Sitzung anstand, war Herr Herold als Schulamtsleiter da und hat 
klipp und klar diesen Schulverbund abgelehnt, mit der Begründung, dass so was 
nicht möglich wäre und er leitet diese Konzeption an das Kultusministerium noch 
nicht mal weiter. Es kam dann die Diskussion, warum nicht, wieso nicht und so 
weiter. Dann kam Herr Dr. Jankowsky mit dem Begriff des Schulprojektes. Der 
Bildungsausschuss hat sich ganz klar gegen den Begriff Schulprojekt 
ausgesprochen, auch Herr Röttig in der Abstimmung, war eindeutig, die 
Beschlussvorlage, ein Schulverbund mit einem Schulversuch, weil ein Schulversuch 
wissenschaftlich begleitet werden muss. Die materiellen Förderungsmöglichkeiten 
sind anders, es muss genehmigt werden vom Schulamt und vom Kultusministerium.  
 
Bis jetzt eben habe ich gedacht, auf so einem Projekt, es ist keine 
Schulhofbegrünung, kein Schulhofprojekt. Wir haben Schüler sitzen, wir haben 
Lehrer sitzen, die nicht irgendwo sich auf was verlassen können, wollen, müssen, 
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was wir da einfach so inszenieren, ohne dass da irgendwelche rechtlichen 
Grundlagen dahinter sind. Aber jetzt in den letzten 10 Minuten kommt so ein 
bisschen der Trotz vielleicht durch, na gut, dann machen wir das so. Vor 10 Minuten 
war ich dagegen, gegen den Begriff Schulprojekt, jetzt sage ich mir, gut, machen wir 
das mit dem Schulprojekt." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, der nächste Redner ist Herr Menge." 
 
Herr Menge: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren 
Abgeordnete, werte Gäste. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft hat sich mit 
der Problematik  Albert-Schweitzer-Gymnasium vor Ort auseinandergesetzt. Unsere 
Fraktionsmitglieder waren vollständig vertreten, also mit 100 %. Wir kennen die 
Problematik und sind der Meinung, dass wir den Schüler, den Lehrer und natürlich 
auch den Eltern eine Chance geben, ihre Schule zu erhalten.  
 
Ich bin der Meinung, wir sind es ganz einfach den Schülern wert, so wie sie hier um 
den Erhalt ihrer Schule gekämpft haben, sollten wir als Abgeordnete, als gewählte 
Vertreter auch hier unsere Zustimmung geben. Und ich kann mich daran erinnern, 
der Landrat hatte auch in einem der Bildungsausschuss-Sitzungen von Scham 
gesprochen, was dieser Vorschlag eines Schulversuches ausmacht. Ich denke, 
vielleicht lässt er sich auch dazu überzeugen, dass dieser Schulversuch mit 
Schrägstrich Projekt versehen wird. Und ich denke hier sollten wir auf jeden Fall 
unsere Zustimmung geben, was ich von hier aus für unsere Fraktion zusage." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Der nächste Redner ist Herr Mros.  
Ich hab' sie aufgeschrieben Frau Karl." 
 
Herr Mros: 
 
"Man muss, man muss vielleicht beim nach vorne gehen auch noch ein bisschen 
was überlegen, weil nämlich das, was Herr Röttig hier verkündet, ich sehe ihn leider 
nicht, aber er kommt, schon etwas makaber ist. Als Herr Röttig hier seine 
Kungelversuche zur Jugendpauschale fortsetzte im Saal, da hat er nicht ermahnt, 
dass die Abgeordneten bitte den Redebeiträgen zuhören sollen. sondern da hatte er 
ja anderes zu tun, danach, wenn er dann dazu wieder Zeit gefunden hatte, ermahnt 
er die Abgeordneten. Genau, Frau Holzapfel, ich geb' ihnen Recht.  
 
Und er ist auch immer so, dass er schön zitiert, der Schulamtsleiter hat gesagt, - 
dann sage ich, bitte der Schulamtsleiter hat nicht das gesagt, was sie behaupten. Er 
hat nämlich nicht gesagt, dass ein Schulversuch nicht genehmigt werden kann, 
sondern dass ein, auch nicht, Herr Landrat, ich habe nämlich das Protokoll des 
Bildungsausschusses hier und Frau Seyfert hat es ja auch vorliegen, sie haben es 
vorliegen und ich - ist doch völlig egal -, er hat" 
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Frau Lehmann: 
 
"Frau Holzapfel, sie können sich auch gerne noch mal zu Wort melden." 
 
Herr Mros: 
 
"Frau Holzapfel, er hat zitiert, dass ein Schulversuch nicht genehmigungswürdig ist, 
ist doch egal -"  
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir werden's im Protokoll bei wörtlicher Wiedergabe ja nachlesen können." 
 
Herr Mros: 
 
"Und dies ist nicht gesagt worden im Bildungsausschuss, sondern im 
Bildungsausschuss ist gesagt worden, ein Schulversuch, der ein Schulverbund 
wäre, der wär' nicht zu genehmigen und das ist was grundsätzlich anderes. Also 
muss man den Schulversuch so stricken, dass er eben nicht den Schulverbund 
bringt, sondern eine neue, ein neues  Albert-Schweitzer-Gymnasium sein kann, an 
diesem Standort. So muss man den Schulversuch stricken. Und dann hat er 
vielleicht Chancen, auch mit geändertem Schulgesetz und auf der Grundlage des 
jetzigen Schulgesetzes und da stehen Schulprojekte nicht drin.  
 
Und wenn sie so schon ran, wenn so schön zitiert wird, dass der Bildungsausschuss 
sich doch mit Bildung beschäftigen soll, was war denn gang und gäbe als Wolfgang 
Jäntsch nicht nur Ausschussmitglied, sondern Vorsitzender dieses Ausschusses 
war. Da waren nicht nur sie, sondern auch Herr Jankowsky dafür, dass nur Vorlagen 
diskutiert werden im Bildungsausschuss und nicht schon Strategien entwickelt 
werden hinsichtlich der Bildung. - Ja aber immer nur so, wie es ihnen passt." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Es hat das Wort der Landrat und danach Frau Karl." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich hoffe, dass 
das Publikum noch stehen kann, aber es geht ja um was Wichtiges. Und ich glaube, 
heute ist auch so ein schöner Tag der Wahrheit und deswegen will ich da gleich mal 
mit Wahrheiten mitmachen. Es ist genau das, was Herr Mros gesagt hat und wenn 
man auch ihm immer mal was unterstellt, ich find's mal ganz gut, dass er auf die 
Kleinigkeiten achtet. Und Frau Holzapfel, sie haben vorhin mein Zitat gehört, ne, mit 
dem neuen Albert-Schweitzer, es haben schon einige nicht mehr zugehört. Genau 
das ist es. Deswegen sage ich ja auch, als Herr Röttig, im Protokoll nachzulesen, 
dann schließen sie doch das Albert-Schweitzer und ich hab' Herrn Röttig gesagt, na 
klar. Und es wird ein neues Albert-Schweitzer geben, weil nur, weil wir hier noch 
fünf Stunden diskutieren und quatschen, werden wir trotzdem nicht noch eine 
Klasse finden und nicht noch 'ne Klasse finden, und nicht noch 'ne Klasse finden. 
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Definitiv nicht, weil nur vom reden kommen keine Kinder, zumindestens hab' ich das 
so gelernt und in der Praxis auch so erfahren.  
 
Zweitens, ganz klar, gerne, wir sollten da nicht so lange diskutieren. Zu den 
Aussagen noch mal, auch damit wir hier in der Öffentlichkeit klarstellen, der Landrat 
lügt nicht und wenn der Landrat antwortet, antwortet er genau und richtig. Und auf 
die Frage von Herrn Mros, liegt etwas zur Schulnetzplanung vor, haben wir klar 
geantwortet, nein, es liegt noch nichts vor. Und auf der Frage von Herrn Pöhler, 
Aufhänger war Langensalza Förderschulzentrum, hat er gefragt, und, darauf ist 
exakt, genau die Abfolge dargelegt worden, wann wird wie was erarbeitet, wann 
wird wie beteiligt.  
Also lassen sie das bitte, demagogisch den Leuten aus den Publikum, auf der 
Tribüne zu erklären, dass wir hier, die Verwaltung, dass die Verwaltung den 
Kreistag hier an der Nase herumführt. Sie sollten nur mal zuhören oder wie Herr 
Mros gesagt hat, halt da sein, wenn bestimmte Antworten gegeben werden. Die 
Beteiligung im Bildungsausschuss, das finde ich auch immer sehr makaber, wir 
kommen noch zu unserem angeblich kompromissvollen Tagesordnungspunkt, zwei 
Runden weiter, da möchte ich auch der Öffentlichkeit bekanntgeben, der 
Bildungsausschuss hat mit Frau Seyfert nicht den Zwang sondern ihr Recht in 
Anspruch gemacht, genommen, eine separate Anhörung als Ausschuss 
vorzunehmen oder vorzunehmen. Ja nur alle waren da, nur Herr Röttig war nicht da. 
Das Recht, was er einklagt, hat er überhaupt nicht wahrgenommen. Insofern halte 
ich das für noch makaberer, wenn sie, sie konnten vielleicht nicht, das bezweifle ich 
nicht, aber dann kritisieren sie nicht andere, die etwas tun, nur weil sie nicht daran 
teilnehmen, haben sie angeblich ihr Recht nicht in Anspruch genommen.  
 
Das mit dem X und U, das finde ich nun noch lustiger. Also, ich versuche eigentlich 
gerade hier klar zu stellen, dass genau das X vorm U nicht gewollt ist. Ich sag' das 
klipp und klar, beschließen sie doch, wie Frau Seyfert eben gesagt hat, wir sind alle 
dafür, wenn die Bevölkerung der Meinung ist, das ist ehrlich, wenn die Bevölkerung 
der Meinung ist, wir wollen zwar kein X vorm U, aber wir lassen uns ein U vorm X 
vormachen, dann ist doch das in Ordnung. Beschließen sie doch. Und es ärgert 
mich, aber irgendwann halte ich mein Versprechen ein, dass ich eine zusätzliche 
Sekretärin ins Kreistagsbüro gebe für die ganzen wörtlichen Wiedergaben.  
 
Wir halten wörtlich fest, nach der Aussage vom Schulamt, nach der heute 
eingeforderten und jetzt sag' ich's deutlich, weil, wir haben's im Protokoll, 
Protokollkonkretisierung vom stellvertretenden Schulamtsleiter Herr Kreil, in 
Klammern CDU, dies noch mal deutlich in der Wiederholung zu haben, was er zum 
Albert-Schweitzer und zum Tilesiusgymnasium gesagt hat. Und es sind hier, ich 
sehe sie zwar jetzt nicht, aber Einige anwesend, hoffe ich,  die an der Sitzung dran 
teilgenommen hat. Das hat er nicht gemacht, weil er noch ein Blatt Papier 
beschmieren wollte. Das hat er heute noch mal eindeutig eingefordert, weil er klipp 
und klar sagt, wir machen kein Kaffeekränzchen und wir machen auch nicht nach 
dem Motto, weil der Kreistag dafür ist, die Sonne scheint, scheint die Sonne. Die 
scheint nicht. Und wenn sie auf einer Gesetzesgrundlage etwas tun, dann hat es 
eine Chance.  
 
Und er hat es genau zitiert, was Herr Herold als Schulamtsleiter gesagt hat. Nach 
Rücksprache mit dem Kultusministerium, denn es lag ja eine gute Woche, würde ich 
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jetzt sagen, dazwischen, ist es das einfachste. Beschließen sie doch Schrägstrich 
Schulversuch, eh' Schulprojekt. Das ist mir doch so was von egal, aber sie sagen 
den Eltern und ich will es wörtlich im Protokoll haben, bedanke mich zum ersten Mal 
bei Herrn Reinhold, damit klar ist, dass keine Mutter und kein Vater und kein Kind in 
vielleicht drei Jahren kommt und sagt, jetzt muss ich schon wieder umziehen, weil 
die  Kasper  haben  irgendwas  beschlossen,  was  heißt   Mittagsversorgung, 
Frühstücksversorgung, Pausenversorgung, Rasenprojekte oder sonstiges. Nichts 
anderes ist ein Schulprojekt, Schulversuch, § 12, des gültigen Schulgesetzes.  
 
Und wir leben nicht auf einer Insel. Wir leben in Thüringen, in Deutschland und hier 
gibt's Gesetze. Und auf dieser, sie haben alle ein Eid geleistet, auf dieser 
Gesetzesgrundlage entscheiden wir. Tun sie was anderes, ich will aber, dass die 
Eltern klipp und klar wissen, wer glaubt an den Weihnachtsmann, soll daran 
glauben, nichts dagegen, aber alle wissen wir, es gibt ihn nicht, wobei es ja Filme 
gibt, die was anderes behaupten. Es ist einfach - ja gut, ihn gibt's, mir ist das egal, 
vielleicht hatte heute schon einer ein Glas Wein zu viel getrunken.  
 
Unsicherheit, ich sage hier klipp und klar, beschließen sie das hier, beschließen sie 
das hier, was hat vorhin einer gesagt, Herr Dr., nein Frau Luhn hat das glaub' zu mir 
gesagt, Herr Landrat, wir haben sowieso schon Probleme nach der öffentlichen 
Diskussion, dass die Eltern und das tun sie ja manchmal auch gegen den Willen 
ihrer Kinder, zu entscheiden, wer auf welche Schule geht. Sie glauben doch wohl 
nicht, dass nach der Diskussion, nach den klaren Aussagen des Schulamtes der 
schon vorprogrammierten Nichtrealisierbarkeit, Aussage Schulamt, der 
Rechtsunsicherheit und allem, was wir hier an Wagnis und Möglichkeiten und 
Eventualitäten diskutieren, dass noch ein Elternteil, was ein bisschen Vernunft hat, 
sagt, das Spielchen mache ich mit,. Die wollen Klarheit haben und die Schule soll 
eine Chance haben und wenn sie die Chance verliert, haben wir Pech.  
 
Sie haben aber die Chance, wenn wir beschließen, wir machen dicht, haben sie gar 
keine Chance. Aber Kasperletheater zu haben, werden die Eltern schon honorieren, 
weil sie werden sich langfristig von diesem Gymnasium verabschieden, weil sie 
nicht Mittagspause bezahlen wollen und Frühstückspause, sondern weil sie etwas 
neues, Zitat noch mal, ein neues  Albert-Schweitzer-Gymnasium mit der Chance bis 
Sommer 2005 zu realisieren und dann stelle ich noch mal die deutliche Frage, ich 
weiß gar nicht, über was wir reden.  
 
Hier spielen sich alle auf, zu wissen, was die Schule will. Bei mir um sechs waren 
zwei der Herren, die mir versucht haben, das gebe ich auch zu, ich bin kein 
Fachmann in der Richtung, versucht haben zu erklären, wo die Chance besteht. Sie 
haben im Schulamt einen aus meiner Sicht fast aussichtslosen Weg gegangen und 
haben das Schulamt zumindestens dazu bekommen, dass wir diesen Weg gehen. 
Denn mit dem Kompromiss, der jetzt vorliegt, sagte das Schulamt erst mal, okay, 
machen wir. Und was ist daran falsch, was machen wir eigentlich hier. Die Schule 
selbst, die engagierten Lehrer, die Pädagogen, die wissen, was sie können und was 
sie nicht können, die wissen, was sie hinkriegen oder nicht hinkriegen, die haben's 
entschieden. Was diskutieren wir eigentlich hier.  
 
Und dann mein letzter Satz, Herr Röttig, ich weiß eins nicht, sie fordern von mir 
Kompromisse. Der Bildungsausschuss war ein Kompromiss, der hat klipp und klar 



Seite 35 

über alle Fraktionsgrenzen hinweg ein Ergebnis gebracht, wo endlich mal die CDU, 
die es immer einfordern, ja da machen wir Ausschuss-Sitzung, dann wird's sowieso 
anders beschlossen, sie machen es doch jedes Mal vor, einen einstimmigen 
Beschluss. Wann hat die CDU jemals in einem Ausschuss Ja gesagt mit der SPD 
und PDS zusammen. Ich weiß es gar nicht. Was wollen wir denn mehr. Aber jetzt 
wird wieder alles zerredet und Änderungsversuche und dieses und jedes. Und ich 
sage klipp und klar, machen sie, was sie wollen.  
Die Eltern, ich hoffe ich war akustisch gut zu verstehen, haben klare Realitäten 
gesagt bekommen. Wenn sie gerne Weihnachten heute Abend schon feiern wollen, 
tun sie's, aber spätestens der Osterhase wird ihnen beweisen, dass es falsch ist, 
was sie hier hören." 
 
Herr Münzberg: 
 
"Vielen Dank. Als nächster auf der Rednerliste steht Frau Karl und dann Herr 
Röttig." 
 
Frau Karl: 
 
"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich bin, als ich 
hergekommen bin zur Kreistagssitzung, hinter dem wohlgeordneten 
Demonstrationszug hinterhergefahren, Schritt für Schritt, da hatte ich viel Zeit zum 
nachdenken. Da hab' ich gedacht, ich muss heute eine harte Entscheidung treffen. 
Aber ich muss ihnen sagen, so ist Deutschland. Wir brauchen eigentlich Reformen 
und dann machen wir Reförmchen. Wir brauchen eigentlich die deutliche Aussage. 
Damit die Schule eine Überlebenschance hat, brauchen wir eine klare Position und 
die hieß für mich Schulversuch im Schulverbund.  
 
Wenn sie jetzt Schulprojekt vorschlagen, vorhin ist der Begriff der Wahlen gesagt 
worden, ist es im Hinblick auf die Wahlen, nach dem Motto, wir wollen die Guten 
sein, wie will ich, wieso Frau Holzapfel, wenn ich nur noch eine 5. Klasse in einem 
Gymnasium nach oben bewegen lasse, wie wollen sie fachlich korrekt verkursen, 
wie wollen sie Bildungsmöglichkeiten für Schüler eines Gymnasiums schaffen, die in 
anderen Gymnasien durch die Verkursung in vielen Bereichen gegeben ist. Wo sind 
da Bildungsgleichheit, Angebote für die Schüler, die dann irgendwann leider 
unseren Landkreis verlassen und irgendwo anders ihr Studium, ihre Ausbildung 
machen. Da ist keine Bildungsgleichheit, keine Chancengleichheit mehr gegeben." 
 
Zwischenrufe  von Frau Holzapfel:  
"... darüber reden wir doch gar nicht mehr, wir reden doch über den 
Änderungsantrag von Herrn Dr. Jankowsky. Wir machen doch jetzt ..." 
 
Frau Karl: 
 
"Ja, ich weiß worüber wir reden. Ich"  
 
Herr Münzberg: 
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"Frau Holzapfel, ich muss sie auffordern, wenn sie etwas einwerfen oder eine 
Rückfrage haben, gehen sie bitte ans Mikrofon, weil sonst das Kreistagsbüro nicht 
die wörtliche Rede hier mitschreiben kann." 
 
Frau Karl: 
 
"Der Änderungsantrag des Bildungsausschusses, der einheitlich gefasst worden ist, 
findet die Zustimmung der SPD-Fraktion, Schulverbund und Schulversuch. Wenn 
der Änderungsantrag der CDU-Fraktion hier vorliegt, alternativ Schulprojekt, wird 
die SPD-Fraktion diesem Änderungsantrag zustimmen. Wir werden sehen, was 
nächstes Jahr ist. Ich bedauere, ich bedauere, dass wir nicht eindeutiger das so 
machen, aber wir werden uns auf diesen Kompromiss einlassen, so schmerzlich der 
für uns und vor allen Dingen für die Schule auch sein wird." 
 
Herr Münzberg: 
 
"Vielen Dank. Als nächster Redner hatte sich Herr Röttig gemeldet." 
 
Herr Röttig: 
 
"Meine Damen und Herren, es ist außerordentlich wohltuend, wenn die Damen der 
SPD-Fraktion hier ans Rednerpult gehen, weil sie nämlich zur Sache reden, weil sie 
kooperativ sind, weil sie vor allen Dingen nicht darüber reden, wer hat wann, 
irgendwann mal wo was gesagt und war bei welcher Sitzung fünf Minuten zu spät. 
Das ist nicht der Stil, den wir hier pflegen wollen, künftig. Und ich bedanke mich 
ausdrücklich Frau Karl, für ihr Angebot. Es ist von den beiden geringen Chancen, 
die die Schule hat, ist diese Variante mit dem Projekt die aussichtsreichere. Es ist 
nur eine geringe und ich sage es ausdrücklich noch mal, weil der Landrat unterstellt 
hat, wir wollten hier jemanden, ja Visionen vorgaukeln, es ist nicht so. Die Situation 
ist sehr ernst, die Schule ist weiterhin von Schließung bedroht und jetzt greifen 
diese, greift dieser Kreistag nach einer Chance. Und dafür danke ich, dass sie uns 
dazu die Hand reichen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Kubitzki bitte.  
Kleinen Moment Herr Kubitzki, Herr Hagelstange wünscht einen Antrag zur 
Geschäftsordnung zu stellen." 
 
Herr Hagelstange: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Da wir alle Fraktionen schon gehört 
haben und jetzt mehrfach schon bekundet wurde, dass dem zugestimmt werden soll, 
was hier vorliegt, beantrage ich "Ende der Aussprache" und bitte um Abstimmung." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, dann müssen wir jetzt zu diesem Geschäftsordnungspunkt beraten und 
beschließen. Herr Hagelstange hat gemäß § 18 Nr. 5 Buchstabe h "Schluss der 
Aussprache" beantragt. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Antrag? 
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Es gibt keine Gegenrede. 
 
Ich überlege gerade, ob wirklich alle Fraktionen gesprochen haben. Die FDP hat 
noch nicht gesprochen. Sie wünscht auch das Wort nicht. Gut. Alle anderen sind zu 
Wort gekommen.  
 
Somit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Hagelstange. Wir 
sind in der Abstimmung Herr Kollege Fischer. Wer damit einverstanden ist, jetzt 
"Schluss der Aussprache" zu haben, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. 
Gibt es Gegenstimmen? Das sind vier. Und gibt es Enthaltungen? Sieben. 
 
Herr Hagelstange, ich frag' noch mal zur Konkretisierung, es ging jetzt nur um das 
Albert-Schweitzer-Gymnasium? Da sind wir uns jetzt auch alle einig darüber. So 
hab' ich das auch verstanden. Gut. Denn es stehen ja noch Redner auf der Liste zu 
den anderen Punkten. Okay. 
 
Dann, Herr Kubitzki, kann ich ihnen leider das Wort nicht mehr erteilen zu diesem 
Tagesordnungspunkt. Es steht in der Geschäftsordnung drin, dass ich zur 
Geschäftsordnung unbedingt sofort das Wort zu erteilen habe, es sei denn, es redet 
schon jemand, also hat schon jemand angefangen zu reden. So legen wir das hier 
vorn aus. Es tut mit leid.  
Sie stellen auch einen Antrag." 
 
Herr Kubitzki: 
 
"Ja, ich möchte einen Geschäftsordnungsantrag jetzt unter diesen Bedingungen 
stellen, da ich hier noch ein paar Argumente bringen wollte. Das ist jetzt nicht 
gegeben. Weil, mir ist scheißegal, ob das Ding Projekt oder Versuch heißt, 
Hauptsache, wir können die Schule erhalten.  
 
Ich möchte den Geschäftsordnungsantrag für eine Auszeit stellen, dass wir uns, 
zumindestens in der Fraktion, noch mal beraten können und dass sich vielleicht 
auch noch mal die Fraktionsvorsitzenden zu einem unter den jetzigen Bedingungen 
gesunden Kompromiss für das  Albert-Schweitzer-Gymnasium entscheiden können." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ist es gewünscht, diese Auszeit jetzt sofort zu nehmen?" 
 
Zwischenbemerkung des Herrn Kubitzki: 
 
"... jetzt, vor der Beschlussfassung ..." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Es gibt keine solche Regelung. Wollen wir nur für wenige Minuten unterbrechen 
oder jetzt auch die reguläre Pause machen? 
 



Seite 38 

Dann stimmen wir jetzt über den Antrag ab, eine 5-minütige Auszeit ist beantragt 
worden. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich ums Handzeichen. Müssen wir 
zählen. Bitte noch mal oben lassen, wir sind uns noch nicht einig. Danke. Gibt es 
Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen. Somit, mit einer Enthaltung ist dieser Antrag 
auf eine Auszeit bei 21 Ja-Stimmen und 25 Nein-Stimmen abgelehnt worden. Also 
wir tagen weiter. 
 
Jetzt kommen wir zu dem Punkt 3 in der Beschlussvorlage, dazu gibt es eine, was 
für eine Abstimmung, nein. Wir sind immer noch in der Diskussion zur 
Beschlussvorlage und sind jetzt beim Punkt 3. Dazu gibt es zwei Wortmeldungen, 
die mir vorliegen, Herr Brand und Herr Fischer, bitte zunächst Herr Brand." 
 
Herr Brand: 
 
"Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Vorsitzende, Herr Landrat. Herr 
Landrat, ich hatte vorhin schon richtig gelegen und hab' einfach nur gefragt die Frau 
Seyfert, weil sie mir gesagt hat, es ist doch in der Diskussion vom Ausschuss gar 
nichts darüber gesagt worden. Das wollte ich nur wissen, ob darüber gesprochen 
wurde. Weiter wollte ich nichts wissen. Der Landrat hat mir ja nun schon ausführlich 
hier dargelegt, warum, wieso und weshalb, dieses auf die Tagesordnung mit 
gekommen ist. Das ist ja nun ganz schnell passiert. Ich sehe aber trotz alledem Herr 
Landrat, nachdem sie mir eine Antwort versucht haben zu geben, diese Dringlichkeit 
und Schnelligkeit jetzt gar nicht gegeben, warum wir jetzt auf die Schnelle diesen 
Beschluss hier fassen müssen. Mir liegt ein Schreiben oder uns liegt ein Schreiben 
vor"  
 
Zwischenruf des Landrates, Herr Zanker: 
"Vorlesen." 
 
Herr Brand: 
 
"Das können wir gerne vorlesen, wenn der Herr Kretschmer, es ist an den Herrn 
Kretschmer gerichtet, dann muss ich ihn darum bitten, worauf das so schlecht mit 
einer Straßenverbindung nicht aussieht.  
Und ich sage jetzt einfach, diesen Beschluss können wir zu gegebener Zeit immer 
noch aufheben, der hier drauf ist. Warum müssen wir jetzt? Warum ist jetzt die Eile 
geboten? Die Eile sehe ich einfach nicht. Das wollte ich dazu noch mal sagen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Fischer bitte." 
 
Herr Fischer: 
 
"Werte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Landrat. 
Die CDU-Fraktion stellt den Antrag, den Punkt 3 in der Vorlage des Beschlusses 
312/03 bis ins Jahr 2007 zu verlängern und nicht aufzuheben. Ich sage auch 
warum. Uns liegt ein Schreiben vor, wo vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Infrastruktur, wo uns gesagt wird, die Wiederherstellung ist aus Sicht des 
Ministeriums höchst sinnvoll, diese Straße, wo es geht, zwischen Anrode und 
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Rodeberg, wieder herzustellen. Im Zusammenhang mit der Überprüfung der 
Verkehrsbedeutung der ehemaligen Landesstraße 2. Ordnung ist der Festlegung zu 
Kreisstraßen, abzustufender Landesstraßen wurde mit dem Unstrut-Hainich-Kreis 
im Einvernehmen festgelegt, die L2035, das ist diese Straße, wieder herzustellen 
und die 2038 auf Dauer einzuziehen. Das ist also geschehen, der zweite Teil, die ist 
also eingezogen.  
 
Nach Mitteilung des Straßenbauamtes ist die Landesstraße zur Zeit in nicht 
nutzbarem Zustand und teilweise überwuchert. Eine Erneuerung und 
Instandsetzung im Bestand ist nach Ansicht des Leiters des Straßenbauamtes nicht 
möglich. Die jahrelange Nichtnutzung dieser Straße und Verwilderung erlaubt es 
nicht, die Straße ohne Prüfung der Eingriffsfolgen wieder herzustellen. Es ist in 
jedem Fall eine Überplanung mit öffentlichen Auslegungen und anschließender 
Genehmigung notwendig.  
 
Um eine Lösung auf den Weg zu bringen, habe ich den Leiter des 
Straßenbauamtes beauftragt, zunächst gemeinsam mit den zuständigen Wasser- 
und Naturschutzbehörden zu prüfen, ob und mit welchem Aufwand ein 
Genehmigungsverfahren vorbereitet werden muss, um eine Konfliktbewältigung zu 
ermöglichen. Gleichzeitig soll er die finanzielle Einordnung der Planung der Straße 
im Rahmen seiner global zugeteilten Mittel prüfen.  
 
Es wäre hilfreich, wenn uns der Landkreis bei der Übernahme von künftigen 
Kreisstraßen etwas entgegenkommen könnte, damit die notwendigen Planungen 
beschleunigt werden können, das ist also im Rahmen dieser Umstufungen mit den 
Straßen, wo wir schon mal darüber gesprochen haben, zumindestens im 
Bauausschuss. Sofern dies gelingt, und 2004 ein Planungsstart ermöglicht werden 
kann, sollte nach einer 3-Jahresfrist für Planung und Genehmigung, dass heißt, 
2006/2007, eine bestandsnahe Erneuerung beginnbar sein, immer vorausgesetzt es 
ist finanzierbar.  
Um diese Möglichkeit zu erhalten, sollten wir diesen Beschluss verlängern auf 2007 
und wir sollten und hier sage ich es, zusammenarbeiten mit den vier 
Landtagsabgeordneten, mit dem Kreis und den Kommunen und den Schulen. 
Schönen Dank." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, der Landrat war schneller, es hat sich noch jemand gemeldet. Bitte." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich bitte jetzt mal 
die Kreistagsmitglieder genau aufzupassen, weil ich jetzt was sage, das habe ich in 
meiner fast 10-jährigen Laufbahn als Landrat noch nicht gesagt und auch die 5 
Jahre als Bürgermeister vorher nicht. Meine Herren Bürgermeister, wir sind leider 
immer noch in der wörtlichen Wiedergabe, aber für mich wieder ein Vorteil. Ich 
empfehle allen Kreistagsmitgliedern, diesem Antrag der CDU nicht zuzustimmen, 
sondern sich nur zu enthalten. Ich möchte, dass im Protokoll eindeutig ersichtlich 
ist, wir sind nicht gegen die angebliche Chance, die man sich hier einredet, aber wir 
sind definitiv nicht dafür verantwortlich, für das, was eintritt.  
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Also, Herr Fischer, ich habe gestern ihnen versucht, sehr ruhig und sachlich, was zu 
erklären. Die Reaktion heute hier ist entweder dem Publikum geschuldet oder das 
man einfach nicht will, dass der Landrat Recht hat. Sie beschließen etwas, was sie 
jetzt tun, Herr Brand, ich erklär's ihnen jetzt noch mal, ganz sachlich, gucken sie ins 
Schulgesetz rein, gucken sie ins Schulgesetz rein und gucken sie mal rein, wie die 
Verordnungen sind für die Abwicklung einer Schulnetzplanung. Und dort werden sie 
feststellen, dass wir Fristen haben.  
 
Dass heißt, wenn sie heute das ablehnen oder runter nehmen, was heißt ablehnen, 
sie nehmen's runter, läuft das ganz normal durch mit der Anhörung Land, 
Gewerkschaft, allem drum und dran. Und dann ist das Ding gegessen. Sie haben, 
wenn wir das runter nehmen, im August diesen Jahres, nächsten Jahres keine 
Betriebserlaubnis mehr für die Schule, kleine Randbemerkung. Hat's in Thüringen 
noch nie gegeben. Bitte, ist die Kommune Anrode und die Kommune Struth oder 
Rodeberg die erste, die das tut. Das heißt, wir können die Schüler nicht nur nicht 
fahren, wir haben keine Betriebserlaubnis. 
 
Zweitens, ich weiß nicht, wie sie es machen, wenn sie's bezahlen, gerne, setzen wir 
auch größere Fahrzeuge der Bundeswehr ein, die dann die Verbindung, das haben 
wir nämlich beschlossen, das haben wir beschlossen. Wir setzen das dann um im 
Sommer, zwischen Anrode, sprich Bickenriede, und Struth die Schüler zu 
transportieren.  
 
Und wenn sie's auf 2007 hinausschieben, dann sage ich ihnen auch was, dann tun 
mir echt, ich entschuldige mich bei allen Beberstedtern, Hüpstedtern und 
Zaunröden. Ich entschuldige mich dafür, dass wahrscheinlich das Schulamt völlig 
derquer liegt in den Gedankenspielen, denn das, was die Damen und Herren 
wollen, heißt, ich schiebe was vor. Hüpstedt, Dünwald, hat zur Zeit 174 Schüler. Wir 
haben mit viel Streit, Zielorientierung und Ergebnisfindung entschieden, dass diese 
Schule erst einmal mit derzeit realen Zahlen von 143 und 113 weitermacht. Dann ist 
es so, dass die Lehrer, ich wiederhole nur, nicht mehr vorgehalten werden können 
auf einen, ich sag' das mal untechnisch, Schlüssel oder die Eltern, weil sie 
versuchen wollen, kriegen den Anteil der Gymnasialabgänger runter und mehr 
Regelschülerzugänger, dass sie vielleicht wieder bei 160, 170 sind und dann läuft 
sie halt zweizügig weiter.   
 
Wir haben, nur so am Rande, heute schon eine Zahl von 123, wo Dünwald gar nicht 
hinkommt und da spielt schon weder der Ministerpräsident mit noch das 
Kultusministerium, geschweige denn das Schulamt. Und sie kommen nur schlappe 
111 im nächsten Jahr, 101 das Jahr drauf und im Jahre 2006/07 haben sie noch 87 
Schüler. Also da muss ich mich auch beim Albert-Schweitzer-Gymnasium 
entschuldigen, weil da haben die ja noch eine Topp-Schulvoraussetzung, dagegen 
ist das ja nur noch ein Kindergarten mit pädagogischer Umrahmung. Dass heißt, sie 
haben überhaupt gar keine Schüler. Das ist das klassische Beispiel. Ich weiß nicht, 
wer's vorhin gesagt hat, eine Schule ohne Schüler.  
 
Wenn sie das wollen, beschließen sie es. Ich bitte nur darum, dass keiner aufgrund 
opportunistischer Überlegungen dem zustimmt. Wir sollten uns enthalten. Jeder ist 
seines Glückes Schmied und da kommt das, was Herr Röttig vorhin gesagt hat, ich 
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ziehe in dem Fall nicht den schwarzen Peter auf mich. Das möchte ich mal von 
führenden Pädagogen des Freistaates Thüringen bearbeitet wissen und die Herren 
Bürgermeister können sich gleich Juristen mal dazu nehmen, denn ich weiß nicht, 
wie ich eine Betriebserlaubnis für eine Schule gerichtlich erstreite. Wenn das, was 
wir falsch machen ist, beschließen sie's. Ich kann ihnen nur sagen und das haben 
wir jetzt schön im Protokoll, das geben wir anhand zum Protokoll, sie tun den 
Todesstoß für ihre Schule, weil, sie haben gar keine Schüler."  
 
Frau Lehmann: 
 
"Frau Leonhardt bitte." 
 
Frau Leonhardt: 
 
"Sehr geehrte Damen und Herren, also ich wollte eigentlich nur mal kurz dazu 
sprechen, weil ich an diesem Beschluss, der 2001 gefasst war, noch nicht im 
Kreistag war. Und ich konnte damals diesen Beschluss nicht verstehen, weil ich 
davon ausgegangen bin, dass Eigenriedner Erstklässler bis nach Bickenriede 
fahren sollten, konnte ich nicht nachvollziehen, was das für diese Erstklässler heißt, 
welche Fahrten die auf sich nehmen müssen.  
Deswegen kann ich jetzt nicht verstehen, sie kämpfen sonst um Eigenständigkeit 
der Schulen. Wenn es denn jetzt dieser Beschluss aufgehoben werden kann, dass 
die Erstklässler von Eigenrieden nicht nach Bickenriede fahren müssen, weil der 
Fahrtweg ist für mich einfach viel zu lang. Was haben, was haben sie, was haben 
sie dagegen, dass also dieser Beschluss aufgehoben wird eines gemeinsamen 
Grundschulzentrums in Bickenriede, finde ich das eine bessere Alternative, dass 
weiter an ihrer Grundschule zu machen. Danke." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Noch jemand zu diesem Punkt 3 der Beschlussvorlage? Gut. Der Antrag liegt vor. 
Dann hat sich noch jemand zu Wort gemeldet. Herr Mros.  
 
Stopp, Herr Helbig zum Punkt 3? Gut. Dann gestatten sie sicher, dass Herr Helbig 
vorkommt, damit wir den Punkt erstmal abarbeiten." 
 
Herr Helbig: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren Abgeordnete. Zu diesem 
Punkt 3 hatten wir uns gestern in der Bauausschuss-Sitzung abgestimmt. Und ich 
wundere mich schon, nicht abgestimmt, wir haben darüber gesprochen. Und ich 
wundere mich schon, ihre, von gestern zu heute, es war gestern also, anwesend 
war Herr Pöhler, Herr Fischer, Herr Landrat und ich und wir haben dem, der 
Meinung sind wir, dem, haben die Meinung aufgenommen, wie's vom Schulamt uns 
vorgegeben wurde. Das Schulamt empfiehlt die Aufhebung dieses Beschlusses, 
weil wir dann die Möglichkeit haben, neu zu verhandeln. Und so hatten wir uns 
gestern verständigt. Waren damit, also wir waren nicht einig, wir haben darüber 
gesprochen und sind der Meinung des Schulamtes gefolgt. Das Schulamt empfiehlt, 
das Schulamt empfiehlt diesen Beschluss aufzuheben, um Zeit zu gewinnen, um 
dann neu zu verhandeln. Neu zu verhandeln ist gemeint mit ihrem Staatssekretär 
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vom Wirtschaftsministerium bezüglich einer möglichen Vorverlegung oder einfacher 
Bauung dieser Straße.  
 
Also wir sind gestern so, wir haben gestern so besprochen, dass wir die Meinung 
des Schulamtes in das Protokoll aufnehmen. Und da gab's keine Gegenrede und 
deswegen verwundert's mich schon sehr, wie sie jetzt plötzlich auf was vollkommen 
neues herbringen Herr Fischer." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Der Landrat hat sich noch mal zu dem Punkt gemeldet." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ja. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich habe 
natürlich noch zwei wichtige Sachen vergessen. Es ging halt alles so schnell für 
meine Verhältnisse. 
 
Erstens, darf ich noch mal erklären, das steht auch in allen Protokollen drinne, die 
die Bauausschussmitglieder heute, Herr Pöhler wollte sehr schnell, schneller ging's 
nicht, einen Tag später haben sie's Protokoll des Bauausschusses. Jetzt freue ich 
mich, ja, ja, jetzt freue ich mich, dass es schon da ist, weil ich darf hier auch noch 
mal den Kreistagsmitgliedern sagen, was ich vorhin vielleicht ein bisschen übereilt, 
wie Herr Brand findet, schon geantwortet habe. Dass heißt, das Schreiben des 
Staatssekretärs sagt nichts anderes aus, ein bisschen politisch gut formuliert, als 
das, was das Straßenbauamt gesagt hat. Wir werden in den nächsten Jahren nicht 
im Straßenbauamt dieses hinbekommen. Planung, da sind wir noch lange nicht 
beim Bau und Fertigstellung. So, das ist das eine, was definitiv klar ist. Und der 
zuständige Mitarbeiter, der gleichzeitig Abteilungsleiter für diese Straßenprojekte 
ist, hat dies uns mitgeteilt. 
 
Zweitens, muss ich noch mal sagen, es ist eine Falschdarstellung und ich werde 
auch Herrn Irmer fragen, ob er die Zuarbeit für den Staatssekretär gemacht hat. Wir 
haben mit der Umwidmung gar kein Problem. Wir sind uns einig, ich hab' sogar 
mehr gekriegt, als ich, nicht wollte, weil wollen tun wir ja gar nichts, als ich mir 
vorstellen könnte. Das Problem ist, das Land hat nicht genügend Geld, nicht neue 
Straßen zu bauen oder so was zu machen. Nein, die haben gar nicht Geld dafür, um 
die Straßen so herzurichten, dass wir die Umwidmung realisieren kann. Dass heißt, 
es liegt nicht am Kreis, wir sind uns einig, ich war selbst persönlich immer dabei, 
und haben alle Verhandlungen geführt sogar mit den Nachbarkreisen. 
Kyffhäuserkreis gab's die meisten Probleme, durch die Schnittstellen. Wir haben 
alle Probleme geklärt. Das Land hat nicht die Kohle, um dieses umzusetzen. Und da 
wollen sie mir einreden, dass es anders wird. Ich will's nur zu Protokoll geben, damit 
ich alles gesagt habe. Bleiben sie bei ihrem Antrag, sie tun ihrer Schule nur was 
Gutes." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, gibt es noch eine Wortmeldung zu dieser Thematik des Punktes 3? 
Dann hat sich Herr Mros als nächster zu Wort gemeldet." 
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 Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
Herr Mros: 
 
"... wir haben über eine Straße gesprochen und den Folgen die diese Straße hat. 
Wir haben aber noch einen dritten Punkt und den möchte ich bitte nicht, dass er 
vergessen wird, nämlich die Regelschule in Hüpstedt. 
Dort ist zwar ein Kompromiss gefunden und ich finde ein guter Kompromiss 
gefunden. Es haben verschiedene Abgeordnete, Frau Holzapfel, Herr Kubitzki, 
Landratsamt sind dann zu der eigenen oder zu der zusammenhängenden 
Auffassung gekommen, Grund- und Regelschule in einem Gebäude 
zusammenzuführen, womit dem Kreis auch noch weitere Kosten gespart werden. 
 
Ich möchte aber trotzdem noch mal auf die Debatte, die diesem Kompromiss 
voranging, darauf noch mal reflektieren. Und mir ist schon unverständlich, wenn die 
christliche Wertevermittlung in Hüpstedt ins Feld geführt wird gegen die christliche 
Wertevermittlung in Menteroda. Und leider hat dieser gefundene Kompromiss auch 
dazu geführt, dass ein Landtagsabgeordneter seine Anfrage im Landtag 
zurückgezogen hat. Aber ich hätte schon ganz gern die Meinung des 
Kultusministeriums zu dieser Sachlage gehört, ob nun die Schulstandorte nach 
solchen Kriterien bestimmt werden oder nicht.  
 
Also nochmals, Grund- und Regelschule zusammen an diesem Standort in Hüpstedt 
halte ich für, halten wir auch für eine gute Lösung. Allerdings gibt es eben auch die 
Meinung, was in 2 Jahren wird, wird man sehen. Und die Meinung des Schulamtes 
gibt es auch, die nämlich im Bildungsausschuss geäußert haben, diese Lösung ist 
zumindestens für die Regelschule schwer abzusichern. Es wird eine minimale 
Lehrerausstattung dort sein. Sobald ein Lehrer ausfällt, wird es 
höchstwahrscheinlich Ausfallstunden geben, das war auch an anderen 
Regelschulen fast die Regel ist, aber diesen Standort wird es insbesondere hart 
treffen." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gibt es noch Wortmeldungen dazu? Herr Hagelstange bitte." 
 
Herr Hagelstange: 
 
"Frau Vorsitzende, ja, ne, es geht jetzt. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. 
Ich verstehe jetzt nicht, wo die Diskussion herkommt. Wir hatten überhaupt gar kein 
Problem bis jetzt mit der Beschlussvorlage und ich weiß gar nicht, was sie damit 
auch wollten Herr Mros. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, zu diesem Punkt 
auch "Schluss der Debatte" und kommen zur Abstimmung." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ich frag' mal vorher, ob überhaupt noch jemand das Wort dazu gewünscht hätte. 
Wünscht noch jemand das Wort zum Punkt 1 der Beschlussvorlage? Ich stelle fest, 
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dass das nicht der Fall ist. Somit hat sich auch der Geschäftsordnungsantrag und 
dieses Abstimmen dann erledigt.  
 
Jetzt meine Damen und Herren kommen wir zu den Abstimmungen. Und ich bitte 
noch mal auch den Herrn Dr. Jankowsky zu Punkt 1 und 3 der Beschlussvorlage 
herzukommen und daran teilzunehmen, sofern er denn möchte, denn befangen ist 
er ja nur für den Punkt 2. 
 
So, wie bereits beschlossen, werden wir diese Beschlussvorlage Nr. 312/03 in 
Einzelteilen beschließen.  
 
Ich rufe jetzt auf den Punkt 1, Regelschule Hüpstedt. Wer mit der in dieser 
Beschlussvorlage 312/03 einverstandenen Regelung einverstanden ist, also sich 
einverstanden erklärt und dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Gibt es Enthaltungen? Auch 
keine. Ich stelle fest, dass das einstimmig so beschlossen wurde. 
 
Und da sage noch einer, im Kreistag kann nichts einstimmig gehen. Also ich denke, 
dass ist auch ein gutes Zeichen für unsere Gäste heute, dass wir auch nicht so 
selten auch einmütig abstimmen.  
 
Gut. Jetzt kommen wir zum Punkt 2 - Albert-Schweitzer-Gymnasium. Hierzu liegen 
uns eine Reihe von Änderungsanträgen vor." 
 
Zwischenbemerkung aus dem Saal: 
 
"Geschäftsordnungsantrag." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir sind in der Abstimmung. Doch, wir sind in der Abstimmung. Ich lasse es jetzt 
nicht zu.  
 
Uns liegt ein, wir fangen mit dem Änderungsantrag der Verwaltung zum 
Tagesordnungspunkt 10 an, der allen Abgeordneten oder Kreistagsmitgliedern auf 
dem Tisch liegt. Zu diesem Änderungsantrag gibt es zwei weitere 
Änderungsanträge. Wir haben uns hier vorn beraten und möchten diese zwei 
Änderungsanträge zum ihnen vorliegenden Antrag zuerst abstimmen.  
 
Vorgetragen wurde folgende Änderung: Wenn dieser Schulversuch Schrägstrich 
Schulprojekt, also immer dort wo Schulversuch in dieser Vorlage steht, soll hinter 
einem Schrägstrich Schulprojekt eingefügt werden. Das stimmen wir jetzt zuerst ab.  
 
Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gibt es 
Gegenstimmen? Drei. Gibt es Enthaltungen? Zwei. Also, ich stelle fest, dass das mit 
großer Mehrheit so beschlossen wurde. 
 
Der zweite Änderungsantrag bezieht sich darauf, den vorletzten Satz in dem 
Änderungsantrag der Verwaltung zu ändern und zwar, dass soll heißen: "Der 
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Schulträger wird beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass zum 
01.08.2005 die materiellen Möglichkeiten für einen Schulverbund gegeben sind." 
 
Wer damit einverstanden ist, diesen Satz dort hineinzuschreiben, den bitte ich um 
sein Handzeichen. Wir müssen zählen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? 14. Und 
Enthaltungen? Ich stelle fest, dass dies mit 24 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 8 
Enthaltungen so beschlossen wurde. 
 
Jetzt stimmen wir als drittes über diesen Änderungsantrag der Verwaltung mit den 
eben beschlossenen Änderungen ab, dass dieser Änderungsantrag eingefügt 
werden soll in dem Punkt 2 der ursprünglichen Beschlussvorlage hinter dem Satz: 
"Den Schülern wird der Übertritt an das Tilesiusgymnasium empfohlen." Dort soll 
das eingefügt werden. Darüber stimmen wir jetzt ab.  
 
Wer damit einverstanden ist, dass das so erfolgt, wie eben dargelegt, den bitte ich 
um sein Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Mit 
drei Enthaltungen ist das so beschlossen. 
 
Jetzt stimmen wir über den Antrag der CDU-Fraktion ab, im Punkt, im ersten Satz 
dieses Punktes Folgendes hineinzuschreiben. Moment. Wo ist der Antrag hin? Den 
ersten Satz folgendermaßen zu fassen: "Das Albert-Schweitzer-Gymnasium nimmt 
im Jahr 2004 keine 5. Klassen auf." 
 
Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um sein Handzeichen. 26. 
Gegenstimmen? Und Enthaltungen? Bei einer großen Anzahl von Enthaltungen 
keiner Gegenstimme und 26 Ja-Stimmen ist das so beschlossen worden. 
 
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den soeben mit verschiedenen 
Änderungsanträgen geänderten Punkt Albert-Schweitzer-Gymnasium in 
Mühlhausen. Da es ja noch einige Sätze gibt, die vor und danach stehen und die mit 
beschlossen werden müssen als Gesamtpaket. 
 
Wer damit jetzt einverstanden ist, mit den eben beschlossenen Änderungen diesen 
Punkt so zu beschließen, den bitte ich um das Handzeichen. Die Gesamt. Aber 
nicht die gesamte Vorlage, nur zum Albert-Schweitzer. Danke. Gibt es 
Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Sieben Enthaltungen. Mit großer Mehrheit 
so beschlossen. 
 
Jetzt kommen wir zum Punkt 3 der Drucksache 312/03, Aufheben eines 
Beschlusses. Es gibt dazu einen Änderungsantrag, der damit den Ursprung auch 
gleich aufheben würde. Wenn das so beschlossen werden würde. Es gibt einen 
Antrag der CDU-Fraktion, wonach dieser Satz folgenderweise lauten soll: "Der 
Punkt 4 des Beschlusses Nr. 195-19/01 vom 19.12.2001 wird nicht aufgehoben, 
sondern bis zum Jahr 2007 verlängert." 
 
Wer dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gibt es 
Gegenstimmen? Danke. Und Enthaltungen? Zwei. Es ergab die Zählung folgende 
Werte: 21 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Dass heißt, der 
Antrag ist damit abgelehnt. 
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Und wir kommen jetzt zur Beschlussfassung über den Punkt 3, wie er ihnen vorliegt 
in der Drucksache.  
 
Wer damit einverstanden ist, diesen Punkt 3 so zu beschließen, den bitte ich um 
sein Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Und Enthaltungen? Somit ist das mit 24 
Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen so beschlossen worden. 
 
Wir sind somit durch mit dieser gesamten Beschlussvorlage. Und treten jetzt in eine 
20-minütige Pause ein. 
 
Den Gästen, die uns jetzt verlassen, wünsche ich einen angenehmen Heimweg im 
Namen des Kreistages eine angenehme Advents-, gesegnete Weihnachtszeit und 
alles Gute fürs neue Jahr." 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der am 28. März 2001 beschlossene Schulentwicklungsplan wird in Punkt 2.1 
Regelschulen und Punkt 3.1 Gymnasien wie folgt konkretisiert bzw. den aktuellen 
Bedingungen angepasst: 
 
1. Regelschule Hüpstedt 
 
Die Verlängerung der Befristung der Regelschule Hüpstedt bis zum 31.07.2006 wird 
beim Thüringer Kultusministerium beantragt. 
 
Wegen spürbar gesunkener Schüler- und Klassenzahlen in Grund- und Regelschule 
wird das Hortgebäude nicht mehr für schulische Zwecke benötigt. Das Hortgebäude 
inkl. alter Turnhalle wird der Gemeinde Dünwald zur Rückübertragung angeboten. 
 
Der Beschluss-Nr.: 195-19/01 vom 19.12.2001 wird in Punkt 3 aufgehoben. 
 
 
2. Albert-Schweitzer-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Mühlhausen 
 
Das Albert-Schweitzer-Gymnasium nimmt im Jahr 2004 keine 5. Klassen auf. 
 
Zum Schuljahr 2004/05 wird am Albert-Schweitzer-Gymnasium keine 6. Klasse 
geführt. Den Schülern wird der Übertritt an das Tilesiusgymnasium empfohlen. 
 
Gleichzeitig wird dem Albert-Schweitzer-Gymnasium die Möglichkeit eingeräumt, in 
Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Bad Langensalza und dem Thüringer 
Kultusministerium, unter Mithilfe der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises sowie mit Unterstützung des Schulträgers einen Schulversuch / Schulprojekt 
vorzubereiten, der folgende Zielrichtung hat: 
 
v Schaffung eines gymnasialen Schulverbundes zwischen dem Albert-Schweitzer-
Gymnasium und dem Beruflichen Gymnasium der Beruflichen Schulen des Unstrut-
Hainich-Kreises, gegenseitige Nutzung der vorhandenen materiellen und 
personellen Möglichkeiten, Schaffung neuer Schnittstellen zwischen den 
Schulformen und Bildungsgängen. 
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Wenn dieser Schulversuch / Schulprojekt bis 2005 genehmigt wird, werden ab 
01.08.2005 wieder 5. Klassen in das Albert-Schweitzer-Gymnasium / den 
Schulverbund aufgenommen. 
 
Der Schulträger wird beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass zum 
01.08.2005 die materiellen Möglichkeiten für einen Schulverbund gegen sind. 
 
Sollte dieser Schulversuch / Schulprojekt nicht genehmigt werden, tritt folgender 
Zeitplan in Kraft: 
 
Die jetzigen 6. Klassen (Ganztagsprojekt) werden bis zur 10. Klasse das Albert-
Schweitzer-Gymnasium besuchen. Danach besuchen diese Schüler ein Gymnasium 
ihrer Wahl. 
 
Bis zum 31.07.2007 soll das Albert-Schweitzer-Gymnasium selbständig bleiben, ab 
01.08.2007 wird es Schulteil des Tilesiusgymnasiums Mühlhausen. 
 
Spätestens am 31.07.2009 endet die gymnasiale Ausbildung am Standort 
Damaschkestraße 25. 
  
Das Schulgebäude Damaschkestraße 25 wird der Stadt Mühlhausen zur 
Rückübertragung angeboten. 
 
3. Aufheben eines Beschlusses 
 
Der Punkt 4 des Beschlusses Nr.: 195-19/01 vom 19.12.2001 wird aufgehoben. 
(Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005; hier: 
Fortschreibung Herbst 2001, Punkt 4: GS/RS Bickenriede - Rodeberg)" 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 294-28/03. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 310/03 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung 
Jugendförderplan - Teil B - Bedarfsplan Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Zur Begründung der Vorlage führte der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, aus, dass 
es für die Verwaltung des Jugendamtes und die Kreisverwaltung insgesamt schwer 
gewesen sei, den bisherigen Aushandlungsprozess zum Jugendförderplan 
zwischen Jugendhilfeausschuss und Kreistag zu begleiten. In einer emotional 
aufgeladenen Stimmung, die eine Reaktion der Betroffenen im 
Jugendhilfeausschuss und beiden freien Trägern auf die Nichtakzeptanz der 
eigenen Fachlichkeit und die Bedrohung von gewachsenen und bewährten 
Strukturen als undemokratisch und unangemessen bezeichnet, sei es schwer 
gewesen, einen sachlichen, fachbezogenen und am gesetzlichen Auftrag 
orientierten Beitrag zu leisten. 
 
Er wolle an dieser Stelle auf einige grundsätzliche rechtliche Rahmenbedingungen 
eingehen, weil nur so die schwierige Entscheidungsfindung deutliche werden 
könnte. Zum Ersten sei die Legitimation des Jugendhilfeausschusses in Frage 
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gestellt worden. Zu den Aufgaben und Zielsetzungen werde gleich bei der 
Berichterstattung aus dem Jugendhilfeausschuss eingegangen. 
 
Die Sitzungen des Jugendhilfeausschusses seien öffentlich und jedes 
Kreistagsmitglied hätte die Möglichkeit nutzen können, seine Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit bei der Entscheidungsfindung sowohl im Jugendhilfeausschuss als 
auch im Unterausschuss kund zu tun. Der Jugendhilfeausschuss als auch der von 
ihm beauftragte Unterausschuss hatten aufgrund ihres Auftrages die Aufgabe, alle 
Stellen, die durch die Jugendpauschale gefördert würden, nach einem einzigen 
Kriterium, nämlich "der täglichen und unmittelbaren Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen" zu untersuchen. Das Ergebnis der Wertung liege den 
Kreistagsmitgliedern mit der heutigen Beschlussvorlage der Verwaltung vor. 
 
Als Fachvertreter der Verwaltung sei es jedoch seine Aufgabe, die 
Kreistagsmitglieder darauf hinzuweisen, dass eine Wertung der Jugendarbeit im 
Landkreis nicht nur dem Auftrag des Kreistages genügen müsse, sondern auch die 
Einhaltung des vorgegebenen bundesgesetzlichen Rechts, dem geltenden SGB VII 
- Kinder- und Jugendhilfegesetz als auch dem Thüringer Landesgesetz entsprechen 
müsse. Er wolle aus diesem Grund auf einige Schwerpunkte verweisen, die es bei 
der bevorstehenden Beschlussfassung zu beachten gelte: 
 
Die Verpflichtung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zur Jugendhilfeplanung 
sei in den §§ 79 und 80 des KJHG geregelt. Danach hätten die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung einschließlich der 
Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII. 
Ausdrücklich werde im § 79 Abs. 2 Satz 2 vorgeschrieben, dass ein angemessener 
Anteil der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit zu 
verwenden sei. Der § 80 SGB VIII konkretisiere den Planungsauftrag. Er zitiere: 
 
"§ 80 (Jugendhilfeplanung) 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 
Planungsverantwortung 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen 
Zeitraum zu ermitteln und 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein 
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 
 
(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden 
können, 
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von 
Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen 
besonders gefördert werden, 
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser 
miteinander vereinbaren können. 
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(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. ..." 
 
Diese gesetzlichen Vorgaben würden im führenden Kommentar zu diesem 
Paragraphen des SGB VIII (Wiesner, Mörsberger u. a. SGB VIII Kinder- und 
Jugendhilfe) wie folgt ausgeführt: 
 
"Beteiligung der freien Jugendhilfe: 
 
Die umfassende Beteiligung der freien Jugendhilfe an der Jugendhilfeplanung ist 
keine bloße Geste partnerschaftlicher Zusammenarbeit, sondern Ausdruck des 
gemeinsamen Interesses an der möglichst verbindlichen Gestaltung eines 
Handlungsrahmens.  
 
Und weiter: Dabei reicht es nicht aus, wenn anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe weitgehend abgeschlossene Planungsergebnisse präsentieren und zur 
Diskussion angeboten werden. ... Und ... Der Verpflichtung zur Beteiligung wird 
allein durch die Möglichkeit der Anhörung im Jugendhilfeausschuss nicht Genüge 
getan. Es handelt sich insoweit nur um eine punktuell herausgehobene 
Verpflichtung im Rahmen einer umfassenden Beteiligung. 
 
Jugendhilfeplanung als Aushandlungsprozess: 
 
Anzahl und Gestaltung von Angeboten, Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe 
können weder über gesetzliche Vorgaben, noch durch eine objektiv zu 
berechnenden Bedarf oder durch das Entwickeln von Richtlinien bestimmt werden.  
 
Vor dem Hintergrund fachlicher und rechtlicher Standards und den konkreten und 
jeweils spezifischen örtlichen Ausgangsbedingungen sind Planungsaussagen und -
ergebnisse vielmehr diskursiv auszuhandeln. Dementsprechend kann 
Jugendhilfeplanung kein technokratischer, zweckrationaler Prozess sein, sondern 
muss als öffentlicher Aushandlungsprozess mit größtmöglicher Beteiligung gestaltet 
werden ... ... als ein durch Kommunikation und Partizipation bestimmter Prozess.   
 
Bedarfsermittlung: 
 
Sie hat unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zu erfolgen. In der 
Differenzierung zwischen Bedarf und Bedürfnis werden die Forderungen nach 
Betroffenenbeteiligung und das Element der politischen Aushandlung deutlich. Der 
Begriff "Bedürfnis" zielt auf die unmittelbare Artikulation von Wünschen und 
Interessen durch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern. Damit wird 
Betroffenenbeteiligung zur gesetzlichen Verpflichtung; das nach § 8 Abs. 1 KJHG 
allgemeine Prinzip der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie 
betreffenden Entscheidungen wird für die Jugendhilfeplanung konkretisiert. 
 
Das KJHG unterscheide damit zwischen Wünschen, Bedürfnissen und Interessen 
von jungen Menschen und ihren Personensorgeberechtigten auf der einen Seite 
und einem Bedarf auf der anderen Seite, der für einen mittelfristigen Zeitraum 
(gemeint sind ca. 4 - 5 Jahre), ermittelt werden soll. Jugendhilfeplanung soll, wie 
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Sozialplanung generell, an den Bedürfnissen von Adressaten und Betroffenen 
anknüpfen, wenn sie einer aktiven und gestalterischen Einflussnahme auf alle 
Lebensbedingungen von jungen Menschen gerecht werden will. Unter der Prämisse, 
dass Jugendhilfeplanung als ein mehrstufiger kommunikativer Prozess gestaltet 
werden soll, spielt die Artikulation von Wünschen, Bedürfnissen und Interessen eine 
wesentliche Rolle, weil deren systematische Einbeziehung in den Planungsprozess 
Fehlplanungen vermeiden hilft. 
 
Bedürfnisermittlungen sind demnach eine wichtige Stufe im Prozess der 
Bedarfsfeststellung und in diesen zu integrieren. Bei der Formulierung des Bedarfs 
und mögliche Prioritäten für die Bedarfsdeckung müssen eine ganze Reihe von 
Einflussgrößen beachtet werden: 
 
v Kenntnisse der sozialräumlichen Gegebenheiten im Jugendamtsbezirk 
(Landkreis), z. B. räumliche Verteilung von Problemlagen 
v der bereits vorhandene Bestand an Einrichtungen und Diensten mit ihren 
Leistungen und Angeboten 
v die ermittelten Bedürfnisse von Adressaten / Nutzern / Klienten 
v fachlich gesichertes Wissen über die Wirkung und Wirksamkeit der Jugendhilfe 
in Form wissenschaftlicher Erkenntnisse und Evaluationsergebnisse 
v das Wissen und die fachliche Orientierung der örtlichen Fachkräfte (fachliche 
Standards bzw. professionelle Überzeugungen) 
v spezifische rechtliche Vorgaben und Anforderungen für die Leistungsbereiche / 
Arbeitsfelder der Jugendhilfe (z. B. durch KJHG, Ausführungsgesetz des Landes 
Thüringen, Kita-Gesetz u. a.) 
v Richtwerte meist quantitativer Art, die von Politik und Fachbehörden festgelegt 
werden 
v Zielvorgaben des für die Entwicklung der Jugendhilfe gesamtverantwortlichen 
öffentlichen Trägers 
 
Verfahren: 
 
Die Jugendhilfeplanung gehört nach § 71 Abs. 2 SGB VIII zu den Aufgaben, die 
ausdrücklich dem Jugendhilfeausschuss vorbehalten sind. Darin kommt die zentrale 
jugendhilfepolitische Bedeutung dieser Aufgabe zum Ausdruck. Dies kann aber 
nicht bedeuten, dass der gesamte Planungsprozess ausschließlich dem 
Jugendhilfeausschuss zugeordnet ist. Notwendig ist vielmehr ein mehrstufiges 
Verfahren. Weichenstellende Grundsatzentscheidungen, thematische 
Schwerpunktsetzungen, Zielvorstellungen für Planung und Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe sind im Jugendhilfeausschuss zu besprechen und zu verabschieden. 
Der eigentliche Planungsprozess, der unter der fachlichen Verantwortung eines 
hauptamtlichen Planers erfolgt, ist von einem Gremium zu begleiten, in dem die 
Verwaltung des Jugendamtes, Vertreter der freien Jugendhilfe sowie Praktiker und 
Mitglieder der Vertretungskörperschaft eingebunden sind.  
 
Ein solcher Arbeitskreis (z. B. eine Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII oder ein 
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses) sollte vom Jugendhilfeausschuss 
oder der Vertretungskörperschaft in seiner Zusammensetzung bestätigt werden und 
eine klaren politischen Auftrag erhalten ... ... Durch eine enge Einbindung der 
Mitglieder der Vertretungskörperschaft soll gewährleistet werden, dass die in 
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diesem Gremium ausgehandelten Positionen, vor allem jene, die finanzielle 
Konsequenzen beinhalten, dann auch von den politischen Entscheidungsträgern 
beschlossen werden. 
 
Einbindung der Vertretungskörperschaft: 
 
Da der Jugendhilfeausschuss seinerseits nur im Rahmen der Beschlüsse der 
Vertretungskörperschaft handeln kann, insbesondere nur im Rahmen der von der 
Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel (§ 71 Abs. 3 SGB VIII), geht die 
Bindungswirkung seiner Beschlüsse nicht über den Ausschuss hinaus. Es ist 
deshalb sinnvoll, insbesondere dann, wenn die Ergebnisse der Jugendhilfeplanung 
haushaltswirksam sind, über die Planungsergebnisse und mittelfristigen Vorhaben 
eine Beschluss der Vertretungskörperschaft herbeizuführen. Diesen kann der 
Jugendhilfeausschuss selbst beantragen, da er das Recht hat, an die 
Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen (§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat gemäß § 71 Abs. 2 KJHG eine umfassende 
Beratungskompetenz in allen Angelegenheiten der Jugendhilfe. Die Aufgaben der 
Jugendhilfe umfassen Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe. Zu den 
Leistungen der Jugendhilfe zählen Angebote der Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 
14 KJHG). 
 
Das SGB VIII schreibt die partnerschaftliche Zusammenarbeit der öffentlichen mit 
der freien Jugendhilfe gesetzlich fest. Der § 4 SGB VIII schreibt darüber hinaus 
ausdrücklich den Vorrang der freien Jugendhilfe vor der öffentlichen Jugendhilfe 
fest ebenso wie das Gebot zur Förderung der freien Jugendhilfe. Auf die 
bundesgesetzliche Verpflichtung, Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen 
Jugendhilfe zu beteiligen, habe ich bereits hingewiesen. 
 
Dies alles führe zusammengefasst zu folgender Bewertung: 
 
v Die Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses gewährleiste den 
mehrheitlichen Einfluss der Vertretungskörperschaft. 
 
v Dem Jugendhilfeausschuss würden vom Bundesgesetzgeber 
Entscheidungskompetenzen zugeordnet, die auch nicht durch Landesgesetze (wie 
die Kommunalordnung) eingeschränkt werden dürften. Hier gelte Art. 31 unseres 
Grundgesetzes, in dem kurz und knapp festgehalten sei, dass Bundesrecht 
Landesrecht bricht, also auch Entscheidungen dieses Kreistages auf der Grundlage 
der Kommunalordnung nicht gegen Bundesrecht verstoßen dürften. 
 
v Der Jugendhilfeausschuss sei zuständig für die Entscheidung über die 
Jugendhilfeplanung. Die Grenzen würden sich aus den vom Kreistag 
bereitgestellten Mitteln ergeben. Und nur hieraus ergebe sich auch die 
Sinnhaftigkeit der Beteiligung des Kreistages als Vertretungskörperschaft an der 
Beschlussfassung über den Jugendhilfeplan. Es habe schließlich keinen Sinn einen 
Jugendförderplan im Jugendhilfeausschuss zu beschließen, der hinterher nicht 
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durch den Kreistag im Kreishaushalt finanziell untersetzt werde. Diese Zeit und 
Arbeit könnten sich beide Gremien sparen. 
 
v Bei der Jugendhilfeplanung sei das Beteiligungsgebot zu erfüllen. Würden 
Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte nicht an der Planung beteiligt, 
sei der Jugendhilfeplan schlicht und ergreifend rechtswidrig zustande gekommen. 
 
v Die Jugendhilfeplanung habe das gesamte Spektrum der Aufgaben der 
Jugendhilfe abzudecken. Für den Teilplan "Jugendförderplan" umfasse dies 
insbesondere den § 11 SGB VIII mit dem nicht abschließenden Katalog im Abs. 3. 
Es gehe um offene Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, Mädchenarbeit, 
Jugendfreizeiten, Jugendheime und Jugendklubs usw. 
 
Der Kreistagsbeschluss vom 28.05.2003 mit der Festlegung, einem Kriterium eine 
besondere Bedeutung beizumessen, war im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 
umsetzbar, weil er andere Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Unterstützung und 
Förderung von Trägern und Gruppen, die nicht hauptamtlich unterstützt werden 
konnten, nicht ausgeschlossen habe. Grundsätzlich habe der bis heute geltende 
Jugendförderplan mit seiner Verteilung der durch Jugendpauschalmitteln 
geförderten Stellen diesem Anspruch genügt. 
Wer mit der Formulierung im Kreistagsbeschluss vom 24.09.2003 die Mittel auf 
Stellen zu konzentrieren, die täglich und unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, einen Ausschluss aller anderen Aufgabenfelder meinte, würde dieser 
Beschluss nicht durch das Bundesgesetz abgedeckt. Der Jugendhilfeausschuss 
habe mit Unterstützung durch die Verwaltung des Jugendamtes diesen Beschluss 
im rechtlich zulässigen Rahmen so interpretiert, dass eine klare Ausrichtung auf die 
direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen deutlich wird. Dabei sei vom örtlichen 
Jugendhilfeträger das Gesamtangebot an Maßnahmen und Einrichtungen der 
Jugendarbeit zu betrachten. Mit 87 % an allen Stellen und 89 % der zur Verfügung 
stehenden VbE werde dieser Teil der Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
unmittelbar den Beschlüssen des Kreistages und der Gesetzeslage gerecht. 
Außerdem könne auf diesem Weg auch die Verpflichtung aus § 73 SGB VIII Teil 
erfüllt werden, die in der Jugendhilfe ehrenamtlich tätigen Personen anzuleiten, zu 
beraten und zu unterstützen. 
 
Sollte der Kreistag dem Beschlussvorschlag des Jugendhilfeausschusses und der 
Fachverwaltung nicht folgen wollen, weise er darauf hin, dass bei einer 
Neuverteilung der Jugendhilfemittel auch der Nachrangigkeitsgrundsatz des § 10 
Abs. 1 KJHG zu beachten sei. Nachrangigkeitsgrundsatz bedeute, dass keine 
Institution ihre eigenen Aufgaben deshalb nicht erfülle, weil Jugendhilfe hier 
einspringen könne. Umgekehrt sei bei einer Mangelverteilung, und diese liege ja 
schon seit Jahren auch vom Kreistag anerkannt vor, genau darauf zu achten, ob 
das Projekt, für das Mittel beantragt würden, nicht aus einem anderen Topf von 
einem zuständigen Aufgabenträger abgedeckt werden könne. Dieser würde 
insbesondere auch bei den Angeboten greifen, die sich im schulischen Bereich 
ansiedeln, weil hier ja durch die neue Schulgesetzgebung und durch die Förderung 
der Schuljugendarbeit ganz andere Bedingungen in der Zuständigkeit des 
Kultusministerium entstanden seien. 
 
Er bitte um Zustimmung zu der Beschlussvorlage. 
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Frau Leonhardt stellte den Antrag zur Geschäftsordnung, aufgrund des Auftrages 
des Jugendhilfeausschusses das Rederecht der Vorsitzenden des 
Jugendhilfeausschusses, Frau Haupt, zu erteilen. Zur Begründung führte sie aus, 
dass laut SGB VIII § 71 der Jugendhilfeausschuss vor jeder Beschlussfassung der 
Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe zu hören sei. Damit regele der 
Gesetzgeber neben dem Beschlussrecht das eigenständige Anhörungsrecht des 
Jugendhilfeausschusses bei jugendrelevanten Themenstellungen.  
 
Frau Lehmann verwies auf den  § 13 Punkt 9 der Geschäftsordnung des Kreistages. 
Der Kreistag sei gefordert, über diesen Antrag einen Beschluss zu fassen.  
 
Sie rief zur Abstimmung über den Antrag auf, er wurde mehrheitlich bei 4 Nein-
Stimmen und 11 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass keine Ausschussempfehlungen gab. Sie erteilte 
Frau Haupt das Rederecht. 
 
Frau Haupt führte aus, dass sie als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses in der 
Jugendhilfeausschuss-Sitzung am 01.12.2003 beauftragt worden sei, das Ergebnis 
zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom September in der heutigen Sitzung 
bekanntzugeben. Die derzeitige Situation hinsichtlich gefasster 
Kreistagsbeschlüsse, die die fachliche Wertigkeit bzw. Stellung des 
Jugendhilfeausschusses untergraben würden, lasse die Frage nach der Beachtung 
der Arbeit des Jugendhilfeausschusses aufkommen. Sie halte es deshalb für 
notwendig, diesbezüglich einige Erläuterungen zu geben.  
 
Der Jugendhilfeausschuss genieße kraft Gesetzes eine Sonderstellung im Vergleich 
zu anderen Ausschüssen. Er sei berechtigt, Beschlüsse mit bindender Wirkung im 
Rahmen des Vorbehaltes des Vorranges der Vertretungskörperschaft zu fassen. 
Das weitestgehende Recht des Jugendhilfeausschusses sei das Beschlussrecht mit 
bindender Wirkung. Laut SGB VIII treffe dies unter anderem für die Beschlüsse im 
Rahmen der von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel und Beschlüsse 
im Rahmen von der Vertretungskörperschaft gefassten Beschlüsse über Aufgaben 
der Jugendhilfe zu. Diesbezüglich bitte sie zu beachten, dass der Jugendförderplan 
in der zur Zeit vorliegenden Fassung 1998 durch den Kreistag beschlossen worden 
sei. Der Jugendförderplan sei somit für den örtlichen Jugendhilfeträger bis heute 
verbindlich. Der Ausschuss habe beschlossen, den Jugendförderplan durch den 
Unterausschuss Jugendhilfeplanung bis zum Sommer kommenden Jahres zu 
überarbeiten. Dabei würden nicht nur bestehende Projekte intensiv überprüft, 
sondern auch vorliegende neue Anträge Berücksichtigung finden. Träger der 
Maßnahmen sowie das betreute Klientel würden einbezogen, so dass damit auch 
dem Beteiligungsverfahren nach SGB VIII Rechnung getragen würde. Nur im 
Ergebnis dessen könne eine fachlich fundierte neue Basis für die 
Jugendpauschalstellen sowie die Fortschreibung des Jugendförderplanes erfolgen.  
 
Der Ausschuss, der den Auftrag habe, im Interesse aller Kinder und Jugendlichen 
im Unstrut-Hainich-Kreis zu handeln, gebe zu bedenken, dass es keinen Grund 
gebe, kurzfristig und unüberlegt nur über kreislich gegenfinanzierte 
Jugendpauschalstellen zu diskutieren. Der Ausschuss habe sich daher 
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vorgenommen, alle Jugendpauschalstellen in der Gesamtheit zu prüfen. Dass es 
hierbei Veränderungen in der Jugendhilfelandschaft geben werde, sei allen klar. 
Man wolle eine Änderung des Jugendförderplanes, jedoch, wie bereits erwähnt, auf 
einer fachlich fundierten Basis unter Einbeziehung aller Jugendpauschalstellen. Mit 
der Verabschiedung des Jugendförderplanes 1998 durch den Kreistag, der eine 
intensive Vorbereitungszeit voran ging, sei eine stabile Grundlage für die 
Jugendarbeit bis zum heutigen Tag geschaffen worden. Auch die notwendige 
Fortschreibung des Jugendförderplanes sollte nicht unüberlegt und kurzsichtig 
erfolgen, sondern gut vorbereitet werden.  
 
Da in letzter Zeit der Jugendhilfeausschuss und die Verwaltung des Jugendamtes 
überwiegend mit der Konsolidierung des Kreishaushaltes und der Kürzung von 
Jugendpauschalmitteln im Landeshaushalt beschäftigt gewesen sei, sei kaum Zeit 
verblieben, sich mit der Fortschreibung des Jugendförderplanes zu beschäftigen.  
 
Der Jugendhilfeausschuss bewege sich mit dem heute hier bekanntzugebenden 
Beschluss im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel des Kreistages für 
Jugendpauschalstellen, das heißt der Beschluss des Ausschusses sei als bindend 
anzusehen. Diese Feststellung ergebe sich aus einer höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. Das Bundesverwaltungsgericht formuliere dies so, dass dem 
Jugendhilfeausschuss Aufgaben von substantiellem Gewicht zur eigenen 
Entscheidung verbleiben müssen. Sei es so, dass aufgrund der Beschlüsse der 
Vertretungskörperschaft dem Jugendhilfeausschuss keine Aufgaben mehr von 
substantiellem Gewicht verblieben, so könne er gegen die Vertretungskörperschaft 
verwaltungsrechtlich vorgehen. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen existiere das 
Beschlussrecht des Jugendhilfeausschusses. Innerhalb des Rahmens könne er 
Entscheidungen zum gesamten Aufgabenbereich der Jugendhilfe treffen. Auch hier 
gebe es von der Sache her keine Einengung des Beschlussrechtes. Häufig 
vorkommende Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses seien Folgende: 
 
v Richtlinien und Grundsätze zur Erfüllung der dem Jugendamt obliegenden 
gesetzlichen Aufgaben 
v Vorschläge über die Förderung und Gründung von Einrichtungen der Jugendhilfe 
v Richtlinien für die Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe 
v die Verwendung und Umverteilung der im Haushalt von der 
Vertretungskörperschaft zur Förderung der Maßnahmen, Einrichtungen und 
Organisationen der Jugendhilfe bereitgestellten Haushaltsmittel 
v die Verteilung der Mittel, die dem Jugendamt von anderen Stellen, z. B. dem 
Jugendgericht, als Geldauflagen für Zwecke der Jugendhilfe zugewiesen worden 
sind oder zugewiesen werden 
v die Grundsätze für die Zusammenarbeit des Jugendamtes mit den freien Trägern 
der Jugendarbeit gemäß § 4 SGB VIII. 
 
Der Jugendhilfeausschuss setze sich ausschließlich aus stimmberechtigten 
Mitgliedern zusammen, die vom Kreistag gewählt worden seien. Dabei seien von 
insgesamt 15 sechs auf Vorschlag der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe 
und neun aus den Reihen des Kreistages bzw. von ihnen vorgeschlagene 
Mitglieder. Vier von fünf Kreistagsfraktionen seien vertreten. Der Gesetzgeber wollte 
mit dieser Regelung sicherstellen, dass der Kreistag die Entscheidungshoheit in 
diesem Ausschuss behalte und die freien Träger mit ihrer Fachlichkeit und 
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Erfahrung an der Entscheidung beteiligt würden. Außerdem habe der 
Bundesgesetzgeber dem Jugendhilfeausschuss mit dieser Zusammensetzung 
ausdrücklich Entscheidungskompetenzen zugesprochen. Die werde im Thüringer 
Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz noch untermauert und durch 
die vom Kreistag beschlossene Satzung über das Jugendamt des Unstrut-Hainich-
Kreises ausgefüllt. 
 
Zur Besetzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung sei festzustellen, dass 
von 10 Mitgliedern fünf aus den Reihen der freien Träger und fünf aus den Reihen 
der Kreistagsfraktionen benannt worden seien. Von den fünf Mitgliedern der freien 
Trägern sei keiner Stelleninhaber einer kreislich gegenfinanzierten 
Jugendpauschalstelle. Die Zusage von Kreistagsmitgliedern, sich in die Arbeit des 
Unterausschusses einzubringen, sei nicht eingehalten worden. 
 
Der Jugendhilfeausschuss habe nun den Beschluss gefasst, wie er den 
Kreistagsmitgliedern als Beschlussvorlage vorliege. Sieben der überprüften Stellen 
würden den vom Kreistag vorgegebenen Kriterien entsprechen, bei den restlichen 
Stellen habe der Unterausschuss nach einem langen Abwicklungsprozess und auch 
der Jugendhilfeausschuss entschieden, einer weiteren Förderung bis zur 
Überarbeitung des Jugendförderplanes zuzustimmen. Eine entsprechende 
Begründung sei in der Beschlussvorlage dargestellt worden. Hiermit werde man 
dem noch gültigen Jugendförderplan gerecht. Der Beschlussvorlage sei der Entwurf 
einer vom Unterausschuss erarbeiteten Zielstellung für die Überarbeitung des 
Jugendförderplanes zur Verfügung gestellt worden. Sollte der Kreistag dieser 
Beschlussvorlage nicht zustimmen, bitte man um Formulierung einer 
entsprechenden Zielstellung für die weitere Arbeit des Unterausschusses. 
 
Mit der Bitte die Fachlichkeit des Ausschusses anzuerkennen und die 
Fortschreibung des Jugendförderplanes fachlich fundiert anzugehen, bedanke sie 
sich für die Aufmerksamkeit der Kreistagsmitglieder. 
 
Herr Röttig merkte an, dass es aus seiner Sicht den Kreistag auszeichne, dass er 
sich seit mindestens zwei Jahren zum Teil sehr intensiv und auch zum Teil sehr 
kontrovers mit diesem Thema beschäftige. Bereits im Jahre 2001 habe sich der 
Jugendhilfeausschuss diesem Thema angenommen. Seinerzeit habe der 
Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag des Herrn Papendick beschlossen, die Stellen 
von Funktionsträgern geringfügig zu kürzen mit der Begründung, dass die Mittel aus 
dem Jugendförderplan vorrangig dort eingesetzt werden sollten, wo täglich und 
unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werde. Vor diesem Hintergrund 
seien geringfügige Kürzungen bei den Funktionsträgern hinnehmbar. Vom 
Jugendhilfeausschuss sei dies damals mehrheitlich so beschlossen worden. Leider 
sei die Vorlage des Jugendhilfeausschusses im Kreistag gescheitert. Zurecht habe 
der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Penßler-Beyer, angemerkt, dass 
sich der Jugendhilfeausschuss über einen längeren Zeitraum zwar die Mühe 
gemacht habe, jedoch am Ende der Kreistag über die Vergabe der einzelnen Stellen 
und Gelder entscheide. Er müsse sagen, dass Herr Penßler-Beyer Recht gehabt 
habe und dass Gleiche gelte natürlich auch noch heute.  
 
Im Mai dieses Jahres sei ein erneuter Beschluss gefasst worden, der fast den 
gleichen Wortlaut wie vor zwei Jahren gehabt habe. Er bedanke sich an dieser 
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Stelle bei Herrn Pilger für seine ausführlichen Erläuterungen, die den 
Kreistagsmitgliedern noch einmal den gesetzlichen Hintergrund klar gemacht 
hätten. Es sei so, dass dieser damalige Beschluss keine ausschließliche 
Verwendung der Mittel für die täglich und unmittelbar Arbeitenden beinhaltete, 
lediglich eine Orientierung darauf. Er wolle daran erinnern, dass der Kreistag dieser 
Vorlage mit überwältigender Mehrheit  bei nur einer Gegenstimme zugestimmt habe. 
Der Jugendhilfeausschuss sei dann wirksam geworden, er habe aber die Vorgabe 
einfach negiert. Daraufhin habe der Kreistag im September erneut einen Beschluss 
gefasst. Dieser sei etwas umfangreicher gewesen und es sei im Wesentlichen auf 
die gleichen gesetzlichen Grundlagen Bezug genommen worden, die Herr Pilger 
soeben angeführt habe. 
 
Mit dem fraktionsübergreifenden Änderungsantrag, den er später vortragen werde, 
sei ein Kompromiss gefunden worden, der dem von Herrn Pilger vorgegebenen 
Maßstab aus seiner Sicht aufs Beste entspreche.  
 
Die jetzige Vorlage wiederum gehe auf diesen klaren politischen Auftrag der 
Gebietskörperschaft überhaupt nicht ein. Man stelle zwar fest, dass an manchen 
Stellen nicht täglich und unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werde, 
aber aus diesem oder jenem Grund empfehle man die Fortführung.  
 
Mit dem Änderungsantrag werde man der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses 
weitestgehend gerecht. Es könne aber nicht so sein, dass der Kreistag 
buchstabengetreu den Vorlagen des Jugendhilfeausschusses folgen müsse.  
 
Er habe zusätzlich Frau Karger, die zuständige Sachbearbeiterin für 
Jugendpauschalstellen im Sozialministerium konsoldiert. Sie habe ebenfalls klar 
gesagt, dass der Kreistag entscheide. 
 
Er bringe folgende Änderungsanträge ein: 
 
a) Der Beschlusstext soll heißen: 
 
"1. Der geänderten Fortschreibung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-
Kreises Teil B Bedarfsplan (Anlage 1) für das Jahr 2004 wird zugestimmt. 
2. Der Landrat wird aufgefordert, unverzüglich, spätestens bis zum 31.12.2003 im 
Bedarfsplan aufgeführten Trägern von Maßnahmen Verträge abzuschließen. 
3. Der in der Anlage 2 vorliegenden allgemeinen Zielstellung für die Fortschreibung 
des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises wird in der geänderten 
Fassung zugestimmt. Der so fortgeschriebene Jugendförderplan ist bis zum Ende 
der Legislaturperiode dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen." 
 
 
b) Die Anlage 1 ist wie folgt zu ändern: 
 
 
  davon  

Maßnahme Stellen Kreis Kommune Bemerkungen 
4. Mädchentreff in 
Mühlhausen 

0,5 0,5  Bei Auslaufen 
der Maßnahme 
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  davon  
Maßnahme Stellen Kreis Kommune Bemerkungen 

wird die Stelle 
auf eine von 
der Stadt 
Mühlhausen 
vorgeschlagene 
Maßnahme 
übertragen 
(nach Anhörung 
des 
Jugendhilfeaus
schusses)  

7. Management der 
Jugendverbandsarbeit der 
freien Träger im Unstrut-
Hainich-Kreis 

0,25 0,25   

8. Projektmanagement der 
Jugendverbandsarbeit der 
freien Träger im Unstrut-
Hainich-Kreis 

0,25 0,25   

10. Koordination der 
Unstrut-Hainich-
Sportjugend 

0,75 0,75   

29. 3 K 0,75  0,75 für Stelle 
Lengenfeld / 
Stein 

30. XXL 0,5 0,5   
31. Pisa-Power 0,5 0,5   
 
Im Wesentlichen seien somit die Vorschläge des Jugendhilfeausschusses 
übernommen worden, nur moderat abgeändert sowie die Darlegungen von Herrn 
Pilger berücksichtigt worden. 
 
Anmerken wolle er noch, dass in diesem Ausschuss auch Leute über ihre eigenen 
Stellen abgestimmt hätten. Im Kommentar heiße es dazu: "Sobald allein spezielle 
Interessen eines einzelnen Verbandes als Antragsteller oder Konkurrent zur 
Diskussion stehen, ist der Vertreter des Verbandes als befangen anzusehen. In 
diesem Falle könne der Verdacht aufkommen, dass dem betreffenden Verband 
zugehörige Ausschussmitglied würde für seine Organisation einen besonderen 
Vorteil erlangen." 
 
In diesem Falle würde nicht nur für die Organisation ein besonderer Vorteil erlangt 
werden, sondern der besondere Vorteil würde für Denjenigen erlangt.  
 
Wenn die Verwaltungsvorlage so beschlossen werde, habe man im nächsten Jahr 
im Kreis keine von der Jugendpauschale finanzierte Jugendarbeit mehr. Er bitte 
dem Änderungsantrag zuzustimmen. 
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Frau Leonhardt führte aus, dass der Unterausschuss die kreislich finanzierten 
Jugendpauschalstellen nach den geforderten Kriterien der täglichen und 
unmittelbaren Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geprüft habe. Bei vier Stellen sei 
vom Unterausschuss und Jugendhilfeausschuss eine weitere Förderung und somit 
Fortschreibung der Stellen beschlossen worden, obwohl die Frage nach der 
täglichen und unmittelbaren Arbeit zwar mit Nein beantwortet sei, aber alle vier 
Stelleninhaber würden Ferienfreizeiten unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen 
durchführen. Das Bootslager Mirow von Frühjahr bis Herbst, bei der Unstrut-Hainich 
Sportjugend seien das zum Beispiel bei fünf durchgeführten Ferien- und 
Bildungsfreizeiten im Jahr ca. 720 Stunden unmittelbare Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, das heiße bei einer dreiviertel Stelle 120 Arbeitstage bzw. 24 
Wochen im Jahr unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen. 
 
Außerdem würden durch die Unstrut-Hainich Sportjugend und den Kreisjugendring 
Veranstaltungen verschiedenster Art unmittelbar für und mit Kindern und 
Jugendlichen ausgerichtet. Alle Veranstaltungen würden überregional wirken, was 
gerade für eine kreisliche Finanzierung von Bedeutung für den Kreistag sein sollte.  
 
Jeder ehrenamtlich Tätige könne einschätzen, dass man für alle mit der 
Durchführung der Maßnahmen zusammenhängenden Arbeiten hauptamtlich Tätige 
benötige. Hinzu kämen die in der Anlage bereits genannten 
Multiplikatorenschulungen, Betreuung und Beratung von Vereinen sowie 
Jugendberatung, die unmittelbar für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
notwendig und für die hauptamtlich Tätige erforderlich seien. 
 
Benötige nicht eine Schule auch einen Schulleiter für organisierende und leitende 
Dinge mit dadurch bedeutend weniger Stunden unmittelbar mit Schülern? Bedarf es 
nicht etwa eines Schulamtes, dass keine unmittelbare und tägliche Arbeit mit 
Schülern leiste? 
 
Alle Aufgaben der Stelleninhaber hätten außerdem eine gesetzliche Grundlage. Sie 
zitiere SGB VIII § 11:  
 
"Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  
v außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 
gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung 
v Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit 
v Arbeit, Welt, Schule und familienbezogene Jugendarbeit  
v internationale Jugendarbeit 
v Kinder- und Jugenderholung und 
v Jugendberatung" 
 
Damit eine kontinuierliche Jugendarbeit auch über den 31.12.2003 möglich sei, 
appelliere sie für eine Annahme der Verwaltungsvorlage und stelle den Antrag, 
diesen um einen Punkt wie folgt zu erweitern: 
 
"Die Verwaltung wird beauftragt, die Fortschreibung der Jugendpauschalstellen zum 
01.01.2004 zu sichern, damit eine nahtlose Fortführung der Jugendarbeit 
gewährleistet ist." 
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Zu den Vorschlägen von Herrn Röttig sei zu sagen, dass mit der Reduzierung des 
Kreisjugendringes von 1,5 auf 0.5 Stellen die Arbeit nicht mehr zu erledigen sei. Zu 
"XXL" sei zu sagen, dass man 1 Stelle Sport gegen Gewalt unter Jugendlichen im 
Unstrut-Hainich-Kreis mit 0,75 VbE habe. Diese sollte bei Trendsportarten 
eingesetzt werden, sie könne sich diese auch gut bei "XXL" vorstellen. Für Pisa-
Power in Großengottern würde sie vorschlagen, diese kommunale Stelle von 
Lengenfeld unterm Stein, die die Gemeinde für nicht mehr notwendig erachtet habe, 
für Jugendarbeit in Großengottern zu nutzen oder eine Stelle Großengottern und 3 
K. 
 
Herr Röttig brachte in Ergänzung zu seinem vorhergehenden Änderungsantrag 
folgenden Antrag zur Änderung der Anlage 2 ein: 
 
v "Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen. 
v Punkt 3 wird wie folgt geändert: "Häuser der offenen Tür bzw. Jugendzentren als 
Basis der Arbeit mit und für die Kinder und Jugendlichen vor Ort." 
v Punkt 4 wird wie folgt geändert: "Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit"" 
 
Herr Pilger merkte an, dass er sich zwar über ein Lob in den Redebeiträgen von 
Kreistagsmitgliedern freue, aber er  müsse feststellen, dass seine rechtlichen 
Ausführungen nicht ganz verstanden worden seien. Er habe versucht 
nachzuweisen, dass im SGB VIII als Bundesgesetz rechtliche Grenzen für die 
Entscheidungen des Kreistages enthalten seien und sich der Kreistag auch an diese 
zu halten habe. Bei der Bewertung des vorgelegten Änderungsantrages von Herrn 
Röttig beziehe er sich noch einmal auf den Kreistagsbeschluss vom 24.09.2003 und 
seine Erläuterungen zur Ausschließlichkeit des Kriteriums "tägliche und mittelbare 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen".  
 
Auf die grundsätzliche Auffassung, dass eine solche Entscheidung rechtswidrig sei, 
wolle er nicht noch einmal eingehen, dass habe er gerade getan. Wenn der Kreistag 
aber trotzdem bei dieser Interpretation bleibe, müsse der Änderungsantrag auch 
dieser Beschlusslage des Kreistages entsprechen. Es müssten dann alle Stellen, 
die das erwähnte Kriterium nicht erfüllen, aus dem Katalog der zu fördernden 
Stellen herausgenommen werden. Wenn dies nur auf eine oder nicht auf alle 
Stellen angewendet werde, wäre eine solche Entscheidung willkürlich und damit 
verfassungswidrig. Die Auswahl eines bestimmten Trägers müsse begründbar sein 
und einer verwaltungsrechtlichen Prüfung standhalten. Die einfache oder auch 
willkürliche Benennung eines beliebigen Trägers durch Änderungsantrag ohne das 
gesetzliche Beteiligungsverfahren und ohne darstellbare Abwägung sei schlicht 
gesetzeswidrig. 
 
Herr Kretschmer merkte an, dass er glaube, dass es in der rechtlichen Betrachtung 
unterschiedliche Ansichten gebe. Es sei auch nicht das Thema, dass man Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit und Ordentlichkeit der Arbeit des Jugendhilfeausschusses 
habe, dass möge Frau Haupt auch den Mitgliedern übermitteln, sondern man habe 
möglicherweise eine etwas unterschiedliche Betrachtungsweise zur Stellung des 
Jugendhilfeausschusses und zur Stellung des einzelnen Kreistagsmitgliedes.  
 
Nach seinem Dafürhalten sei der Jugendhilfeausschuss im Sinne der Thüringer 
Kommunalordnung ein beschließender Ausschuss, § 26 Abs. 1 der ThürKO regele 
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dies. Er verweise aber auch auf den Abs. 3 dieses § 26, dass Entscheidungen im 
Einzelfall der Rat wieder an sich ziehen könne oder Beschlüsse des Ausschusses 
aufheben oder ändern könne. Die Feststellung, Landesrecht breche Bundesrecht 
nicht, die sei sicher korrekt, aber die Frage der Jugendpauschale sei beispielsweise 
im SGB VIII nicht geregelt. Dafür gebe es eine Richtlinie des Landes und er sei der 
Meinung, dass er mit seinem Verständnis richtig liege, dass der Kreistag sehr wohl 
unter ordentlicher Beteiligung des Jugendhilfeausschusses darüber befinden könne. 
Er billige jedem Kreistagsmitglied zu, dass er mündig sei und sie seien es 
letztenendes, die bei den entsprechenden Wahlen vor den Bürgerinnen und 
Bürgern Rechenschaft abzulegen hätten. Er wolle sich das Recht, als 
Kreistagsmitglied zu entscheiden, auch nicht aus der Hand nehmen lassen und 
fühle sich durch die Thüringer Kommunalordnung § 26 bestätigt. 
 
Der Landrat hielt fest, dass erst einmal Schaden entstanden sei, darüber dürfe man 
sich über alle Fraktionsgrenzen hinweg einig sein. Es hätten schon Mitglieder von 
Maßnahmen anderenorts Arbeit gefunden, die eine gute Arbeit geleistet hätten. Es 
sei auch Schaden entstanden, weil vieles aus dem Zeitzyklus heraus gar nicht mehr 
aufzufangen sein werde. Viele Verträge mussten im Herbst schon abgeschlossen 
werden, die gar nicht mehr abgeschlossen werden konnten, frühestens im Januar 
und damit viele Mittel bei sparsamer Haushaltsführung des Freistaates Thüringen, 
vom Bund, EU, Stiftungen usw. gar nicht mehr abgerufen werden könnten. Andere 
Landkreise hätten dieses Geld schon sicher, weil sie nicht wie hier im Unstrut-
Hainich-Kreis verfahren würden.  
 
Weiterer Schaden werde entstehen, weil Rechtsunsicherheit hereingebracht werde 
und er sage ganz deutlich, dass er einen Beschluss benötige, der ihn rechtssicher 
mache und nicht weitere Zeitverschiebungen mit sich bringe. 
 
Er wolle nun auf die Ausführungen des Herrn Röttig eingehen, der wie immer in 
seiner geschickten Art und Weise deute, mit allen gesprochen zu haben. Man habe 
immer den Eindruck, wenn er Herrn Pilger nenne, frage er sich als Landrat, warum 
man als Verwaltung gar keinen anderen Beschluss eingebracht habe, denn man sei 
sich ja mit Herrn Röttig einig. Er erkläre für das Protokoll ganz deutlich, Herr Pilger 
habe nichts anderes gesagt, als die Verwaltung hier vortrage. Es werde hier nur der 
Eindruck erweckt, dass alles klar sei. Das habe er auch bei Herrn Bühner gemerkt, 
als dieser nachdenklich geschaut habe, als nach Aussagen des Herrn Röttig 
angeblich alles mit dem Oberbürgermeister abgesprochen sei und die Stadt alles 
übernehme. Er habe auf der Tagesordnung der morgigen Stadtratssitzung über die 
heutige Thematik nichts finden können. 
 
Zum Zitat der Aussage des damaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD sei zu sagen, 
dass es sich damals um einen anderen Sachverhalt, nämlich der Streichung von 
Stellen, gehandelt habe. Man habe aus 20 Stellen 15 gemacht und da der 
Jugendhilfeausschuss eben diesen Schritt nicht gehen wollte, musste der Kreistag 
so handeln, weil er nur die Mittel für 15 Stellen hatte. Der angeführte Vergleich der 
Aussage passe nicht in die heutige Sitzung. Man rede heute über die selbe Summe, 
den selben Inhalt und immer noch über den Teil A und er sei sich mit dem 
Landesverwaltungsamt einig geworden, dass er als Landrat die Verträge 
unterschreiben werden, wenn sie gesetzeskonform seien.  
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Man müsse erst den Teil A ändern, bevor der Teil B mit den Maßnahmen geändert 
werde. Es sei also deutlich anzumerken, dass das Folgen der Argumentation des 
Herrn Röttig ein sehr großes rechtliches Risiko in sich trage und es ihn zwinge, dies 
prüfen zu lassen.  
 
Der Kreistag könne ihn nicht beauftragen, gegen geltendes Recht zu verstoßen. 
Man negiere hier also deutlich Gesetze. Herr Kretschmer habe nicht Recht, es gehe 
nicht darum, was der Kreistag dürfe oder nicht darf, sondern der Kreistag handele 
hier willkürlich. 
 
Herr Röttig habe in seinen Ausführungen "wir sind zu der Auffassung gekommen" 
gesprochen.  Wer auch immer "wir" sei, dass wisse er nicht, auf keinen Fall sei es 
aber der Jugendhilfeausschuss. Im Bundes- und Landesrecht stehe explizit 
eindeutig, dass die Wichtung der Jugendhilfeausschuss vornehmen müsse. Der 
Jugendhilfeausschuss sei aber nicht beteiligt und der Kreistag, wenn er dem so 
folgen würde, habe zumindest ein juristisches Problem. Er habe einfach willkürlich 
aus 13 Anträgen, die eingereicht worden seien, drei oder vier herausgenommen. 
 
Er definiere "willkürlich" auch unter der Maßgabe, dass man geschaut habe, wie 
man Mehrheiten im Kreistag erhalte. Es gehe gar nicht mehr um Jugendliche, es 
gehe darum, mit welcher Bezeichnung, mit welchem Projekt und mit welcher 
örtlichen Bindung ziehe man welches Kreistagsmitglied an seine Seite. Viele 
Kreistagsmitglieder der CDU-Fraktion wussten bis heute gar nicht, was Herr Röttig 
hier vortrage. "Wir" könne zumindest nicht die CDU-Fraktion in ihrer Gesamtheit 
sein. Es gebe welche, die sagen würden, Herr Röttig werde das schon machen, er 
habe ja mit allen gesprochen, angeblich auch überfraktionell. Das sei aber 
nachweislich willkürlich, auch insofern, dass Herr Röttig selbst gesagt habe, dass es 
eine Runde verschiedener Fraktionen gegeben habe. Aus dieser Runde gab es das 
Ziel, dies in die Fraktionen hineinzutragen und eine Mehrheit zu finden. Da sei noch 
enthalten das Bootslager Mirow und auch das Gut Weidensee. Allein von der 
Runde am Montag bis heute habe Herr Röttig einfach gesehen, da gebe es noch ein 
Problem, Gut Weidensee sei noch nicht existent, mit wem wolle man den Vertrag 
abschließen oder komme das Projekt überhaupt. 
 
Bei dem Kulturverein "Stadtmauerturm e. V." Bad Langensalza habe man gemerkt, 
Herr Pöhler sei Mitglied, also ein Mitglied der CDU unterstütze dies nicht mit.  
 
Er halte es auch für völlig makaber, hier von überragenden Leistungen im 
Bootslager Mirow zu sprechen. Herr Röttig habe einfach gemerkt, wenn er die Stelle 
Bootslager Mirow belasse, habe er ein oder zwei Stimmen nicht, die er dringend 
benötige. Genauso verhalte es sich bei der Sportjugend, auch dort habe er gemerkt, 
dass durch Betroffenheit der Vereine und starke Bürgermeisterstrukturen dies nicht 
mehrheitsfähig sei.  
 
Er habe auch einfach die Sportjugendarbeit heraus und etwas anderes 
hineingenommen. Herr Röttig könne vehement widersprechen, ihm als Landrat 
bleibe aber der Eindruck so und Herr Röttig könne nicht nachweisen, weder mit 
Protokollen noch mit Jugendhilfeausschuss- oder Unterausschuss-Sitzungen, dem 
Gesetz genüge und eine Abwägung getan zu haben.  
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Er könne als Landrat auch drei andere Modelle mit Begründung bringen, welche 
aber genauso gesetzeswidrig und willkürlich seien und somit hier nicht beschlossen 
werden dürften. Er sage ganz deutlich, Willkür sei auch Verfassungsbruch.  
 
Er habe kein Problem, heute "Pisa-Power" zu beschließen, man habe ja 0,75 Stellen 
übrig und der Kreistag könne gesetzeskonform bei freien Mitteln darüber 
entscheiden. 
 
Wenn Herr Röttig sage, die Mitglieder seien befangen, dann betreffe das den 
ganzen Jugendhilfeausschuss. Der Gesetzgeber habe festgelegt, dass die Träger 
Mitglieder seien. Die CDU-Fraktion habe auf das Recht verzichtet, sich als Kreistag 
einzubringen, man habe dies an die Träger abgegeben. Die CDU-Fraktion kritisiere 
so ihre eigene Handlung. 
 
Er sage sehr deutlich, auch Frau Karger könne sich nicht über Gesetze 
hinwegsetzen. Wenn sie Herrn Röttig als ehemalige Landesvorsitzende der Jungen 
Union einen Gefälligkeitsdienst in der Argumentation gebe, möge dies ja richtig 
sein, er halte es aber für eine recht schlechte Grundlage, damit hier die 
Öffentlichkeit zu überzeugen. 
 
Wenn Herr Kretschmer heute geschickt anmerke, dass er froh sei, dass es den 
Jugendhilfeausschuss gebe und das Frau Haupt den Mitgliedern weiter vermitteln 
solle, ergänze er als Landrat, es interessiere mich aber nicht, was die beraten und 
beschließen, ich beschließe heute etwas anderes. Das halte er nicht für fair und in 
Ordnung. Herr Kretschmer könne ihm zwar Böswilligkeit, Parteipolitik oder 
Wahlkampf unterstellen, aber Herr Kretschmer unterstütze hier den Vorschlag des 
Herrn Röttig und sage also, der Jugendhilfeausschuss habe zwar gut gearbeitet, 
aber was er tut, interessiert mich nicht, wir ändern drei oder vier Stellen. 
 
Der Teil A sage einfach etwas anderes aus, aber Herr Röttig und sicher die 
Mehrheit des Kreistages beschließe im Teil B eine andere Wichtung und damit 
andere Träger. Man habe gar nicht die Grundlage dafür, dieses so zu formulieren, 
weil im Teil A etwas ganz anderes stehe und das sei das Fundament dessen. 
 
Er müsse nochmals eindeutig festhalten, dass ihm das Gefühl im Bauch sehr 
deutlich sage, Herr Röttig habe es geschickt hinbekommen, Stimmen hinter dem 
Vorhang zu erarbeiten und in seiner Argumentation zu schaffen, dass er die 
anderen Träger still bekommen habe. In den Gästereihen würden viele sitzen, die in 
erster Linie an ihr Projekt denken würden und möchten, dass heute ein Beschluss 
gefasst werde, der sie berücksichtige. Das sei schlimm, aber menschlich 
verständlich. 
 
Er erinnere sich an seine Jugendweihereden, wo er Eltern und Jugendlichen sagte, 
sie sollten Rückrat haben. Der Kreistag beweise heute wieder sehr deutlich, dass er 
kein Rückrat haben werde. Damit müsse er aber am Ende leben, weil er sage, es 
könne nicht sein, dass wegen zwei oder drei Fehlern die gesamte Jugendarbeit im 
Unstrut-Hainich-Kreis zusammenbreche.  
 
Auf eine Zwischenbemerkung von Herrn Röttig merkte er an, dass er gleich noch 
auf das Blauhemd zu sprechen komme.  
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Er werde sich aber das Recht herausnehmen, diesen Beschluss nach § 13 der 
ThürKO zu beanstanden. Dann müsse man Mitte / Ende Januar eine Sondersitzung 
durchführen und das Thema neu behandeln. 
 
Auf Antrag des Landrates wörtliche Wiedergabe seiner Ausführungen: 
 
"Aber ich lasse mich nicht beugen, ich lasse mich nicht zum Rechtsbrecher machen 
und ich lasse mich nicht für Trinkereien, Manipulationen und unter Druck setzen von 
Trägern hier als Landrat beugen. Das ist mein Problem und so lange ich Landrat 
bin, habe ich das Herz an der Stelle, wo es hingehört und nicht woanders, wo 
Manche vielleicht den Bauch haben." 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Ausführungen 
des Landrates: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Aus meiner Sicht sehr deutlich das Blauhemd, ich möchte es einfach bringen. Viele 
haben mir davon abgeraten, auch jetzt habe ich das wieder gemerkt an der 
Jugendweiherede. Ich weiß gar nicht, wir sind eigentlich heute gar nicht 
beschlussfähig. Frau Lehmann sie sollten mal prüfen, wir sind nämlich, 
zumindestens der größte Teil, der eben irgendwie reagiert hat, wahrscheinlich 
minderjährig, weil ich stelle fest, es sind alle im Oktober 1989 geboren worden. 
Denn ich habe leider mein FDJ-Hemd nicht mehr anziehen können, Herr Röttig sie 
haben Recht, mein Bauch passt nicht mehr rein. Ich habe einen leichten 
Bauchansatz, der in meine Bluse nicht mehr passt. Deswegen wollte ich hier auch 
nicht damit auftreten. Aber ich habe kein Problem damit, öffentlich zu erklären, dass 
ich Jungpionier, Thälmannpionier, FDJ-Mitglied war, überhaupt nicht und Frau 
Holzapfel, sie kennen meine persönliche Diskussion mit ihnen und ich war auch 
SED-Mitglied , Punkt.  
 
Aber ich habe zum Beispiel das Problem damit, dass hier Leute in dieser Fraktion 
sitzen, die auch FDJ-Blusen getragen haben, die heute vielleicht auch einen Bauch 
haben oder auch nicht, dass weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob sie damals einen 
hatten oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Fakt ist es auf jeden Fall, wenn man 
Blauhemddiskussionen zur Grundlage der Jugendarbeit macht, da muss ich sagen, 
sind wir nicht nur weit im Keller, auch sie Herr Röttig kommen aus der DDR, haben 
die größte Zeit ihres Lebens dort verbracht. Böse Zungen behaupten, sie haben 
auch einige Veranstaltungen besucht, die nicht gerade die Christenlehre waren, 
mehr will ich dazu nicht sagen und deswegen bleib' ich dabei, sie sollten für die 
Jugend entscheiden, sie sollten für die Träger entscheiden und nicht dafür, ob sie 
sich Weihnachten den Spaß machen zu sagen, ich habe mir persönlich mit den 
Stimmen der Mehrheit des Kreistages ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Danke 
schön." 
 
Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
"Herr Dr. Jung, ich verspreche es Ihnen, sie kriegen dies noch vor Weihnachten, vor 
Heiligabend persönlich von mit übermittelt, schriftlich natürlich." 
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Herr Mros merkte an, dass er dem Landrat zustimme, wenn er auch drei andere 
Projekte nennen könne. Leider sei es dem Landrat aber nicht gelungen, im Vorfeld 
so zu kungeln, wie es Herrn Röttig gelungen sei, sich hier Mehrheiten zu 
verschaffen und interessiert daran sei, die SPD-Fraktion für seine Vorhaben mit zu 
gewinnen. Es müsse zu dieser Kungelei etwas gesagt werden, die sich nun schon 
über einige Jahre fortsetze. Als es vor ein paar Jahren noch um die Jugendarbeit an 
den Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises, speziell an der Thomas-Müntzer-Schule, 
gegangen sei, wäre Herr Röttig schon daran gewesen, den Bedarfsplan B zu kürzen 
oder so umzuwandeln, dass auch seine Projekte dort mit bedacht würden. Er finde 
auch immer wieder Leute, die für ihn das vortragen würden, heute sei er nur selber 
nach vorn gegangen. 
 
Ihn würde schon interessieren, inwieweit die Stadt Mühlhausen,  in der er auch als 
Stadtrat sitze, der Gegenfinanzierung zu 3 K  zugestimmt habe, da könne sicher 
Herr Bühner, der Bürgermeister dieser Stadt, noch etwas dazu sagen. Dies müsste 
ja zumindest mit ihm abgestimmt sein, aber wie er sehe, schüttele dieser den Kopf. 
So gehe er davon aus, dass dies nicht abgestimmt sei. 
 
Herr Bühner rief vom Platz aus, dass er sich dagegen verwahre, ihn hier ständig zu 
kommentieren. Er sitze hier nicht als Bürgermeister. 
 
Herr Mros stellte fest, dass er das das erste Mal höre, dass Herr Bühner hier als 
Kreistagsmitglied sitze, weil hier alles Kreistagsmitglieder seien und für 
Kreisangelegenheiten eintreten sollten, für den Teil, den der Kreis für die 
Jugendpauschale zur Verfügung stelle und dies für kreisweite Projekte. 
 
(hier: Erwiderungen von Frau Holzapfel, die auf Band nicht zu verstehen sind.) 
 
Er wolle gar nichts sagen zum Verein XXL, der sicherlich kreisweit und über 
Kreisgrenzen hinaus wirke, auch nichts gegen 3 K. Er sei für diese Projekte und 
versuche sie auch zu unterstützen, aber nach Gesetzmäßigkeiten, also nach der 
Richtlinie für die Jugendpauschale. Der Jugendförderplan sei die beschlossene 
Grundlage, dieser sei erst zu ändern, um dann einen Bedarfsplan Teil B 
beschließen zu können. 
 
Herr Kubitzki bezeichnete den bisherigen Verhandlungsverlauf als unseriös. Er 
werde auf einzelne Planstellen nicht mehr eingehen, weil er glaube, dass man sich 
darüber im Kreistag einig sei, sinnvolle Jugendpauschalstellen fördern zu wollen. 
Die Meinung gehe aber in der Herangehensweise auseinander. Es sei ihm gestattet, 
nochmals auf den Redebeitrag von Herrn Kretschmer einzugehen. Man habe als 
Grundlage die Sozialgebung in dieser Bundesrepublik, also das SGB VIII. Auf 
dieser Grundlage sei man gesetzlich verpflichtet, einen Jugendförderplan 
aufzustellen. Im Freistaat Thüringen habe man zur Finanzierung der Jugendarbeit 
die Jugendpauschalordnung.  
 
Die Inhalte der Jugendarbeit würden bestimmt auf der Grundlage des SGB VIII, des 
darauf erstellten Jugendförderplanes. Dieser gliedere sich bekanntlich in Teil A und 
Teil B, der Kreistag aber schreibe in kürzeren oder längeren Abschnitten den Teil B 
fort, weil es darin um Stellen gehe. Keiner habe sich bisher die Mühe gemacht, die 
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Erfüllung des beschlossenen Jugendförderplanes Teil A zu prüfen. Habe man den 
Teil A, der Ziele der Jugendarbeit vorgebe, analysiert oder ausgewertet? 
 
Der Jugendhilfeausschuss stelle sich mit dem vorliegenden Beschluss dieses Ziel. 
Das SGB VIII gebe dem Gremium Jugendhilfeausschuss Befugnisse, dass sei 
Gesetz. Der Jugendhilfeausschuss sei in seiner Zusammensetzung vom Kreistag 
gewählt worden. Es sei die Fraktionsentscheidung gewesen, wen man zur Wahl 
vorgeschlagen habe. Wenn man keine Kreistagsmitglieder in diese Funktion 
entsende und wählen lasse, dürfe man sich hinterher nicht beschweren, dass die 
Interessen der Fraktion oder des Kreistages im Jugendhilfeausschuss nicht 
vertreten würden. 
 
Man diskriminiere heute das vom Kreistag gewählte Gremium 
Jugendhilfeausschuss. Der Kreistag sollte dieser Beschlussvorlage zustimmen, in 
der sich der Jugendhilfeausschuss das Ziel gestellt habe, bis zum Ende der 
Legislaturperiode den gesamten Jugendförderplan neu zu erarbeiten und dem neu 
gewählten Kreistag vorzulegen. Der Kreistag sollte sich erst Ziele und 
Schwerpunkte der Jugendarbeit setzen und anhand dieser Zielstellung danach die 
Verteilung der Jugendpauschalstellen vornehmen. Dieser Prozess dauere ca. ein 
halbes Jahr, mit der heutigen Fortschreibung des Teiles B sorge man wieder für 
Unsicherheiten, weil diese Stellen nur Gültigkeit für ein halbes Jahr hätten. Er bitte 
um Zustimmung der vom Jugendhilfeausschuss eingebrachten Vorlage.  
 
Herr Röttig merkte an, dass hier der Eindruck durch einige Redner erweckt werde, 
als gehe man hier ungesetzlich vor und die Kreistagsbeschlüsse vom Mai und 
September diesen Jahres im Widerspruch zum SGB VIII ständen. Der Kreistag 
spreche ganz und gar von der Diskriminierung des Jugendhilfeausschusses. Man 
sollte aber mit den Beinen auf der Erde bleiben, der Vorschlag dieses Ausschusses 
sei fast vollständig übernommen worden. Nur eine einzige Stelle sei anders 
aufgeteilt worden. Man habe auch nicht gegen die Grundsätze im Teil A verstoßen, 
weil man auf dieser Linie geblieben sei. Eingehend auf die Ausführungen des Herrn 
Kubitzki müsse er sagen, man schreibe nicht neu sondern fort, weil die Jugendarbeit 
im Unstrut-Hainich-Kreis bewährt sei.  
 
Der Kreistag habe zweimal Beschlüsse gefasst, habe zweimal dem 
Jugendhilfeausschuss klare politische Vorgaben gegeben, die in keinem 
Widerspruch zu irgendeinem Gesetz gestanden hätten, dann könne man auch 
erwarten, dass man zu seinen Beschlüssen stehe. 
 
Bezüglich des "Blauhemdes" wolle er erklären, dass der Landrat so jung sei und 
sicher nicht mehr dieses Scherzwort aus dem Original kenne. Wenn beim Landrat 
der Eindruck entstanden sei, dass seine Biografie erst 1990 angefangen habe, dann 
sei das durchaus nicht so und so sei es auch nicht gemeint gewesen. Auch 
Parteizugehörigkeit zur SED sei für ihn nach 14 Jahren Wiedervereinigung 
überhaupt kein Thema. 
Er stimme mit dem Landrat dahingehend überein, dass die bewährte Jugendarbeit 
im nächsten Jahr weiter laufen müsse. Der Änderungsantrag sichere dies und sollte 
deswegen die Zustimmung des Kreistages finden. 
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Frau Holzapfel merkte an, dass man einige Dinge hier einfach nicht im Raum stehen 
lassen könne. Wenn morgen in der Presse stehe, dass im Kreistag gekungelt 
würde, habe man dies Herrn Mros zu verdanken. Im Kreistag würden genau wie in 
allen anderen Parlamenten Mehrheiten gesucht. Wenn dies Herr Mros als Kungelei 
ansehe, sei das einzig und allein seine Sache. Dann habe auch in Berlin in den 
letzten Tagen und Nächten kein Vermittlungsausschuss getagt, sondern es sei 
gekungelt worden. Sie gebe zu, dass die PDS-Fraktion da immer außen vor sei, aus 
welchem Grund auch immer, man sollte vielleicht morgens oder abends mal in den 
Spiegel sehen, da schaue einen das an. Der Landrat käme auch nicht ganz 
ungeschoren weg. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie Frau Holzapfel vorsorglich ermahne und sie 
bitte, zur Sache zu sprechen. 
 
Frau Holzapfel fuhr fort. Sie wolle für den Änderungsantrag des Herrn Röttig 
werben. Sie wolle den Landrat bitten, nicht auf seinen Bauch zu hören, in diesem 
Falle solle er den Bauch außen vor lassen und sein Gehirn einschalten. 
 
Frau Lehmann ermahnte Frau Holzapfel für die letzte Äußerung. 
 
Frau Fischer meldete sich zur Geschäftsordnung, sie stelle für die Fraktion der SPD 
den Antrag auf eine Auszeit. 
 
Herr Thormann meldete sich zu einer Gegenrede. Er habe sich zu Wort gemeldet 
und wollte zu einer Lösung beitragen, deshalb gefalle ihm die Auszeit nicht. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass Frau Fischer einwillige, dass Herr Thormann jetzt 
noch reden könne.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Abstimmung über den 
Geschäftsordnungsantrag von Frau Fischer nach der Rede des Herrn Thormann 
erfolgen werde. 
 
Herr Thormann führte aus, dass er zur Arbeit des Jugendhilfeausschusses sehr 
großes Vertrauen habe, weil er durch die Mitarbeit verschiedener Kollegen in 
diesem Ausschuss recht gute Informationen habe. Er wisse, dass eine sehr rege 
Arbeit in den letzten Wochen stattgefunden habe. Deren erbrachte gründliche Arbeit 
stehe heute in der Beschlussvorlage. Er müsse feststellen, dass es sicher für die 
Vorschläge der CDU-Fraktion Gründe und Argumente gebe, sie seien aber heute 
von keinem Redner, auch nicht von Herrn Röttig, genannt worden.  
 
Die PDS-Fraktion bitte die CDU-Fraktion darum, den Antrag in der Form zu ändern, 
dass ihre Anregungen als Arbeitsaufgabe an den Jugendhilfeausschuss gegeben 
würden und in der normalen Fortschreibung dann überprüft werde, was geschehen 
solle.  
Er könne sich auf der Grundlage der Darlegungen des Herrn Röttig die 
Beweisfähigkeit, die Dringlichkeit und die Einordnung in den Teil B persönlich nicht 
vorstellen. 
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Gleichfalls wolle er anmerken, dass die CDU-Fraktion während der Tätigkeit des 
Jugendhilfeausschusses in Vorbereitung der Überarbeitung des Teiles B die 
Möglichkeit gehabt hätte, ihre Vorstellungen einfließen zu lassen. Er glaube, dass 
man heute nicht gut beraten sei, wieder alles umzukehren und wiederum ein Chaos 
in der Jugendarbeit herbeizuführen. Der Beschluss vom September habe ja schon 
dazu geführt, dass bestimmte Institutionen für diese Arbeit kopflos geworden seien, 
weil sie nicht mehr wussten, wie es weitergehen sollte. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion für eine 
Auszeit von 5 Minuten auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen und 
mehreren Enthaltungen angenommen. 
 
Der Landrat stellte den Geschäftsordnungsantrag, die Abstimmung über die 
Beschlussvorlage namentlich sowie die Abstimmung über alle Stellen in der Anlage 
1, ausschließlich durch kreisliche Gegenfinanzierung, einzeln namentlich 
vorzunehmen. 
 
Frau Lehmann gab  bekannt,  dass  gemäß  der  Geschäftsordnung des Kreistages 
§ 21 Abs. 5 geregelt sei, dass es für die namentliche Abstimmung des Antrages 
eines Viertels der Kreistagsmitglieder oder einer Fraktion bedürfe. 
 
Frau Fischer beantragte im Namen der SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung. 
 
Herr Bühner brachte vor, dass seiner Auffassung nach nur über die 
Beschlussvorlage namentlich abgestimmt werden könnte, nicht über Unteranträge, 
Meinungen usw.. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Tagungsleitung vorgesehen habe, die 
Anträge der CDU-Fraktion, vorgetragen von Herrn Röttig, einzeln abstimmen zu 
lassen, dass heiße, nicht jede einzelne Maßnahme, sondern den Antrag auf der 
Anlage 1 als eine Abstimmung und die Anlage 2 als eine Abstimmung sowie den 
Gesamttext als eine Abstimmung. Dann gebe es noch den Antrag der PDS-Fraktion, 
dass wäre dann die vierte Abstimmung. 
 
Herr Röttig brachte vor, dass die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag eingebracht 
habe, also sei über einen Änderungsantrag abzustimmen. An diesem 
Änderungsantrag habe niemand etwas zu ändern, sondern darüber sei einfach nur 
abzustimmen und zwar im Ganzen. Danach könne zum Beispiel über einen weiteren 
Änderungsantrag eines Anderen abgestimmt werden. Ein Auseinanderdivieren des 
Änderungsantrages der CDU durch den Landrat sei nicht möglich, der Antrag könne 
nur auf namentliche Abstimmung lauten, damit habe man kein Problem. 
 
Frau Lehmann erwiderte, dass es die Idee des Präsidiums gewesen sei, den Antrag 
als drei Punkte abstimmen zu lassen.  
 
Herr Röttig entgegnete, dass dies nicht im Sinne des Einreichers sei. 
 
Der Landrat widersprach. Die CDU-Fraktion habe beim vorhergehenden 
Tagesordnungspunkt zur Schulnetzplanung beantragt, Abstimmungen zu den 
Punkten der Beschlussvorlage einzeln vorzunehmen. Herr Fischer habe diesen 
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Antrag zu Punkt 3. gestellt, was entsprechend erfolgt sei. Dieser Antrag sei 
abgelehnt und dann sei insgesamt über alle 3 Punkte abgestimmt worden. 
 
Er wolle über jeden der einzelnen Punkte namentlich abgestimmt haben. Zur 
Begründung wolle er anführen, dass er sich überlegt habe, wie man erstens die 
Maßnahmen, die beschlusskonform mit dem Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses seien, beschließen könne und die, die nicht 
beschlusskonform und nach § 113 ThürKO zu beanstanden wären, rechtlich separat 
prüfen zu lassen.  
 
Die SPD-Fraktion habe das Recht, einzeln über jeden Punkt die namentliche 
Abstimmung  zu beantragen. Er wolle mit dieser Einzelentscheidung die Chance 
haben, ab 01. 01. 2004 so viel wie möglich, sollte es ein juristisches Problem geben, 
Jugendförderpauschalstellen zu haben.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie nicht den Grund erkennen könne, warum über 
11 Positionen abgestimmt werden solle. Es liege eine Beschlussvorlage vor, dazu 
gebe es einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion sowie einen Änderungsantrag 
der PDS-Fraktion. Somit würden 2 Änderungsanträge vorliegen. Über diese werde 
jetzt zuerst abgestimmt. Dies könne auch namentlich, wie eben beantragt, erfolgen. 
Sie werde dann zunächst den Antrag der CDU-Fraktion in gebündelter Form 
nochmals vortragen. Man befinde sich aber noch in der Debatte, es könnten noch 
Wortmeldungen erfolgen.  
 
Der Landrat verwies darauf, dass die SPD-Fraktion einen Antrag gestellt habe. 
Wenn dieser nicht gegen die Geschäftsordnung verstoße, sei hier nicht darüber zu 
diskutieren. Er könne die Argumentation von Frau Lehmann nicht verstehen, bei der 
Schulnetzplanung sei auch über die Punkte 1 - 3 separat abgestimmt worden. Er 
sage nochmals deutlich, dass über diesen Antrag abzustimmen sei. Er wolle einfach 
eine Entscheidung haben, um gesetzlich die Jugendförderpauschalen retten zu 
können.  
 
Frau Lehmann erläuterte, dass der Landrat die separate Abstimmung über 11 
Stellen beantragt habe. Der Antrag der CDU-Fraktion gehe aber am Weitesten.  
 
Der Landrat warf ein, dass dies so nicht stimme. 
 
Herr Röttig tätigte den Zwischenruf "Wer eigentlich den Kreistag leite?".  
 
Der Landrat erwiderte "nicht Sie Herr Röttig". 
 
Frau Lehmann wiederholte, dass der CDU-Antrag am weitesten gehe und über den 
man jetzt im Gesamtpaket namentlich abstimmen werde. Danach erfolge die 
Abstimmung über den PDS-Antrag und als letztes über den Antrag der SPD-
Fraktion über die mögliche namentliche Abstimmung der 11 Stellen oder der 
restlichen Stellen. 
 
Herr Thormann gab für die PDS-Fraktion bekannt, dass es sich nicht um einen 
Änderungsantrag, sondern um einen Appell an die CDU-Fraktion gehandelt habe.  
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Als er soeben an das Mikrofon gegangen sei, wären schon wieder aus den Reihen 
der CDU -Fraktion abfällige Bemerkungen gekommen. Der Kreistag sollte in dieser 
Form der Auseinandersetzung nicht so weiter machen und die Persönlichkeiten 
mehr achten. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass es sich um den Antrag von Frau Leonhardt zur 
Ergänzung der Beschlussvorlage um einen Punkt 3 handele.  
 
Herr Mros führte aus, dass es sein könne, wenn der Antrag insgesamt abgestimmt 
werde, über diesen durch den Landrat Widerspruch eingelegt werde, das heiße, 
man  habe am 01. 01. 2004 keine Jugendpauschalstellen. Mit dem Vorschlag der 
Einzelabstimmung habe man die Gewähr, acht Stellen ab 01.01.2004 sicher zu 
haben, über die in Frage gestellten Stellen könnte Widerspruch eingelegt werden. 
 
Frau Lehmann erklärte nochmals, dass für sie der weitestgehende Antrag der aus 
der CDU-Fraktion sei, weil dort Stellen verändert werden sollen.  Die SPD-Fraktion 
habe beantragt, über vorhandene Stellen abzustimmen, was nicht zu einer 
Änderung der Beschlussvorlage führe. Sie habe keinen Änderungsantrag zur 
Beschlussvorlage von der SPD-Fraktion vorliegen. 
 
Wenn es keine Wortmeldungen mehr gebe, werde sie jetzt zur Abstimmung 
kommen. 
 
Frau Karl meldete sich zu Wort, sie wolle nochmals das Verfahren erklären. Der 
Änderungsantrag von Herrn Röttig Anlage 1 beziehe sich auf die Veränderung von 
11 Stellen, dabei sollen acht bleiben und drei verändert werden. Der Landrat habe 
angekündigt, dass er aufgrund dieser gemeinsamen Abstimmung bei 
Veränderungen gegenüber dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses 
gesetzmäßig gezwungen sei, Widerspruch einzulegen, das heiße, dass man zum 
01.01.2004 keinen der 11 Arbeitsverträge abschließe. Um das zu verhindern, habe 
man den Vorschlag der Einzelabstimmung über die 11 Stellen eingebracht. 
 
Herr Reinhold stellte den Geschäftsordnungsantrag "Ende der Debatte".  
 
Frau Lehmann stellte fest, dass es keine Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag 
sowie keine Wortmeldungen mehr zur Aussprache gebe. Das Präsidium werde sich 
nochmals kurz beraten. 
 
Sie gab bekannt, dass man die Abstimmung folgendermaßen durchführen werde: 
v Der Antrag der CDU-Fraktion werde in einzelne Teile aufgeteilt, so dass nicht 
alles   namentlich abgestimmt werde, aber über die 11 Stellen. 
 
Sie stelle als erstes den Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Beschlussvorlage 
Drucksache-Nr.: 310/03 zur Abstimmung. Sie gab bekannt, dass sie sich revidieren 
müsse, über diesen Antrag sei zuletzt abzustimmen. 
 
Sie rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag der  CDU-Fraktion zur Anlage 2 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen. 
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Frau Lehmann gab bekannt, dass man nun die Abstimmung zu den einzelnen 
Stellen der Anlage 1 vornehmen werde. Man werde über die Stellen abstimmen, die 
aus dem Haushalt des Landkreises gegenfinanziert würden und zwar namentlich. 
 
Frau Holzapfel beantragte, die Nichtöffentlichkeit der Sitzung herzustellen. Sie 
werde ihr Abstimmungsergebnis in der Presse bekanntgeben. 
 
Frau Lehmann verwies auf den § 40 Absatz 1 der ThürKO. Die Sitzungen des 
Gemeinderates seien öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder das berechtigte Interesse Einzelner entgegenstehen würden. 
Über den Ausschluss der Öffentlichkeit werde in nichtöffentlicher Sitzung beraten 
und entschieden.  
 
Frau Holzapfel habe den Antrag gestellt, die Nichtöffentlichkeit herzustellen. Sie 
bitte nun alle Gäste, den Saal zu verlassen, damit nichtöffentlich die Abstimmung 
darüber erfolgen könne. 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 
F. d. R. der wörtlichen Wiedergabe: 
 
Junker 
stellvertretende Schriftführerin 
 


