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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 22.03.2004 
 
 

Niederschrift 
über die  Sondersitzung  des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom  30.01.2004 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  14:05 Uhr 
 
Ende:   16:50 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04. Anfragen 
 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung einer Prioritätenliste 
 der eingereichten Fördermittelanträge des Investitionsprogramms "Zukunft,  
 Bildung und Betreuung " (IZBB) 
 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erweiterung 
 des Bildungsangebotes des Förderzentrums Mühlhausen, Johannistal   
 (Pestalozzischule); Aufnahme weiterer Förderschwerpunkte 
 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Heim- 
 einrichtungen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigen- 
 betriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
 31. 12. 2003 
 
08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbe- 
 triebes - Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich- 
 Kreis 
 
09. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbe- 
 triebes - 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschafts- 
 betrieb des Unstrut-Hainich-Kreises 
 
 
 
 



 

Seite 2 

Zum TOP 01: 
 
Der stellv. Kreistagsvorsitzende, Herr Münzberg, eröffnete die Sondersitzung des 
Kreistages und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder, den Landrat sowie 
Gäste. 
 
Er gratulierte im Namen aller Kreistagsmitglieder Herrn Montag nachträglich zum 
Geburtstag und wünschte alles Gute, vor allem Gesundheit. 
 
Er bitte darum, die Dr.-Nr. zum TOP 05 in 320/04 zu ändern. 
 
Des Weiteren informiere er über den Umzug des Kreistagsbüros in das Gebäude A, 
Lindenbühl 28/29, Telefon.-Nr.: 801015, Frau Bauer, oder 801091, Frau Junker. 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Münzberg stellte fest, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit 34 anwesenden 
Kreistagsmitgliedern die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 

 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang (bis 16:40 ) 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen (bis 16:30 Uhr) 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
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FDP-Fraktion  
 

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

Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia (bis 16:40 Uhr) 
Kubitzki, Jörg (bis 16:40 Uhr) 
Leonhardt, Kerstin 
Mros, Norbert 
Thormann, Fritz 
Wirth, Michael 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin (bis 16:35 Uhr) 
Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 

 
entschuldigt fehlten: 
Bonitz, Peter 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Eisenhut, Christine 
Koch, Holger 
Schönau, Bernhard  

 
  

 
Zum TOP 03: 
 
Es gab keine Wortmeldungen,          
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die vorgeschlagene Tagesordnung auf. 
Sie wurde einstimmig  angenommen.  
 
Zum TOP 04: 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass eine Anfrage des Abg. Pöhler vorliege, die aber 
auf Grund seiner Abwesenheit durch Teilnahme an der heutigen Landtagssitzung  
nicht verlesen und gestellt werde. Die Anfrage werde zur nächsten Kreistagssitzung 
erneut in die Anfrageliste aufgenommen.  
 
01. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion 
 
"Herr Zanker, sie hatten mir in der letzten Kreistagssitzung öffentlich versprochen, 
mir ihren kompletten Lebenslauf zukommen zu lassen. Er  ist leider noch nicht 
eingegangen, wann kann ich damit rechnen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er sich aus zeitlichen Gründen hinsichtlich des 
heutigen Tagesordnungspunktes 05 entschuldige und verspreche, ihm in den 
nächsten Tagen, auf jeden Fall vor der nächsten Kreistagssitzung, den Lebenslauf 
zuzusenden. 
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Es gab keine weiteren Anfragen.  
  
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 319/04 lag der fraktionsübergreifende Antrag - Aufstellung 
einer Prioritätenliste der eingereichten Fördermittelantlräge des 
Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) vor. 
 
Herr Münzberg bat darum, dass der Antrag durch einen Antragssteller begründet 
werde.  
 
Herr Röttig ergriff das Wort. Es sei außerordentlich beruhigend zu erleben, dass 
sowohl Landes- als auch Bundesregierung in parallelen Programmen etwas tun 
würden, um die Zukunft unseres Landes abzusichern, um in Bildung und Betreuung 
zu investieren, um dieses Programm gehe es hier.     
Parallel dazu stelle die Landesregierung Gelder in Größenordnungen zur 
Verfügung, die man als flankierend bezeichnen könne, denn es handele sich ja bei 
diesem Investitionsprogramm nur um bauliche Maßnahmen und Ausstattungen, 
keine Unterhaltungs-, Betriebs- und Personalkosten. Die könnten durch das 
Landesprogramm ergänzend hinzugefügt werden, so dass man also in einer sehr 
komfortablen Lage sei.  
 
Die Kreisverwaltung habe sehr schnell reagiert und bereits im September 
vergangenen Jahres die entsprechenden Anträge an das Kultusministerium 
eingereicht, nachdem die Schulen aufgefordert waren, entsprechende Konzepte 
vorzulegen.  
 
Im August vergangenen Jahres sei bekannt geworden, dass eine Prioritätenliste 
erstellt werden könne oder solle und das Land diese übernehme. Diese 
Prioritätenliste brauche man natürlich nur dann, wenn die Mittel, die eingereicht 
würden, über der  Fördersumme, also dem  Finanzrahmen von 4,4 Mio Euro , der für 
den Unstrut-Hainich-Kreis vorgesehen sei, liege. Genau das sei der Fall und erst 
mit Posteingang am 10. Dezember 2003 sei die Kreisverwaltung aufgefordert 
worden, nun eine solche Prioriätenliste zu erstellen. Offensichtlich habe es dabei 
unterschiedliche Meinungen gegeben, wer dafür zuständig sei. Die Antragssteller 
seien der Meinung, dass diese Prioritätenliste aus zweierlei Gründen in diesen 
Kreistag gehöre. Zum einen, weil es keine laufende Angelegenheit der Verwaltung 
sei und zwar aus folgenden Gründen, erstens sei das kein Vorgang, der ständig 
wiederkehre, zweitens habe dieser Vorgang eine besondere Bedeutung für den 
Kreis. Aus diesem Grunde und aus weiteren, die heute noch zur Sprache kommen 
sollen, seien die Antragssteller der Meinung gewesen, dass sich der Kreistag damit 
befassen solle.    
 
Bei der heutigen Kreistagssitzung gehe es keineswegs nur darum, festzustellen, ob 
der Kreistag eine Liste beschließen wolle. Mittlerweile würden 2 Präzisierungen 
vorliegen, die Schulen sollten möglichst schnell in den Genuß der Mittel kommen, 
damit die Sanierungsmaßnahmen schnellstens umgesetzt werden könnten.   
Deshalb werde man nicht umhin kommen, im Anschluss daran auch über die beiden 
Präzisierungen zu sprechen. Er wolle die Bitte anschließen, jeglichen 
Lokalpatriotismus heute hier aussen vor zu lassen. Er stehe heute nicht hier, um für 
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Mühlhausen etwas herauszuholen und er erwarte auch, dass andere nicht ihre 
Gemeinde im Auge hätten, sondern das Wohl der Kinder. Er wisse sich mit dieser 
Angelegenheit mit vielen einer Meinung.  
 
Herr Münzberg eröffnete die Debatte. 
 
Der Landrat stellte fest, dass die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 
einstimmig erfolgt sei. Er wolle zur Kenntnis geben, dass dies von der Verwaltung 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt  im Interesse der Schulen auch so 
akzeptiert werde. Eigentlich, streng genommen, heiße es in dem vorliegenden 
Antrag, welcher am Montag in der Kreisverwaltung eingegangen sei, dass man sich 
auf ein Schreiben , welches soeben kurz angesprochen worden sei, beziehe und 
worauf man diese 19 Unterschriften geben wolle.    
Er zitiere aus dem Schreiben: "Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 15. Okt. 
2003 möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die vom Unstrut-Hainich-Kreis 
veranschlagten Mittel für Baumaßnahmen in Schulgebäuden im Rahmen des IZBB 
den Ihnen zur Verfügung stehenden Betrag von 4,428 Mio Euro überschreitet. Bei 
der Prüfung Ihrer Prioritätenliste wurde festgestellt, dass die Baugenehmigung am 
Gut Weidensee für Schulen der Stadt Mühlhausen bisher nicht berücksichtigt 
wurde." 
 
Die 19 Antragssteller hätten es nun so gesehen, dass der Kreistag und nicht der 
Landrat darüber entscheiden solle, das sei legitim und dies habe er auch öffentlich 
erklärt, ob Gut Weidensee heruntergenommen oder darauf bleibe sowie wenn Gut 
Weidensee bleibe, dafür heruntergenommen werde.  
Er müsse nun aber feststellen, dass der Antrag zwar mit allen vorliegenden 19 
Unterschriften gestellt und die Einladung zur Kreistagssitzung ordnungsgemäß 
erfolgt sei, aber Gut Weidensee nicht mehr darauf stehe. Streng genommen gebe 
es heute gar nichts zu behandeln, der Grund für die Ladung der Kreistagssitzung 
sei gar nicht mehr existent.    
 
Er bleibe aber weiter bei der Auffassung, dass es Angelegenheit der Verwaltung sei, 
andere 10 Landkreise hätten sich genauso  verhalten. 
Monieren wolle er die Unehrlichkeit zum heutigen Presseartikel und dass man sich 
so spät einschalte. Seit dem 02. Juni, spätestens zum 10. September, habe man 
genau gewusst, was los sei und habe ausführlich darüber berichtet. Das Thema 
Ganztagsschule stehe seit dem Juni in öffentlicher Diskussion, auch Gut 
Weidensee werde seit sehr langer Zeit diskutiert. Jetzt, wo 4,42 Mio Euro 
Fördermittel zur Entscheidung anstehen würden, verschiebe man das Ganze, nur 
das moniere er.  
 
Der Landrat wandte sich an Herrn Papendick. Er finde es nicht fair, wenn hier 
dargestellt werde, dass sie dem massiv widersprechen werden. Er selbst habe unter 
Zeugen ganz klar erklärt, dass er ihm als Landrat Recht gebe, dass der Antrag vom 
Montag falsch war und es um Gut Weidensee gehe, eigentlich im Urlaub sei und 
auch eigentlich nicht so richtig wisse, was das solle.  
Man habe ihm deutlich erklärt, wie der Antrag aussehen müsse und zwar eine 
Konkretisierung des Antrages mit Originalunterschriften.  Am Dienstag habe man 
nochmals mit ihm dazu telefoniert sowie am Mittwoch ein Schreiben zukommen 
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lassen, in dem sehr deutlich erklärt worden sei, dass man einen konkreten Antrag 
benötige, zudem habe man auf die Fristen hingewiesen.  
Er halte es als Landrat für sehr ungebührlich, dass 4 Landtagsabgeordnete ihm 
unterstellen würden, dass er die Kreistagssitzung für den heutigen Tag absichtlich 
einberufen habe. Bei Einhaltung der Geschäftsordnung - Einladungsfrist von 10 
Arbeitstagen - habe es den Freitag als Sitzungstag ergeben. 
 
Deutlich müsse er auch darauf hinweisen, dass man nie von einer Prioritätenliste 
gesprochen habe, nur von Anträgen. Bis zum Thema Gut Weidensee habe man im 
Rahmen des Limits gehandelt, deshalb habe es auch keinen Grund gegeben, über 
eine Prioritätenliste zu entscheiden, erst nach Gut Weidensee.  
 
Nun wolle jeder mitreden und Geld haben und so komme auch das Thema 
Förderschule wieder hoch. Er müsse deutlich erklären, wenn in Schulen zu 
investieren sei, die langfristig sicher seien, heiße das, dass Bad Langensalza Am 
Badeweg gar nicht dabei sein könne. Der Kreistag habe selbst festgelegt, dass es 
im Sommer 2006 dazu eine neue Entscheidung geben werde. 
 
Feststellen müsse er auch, dass bis auf die Ausschussvorsitzende des 
Bildungsausschusses, Frau Seyfert, keiner und schon gar nicht die 19 
Unterschriftenleister, sich mit den Konzeptionen auseinandergesetzt oder 
Unterlagen angesehen hätten.   
Wie wolle man heute sauber und fair eine Entscheidung fällen, die 
Schadensminimierung bedeute und am Ende trotzdem das Ziel nicht aus den Augen 
verliere. 
Eindeutig müsse er auch sagen, dass durch das Kultusministerium auf Grund der 
Haltung seit Januar die Anträge nicht ausgereicht würden und die erstellten 
Zeitpläne für die Ferien stark ins Schwanken geraten seien, was einen Verzug von 
mindestens 4 - 5 Monaten mit sich bringe. Auch deswegen wolle er heute eine 
Entscheidung haben.  
 
Der Landrat erläuterte an Hand von Folien den zeitlichen und inhaltlichen Ablauf der 
Erarbeitung der Anträge durch die Verwaltung sowie die Einbeziehung  des 
Bildungs- und Bauausschusses des Kreistages.  
 
 
Nach den Ausführungen des Landrates eröffnete Herr Münzberg die Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er im Namen der CDU-Fraktion einige 
Erläuterungen zu ihrem Antrag geben werde, den die Kreistagsmitglieder als 
Tischvorlage erhalten hätten.  
Beim Aufstellen ihrer Prioritätenliste hätten sie die eingereichte Fördermittelliste der 
Kreisverwaltung verwendet sowie die Vorhabensliste bis zum Jahre 2007, da dieses 
Programm ja von 2003 bis 2007 reiche. Jeder habe erkennen können, dass bei den 
eingereichten Projekten plus den Projekten von Vorhaben die Mittel, die dem 
Unstrut-Hainich-Kreis zur Verfügung ständen, weit überschritten seien . 
Einschließlich der Vorhabensliste seien das 9 Mio Euro und wenn man Gut 
Weidensee herausrechne blieben immer noch knapp 7 Mio Euro.      
Die Liste sei daraus entstanden, dass man sich nach der Schulnetzplanung 
gerichtet habe.  
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Er wolle die Kreistagsmitglieder auf die vorletzte Spalte aufmerksam machen, dort 
sei die kommulierende Summe aufgeführt, so dass also zu erkennen sei, wie weit 
jeder Anteil sich in der Summe bemerkbar mache.  
In der ganz rechten Spalte sei das Antragsjahr der Kreisverwaltung vermeldet, nicht 
das Antragsjahr, welches man haben wolle. Nun finde man dort einige Schulen mit 2 
Sternen gekennzeichnet, das seien die Vorhabensschulen bis 2005 und lediglich 
neu dazu genommen sei das Förderzentrum Bad Langensalza. Für sie sei es ein 
Grund gewesen, weil er aus vielen Sitzungen des Bildungsausschusses die Lage 
dieses Förderzentrums kenne. Sie würden unter lausigen Bedingungen arbeiten, 
hier müsse man etwas tun. Gerade Fördereinrichtungen seien ganz typische 
Ganztagseinrichtungen.  
 
Der nächste Gesichtspunkt, der die Antragssteller zu dieser Liste gebracht habe, 
waren die in der offiziellen Schulnetzplanung bis 2005 zu erwartenden Zahlen der 
Zugänge für das kommende Schuljahr und auch der Schülerzahlen für das nächste 
Schuljahr, einschließlich der Bemerkungen über den Bestand. Da würden die 
Meinungen mit dem Landrat auseinandergehen, denn es stände ganz eindeutig 
darin, dass das Gymnasium Großengottern bis 2006 befristet sei.  
In der gegenwärtigen Situation könne er sich es sehr schwer vorstellen, dass bei 
diesen geringen Schülerzahlen, die auch immer noch mehr zurückgehen würden, 
beim Ministerium die Bereitschaft zur Entfristung bestehe. Die Schule sei 
letztendlich, wie viele andere Schulen, auch auf dem Wege zu einer Zwei- oder 
Einzügigkeit. 
Für den Schulteil des Salza-Gymnasiums aus Herbsleben stehe eindeutig in der 
Schulnetzplanung "Standort nicht gesichert." Deswegen seien die beiden  Schulen 
ganz hinten und durch die Grenze herausgefallen. Wenn man die Schulnetzplanung 
nicht berücksichtige, komme man zu einem ganz anderen Bild , das halte aber 
seiner Meinung nach einer juristischen Prüfung nicht Stand. 
 
Die Liste von der SPD- und PDS-Fraktion unterscheide sich nur unwesentlich von 
der Liste der Antragssteller, nämlich nur in 3 Punkten      
- im Gymnasium Großengottern, die Beweggründe seien bereits genannt 
- im Gymnasium Schlotheim und 
- im Schulteil Herbsleben vom Salza-Gymnasium . 
 
Alles andere sei unstrittig, alle Einreicher  seien unterhalb des Limits, d. h. unterhalb 
der 4,4 Mio Euro. Es gebe also gar nichts darüber zu streiten. Es gehe in dieser 
Diskussion nur darum, die Schulen auf der Liste der Verwaltung und der der 
Antragssteller miteinander  in Übereinstimmung zu bringen. Sicherlich sei das 
Förderzentrum Bad Langensalza genauso davon betroffen , ansonsten dürfte kein 
großer Dissenz bestehen. Wenn es nicht möglich sein sollte, sich auf eine Liste zu 
einigen, werde er den Antrag einbringen, dass über diese strittigen Positionen 
einzeln abgestimmt werde, dann habe man eine Prioritätenliste vorliegen. Er glaube 
schon, dass es das legitime Recht der Antragssteller sei, bei einer solchen Summe, 
die hier zu Buche stehe, den Kreistag  mit dieser Problematik befassen zu lassen. 
Er wisse ganz sicher, das man dasselbe wolle, aber man habe unterschiedliche 
Ansatzpunkte , deswegen seien auch die 3 Schulen auf dieser Liste unterschiedlich 
zu bewerten, das sei in einer Demokratie so und man werde sich auf einen Weg 
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einigen, zur Not per Abstimmung und man habe dann ein gültiges Ergebnis. Er 
hoffe, dass man dies so einhalten werde.  
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er nun, bevor man in der Rednerliste weiter fort 
fahre, Frau Seyfert als Ausschussvorsitzende des Bildungsausschusses um die 
Ausschussempfehlung bitte.   
  
Frau Seyfert merkte an, dass sie zuerst auf die Ausführungen des Landrates 
eingehen wolle, die der Landrat getätigt habe. Der Bildungsausschuss hätte sich 
sehr gefreut, wenn er die Ausführungen im letzten halben Jahr mündlich oder 
schriftlich bekommen hätte. 
 
Sie wolle zitieren aus dem Protokoll des Bildungsausschusses vom 20.11.2003: 
"Herr Röttig erklärte, dass er den Eindruck habe, wesentliche Dinge bezüglich des 
Investitionsprogrammes "Zukunft  Bildung und Betreuung" sind am Ausschuss 
vorbeigegangen. Deshalb geht seine Frage an die Verwaltung: Wie ist der Stand 
der Dinge? Wieviele Schulen wurden angemeldet?" 
 
Daraufhin habe sie als Ausschussvorsitzende geantwortet, dass keine Aussage 
getroffen werden könne, weil der Landrat bzw. andere Personen aus der 
Verwaltung, die dazu Aussagen machen konnten, nicht da waren.  
 
Im weiteren stehe in dem Protokoll in einem weiteren Absatz: 
"Weiterhin wurde die Meinung vertreten, das eine Prioritätenliste nicht aufgestellt 
werden muss, wenn bereits die ersten Bescheide weg seien." 
 
Sie zitiere weitere: 
"Herr Dr. Jankowsky informiert, das er die Meinung von Herrn Röttig teilt. Er möchte 
zur nächsten Ausschuss-Sitzung folgende Fragen beantwortet haben: Wieviele 
Schulen haben sich gemeldet? Von welchen Schulen wurden die Anträge 
eingereicht? Welche finanziellen Mittel wurden pro Schule beantragt?" 
 
"Herr Mros informierte weiterhin,dass 30 Anträge eingereicht wurden und 15 
Anträge in Erfurt in Ministerium vorliegen. Er fragt an: Von welchen Schulen liegen 
die Anträge im Ministerium vor? Warum wurde das Albert-Schweitzer-Gymnasium 
nicht berücksichtigt?" 
 
"Frau Seyfert bittet in der nächsten Ausschuss-Sitzung um Beantwortung folgender 
Fragen: Welche Anträge sind weg? Welche wurden positiv beschieden? Welche 
finanziellen Mittel wurden beantragt?" 
 
"Herr Mros bittet darum, dass der Ausschuss informiert wird, was der Kreis für die 
Ganztagsschulbetreuung in die Wege geleitet hat." 
 
Das sei dem Bildungsausschuss auch in der nächsten Bildungsausschusssitzung 
nicht zugängig gemacht worden.  
 
Der Bildungsausschuss habe am vergangenen Mittwoch einstimmig beschlossen, 
eine Prioritätenliste zu erstellen. Es habe zu dieser Sitzung der Antrag der CDU-
Fraktion sowie der PDS-Fraktion vorgelegen,dem sich die SPD-Fraktion 
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angeschlossen habe. In der Diskussion wurde auch der Antrag der CDU-Fraktion 
hinsichtlich der zusätzlichen Schulen besprochen. Es sei die Frage an die 
Verwaltung gerichtet worden, ob die Schulkonferenz diesen Ganztagsprojekten 
zugestimmt habe? Wie würden diese Ganztagsprojekte aussehen? 
Von der Verwaltung sei gesagt worden, dass noch nichts vorliege, es gebe auch 
keinen Beschluss der Schulkonferenz.  
Herr Röttig habe dann gesagt, wir geben ihnen das Geld und zwingen sie, ein 
Projekt zu machen. Dem könne sie natürlich nicht zustimmen. 
 
Der Bildungsausschuss habe eine Abstimmung getroffen hinsichtlich des CDU-
Antrages, der sei abgelehnt worden.  
Dem Änderungsantrag der PDS-Fraktion sei mehrheitlich zugestimmt worden. 
 
Herr Mros merkte an, dass er in der letzten Zeit den Eindruck gewinnen musste, 
dass Herr Röttig erst dann seine Fraktion gedrängt habe, diese Kreistagssitzung 
einzuberufen, als er der Meinung gewesen sei, dass sein Projekt den Bach herunter 
gehe. Die Initiative der CDU-Fraktion ermögliche es nun jedoch, hier direkt Einfluss 
zu nehmen und sich intensiv mit diesen Maßnahmen zu beschäftigen.  
Er könne auch nicht sehen, wie von Herrn Röttig angeführt, dass Betriebs- und 
Personalkosten durch die Landesregierung als flankierende Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt würden. Momentan handele es sich um ein Förderprogramm, 
was vom Land durchgereicht werde und wo der Kreis durch die Mittel, die in der 
Schulsanierung eingestellt seien,  Ganztagsprojekte auf den Weg bringen könne. 
 
Es liege eine Reihe von Anträgen von Schulen vor, bestätigt durch 
Schulkonferenzen. In der Diskussion der PDS-Fraktion sei die Frage aufgekommen, 
warum gerade  für die 2  Projekte Gut Weidensee und Lengenfeld/Stein ein sehr 
großer Anteil des Bundesförderprogrammes hier mit eingestellt werden solle . 
Deshalb finde man diese beiden Projekte nicht mehr auf dem Änderungsantrag der 
PDS- und SPD-Fraktion. Es bestehe die Möglichkeit, dass  Lengenfeld/Stein ihren 
Antrag überarbeite und bei der Vergabe der Restsumme mit berücksichtigt werden 
könne. 
Dies gebe auch anderen Schulen die Möglichkeit, hier neue Projekte einzureichen.  
 
Zu Gut Weidensee wolle er anmerken, dass es sicherlich ein interessantes Projekt 
sei, das sei auch in der Diskussion in dieser Woche, als die Vorsitzende des 
Bildungsausschusses des Thüringer Landtages in der Kreisstadt weilte, zum 
Ausdruck gekommen. Allerdings würden sehr große Fragen auftreten hinsichtlich 
der Folgekosten, Betriebskosten oder der pädagogischen Absicherung in der 
Folgezeit. Das habe auch dazu geführt, dass das Projekt in der Diskussion mit den 
Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat hier erst einmal heruntergenommen worden 
sei. 
 
Frau Seyfert habe schon ausgeführt, dass es seinerseits Anfragen im 
Bildungsausschuss zum Albert-Schweitzer-Gymnasium gegeben habe. Auch bei 
weiteren Anfragen an die Kreisverwaltung spielte das Förderzentrum Bad 
Langensalza eine Rolle. 
Er vermisse beim CDU-Antrag z. B.  die zweite  Förderschule in Mühlhausen, warum 
mache man hier wieder Unterschiede? Das Konzept der CDU sei in der Hinsicht 
nicht schlüssig.  
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Heute solle man die der Verwaltung vorliegenden Anträge berücksichtigen und dann 
weiteren Schulen die Möglichkeit geben , weitere Projekte zu beantragen. 
Er erkenne natürlich auch, dass die CDU  unterschiedlicher Ansicht sei zur 
dauerhaften Sicherstellung der Schulen, das könne er bei ihnen durchaus 
nachvollziehen. Wie der Landrat schon ausführte, habe man aber die 
Schulsanierungsprogramme mit berücksichtigt. Die CDU habe natürlich diese nicht 
mit beschlossen, die PDS habe sie sehr wohl im Haushalt mit beschlossen und 
deshalb werde man sie auch dahingehend berücksichtigen.  
 
Er bitte dem Antrag der PDS- und SPD-Fraktion zuzustimmen.  
 
Herr Röttig erklärte, dass er nochmals auf den Auslöser zurückkommen müsse, 
weshalb man hier heute zusammensitze. Dies sei einmal die Erkenntnis gewesen, 
dass in keinem Land der Welt der Bildungserfolg so sehr von der sozialen Herkunft 
abhängig sei wie in Deutschland. Zum anderen wolle er aktuell  auf UNICEF 
verweisen , die die Lage der Kinder in Deutschland beklage - Presseartikel in der 
Süddeutschen Zeitung vergangener Woche.  
Die Mitglieder der Fraktionen PDS und SPD sollten verinnerlichen, was die UNICEF 
sage: "Kinder armer Familien haben in Deutschland weit häufiger Schulprobleme als 
die Wohlhabender."  
Wenn man in Deutschland so weiter mache, könne man den Haupt- und 
Förderschülern zur Zeugnisausgabe gleich das Antragsformular für die Sozialhilfe 
mit ausreichen. 
 
Er gehe davon aus, das man über diesen Auslöser einer Meinung sei. Es gebe 
Ansätze in allen bisherigen Diskussionsbeiträgen, rede man eigentlich  über 
Schulsanierung oder Ganztagsschulen? Er habe heute mehrmals Gut Weidensee 
gehört, er stelle fest, dass dies gar nicht in der Beschlussvorlage stehe, wovon rede 
man denn heute eigentlich?  
Er sei Frau Fischer sehr dankbar. Seit August vergangenen Jahres habe ein 
Arbeitsgremium aus Vertretern der Stadt  und  des Kreises federführend unter Frau 
Fischer zusammengesessen und etwas ausgearbeitet, was durchaus bei gutem 
Willen machbar gewesen wäre, aber man habe eben nicht genügend Geld.  
 
Den Antragsstellern sei nun in der Öffentlichkeit  unterstellt worden, anderen 
Schulen etwas wegzunehmen, um ihre eigenen Projekte nach vorne zu bringen. Er 
wisse und das werde auch mit der Antragsliste bewiesen, das sei nie Absicht 
gewesen. Als ihn der Schulleiter von Menteroda angerufen habe auf Grund der 
Presseberichte und sagte, ob er ihm etwas wegnehmen wolle nur für Gut 
Weidensee, habe er geantwortet, dass er dafür nicht zur Verfügung stehe.  
Zum anderen sei das Projekt nun seit Montag vergangener Woche weggefallen. 
 
Die Antragssteller hätten sich Gedanken gemacht, welche Kriterien anzusetzen 
seien, nachdem klar gewesen sei, dass es  eine Mehrheit im Kreistag gebe, die die 
Prioritätenliste wolle. Auf dieser Strecke sei man sich ja einig und sie sei zudem 
angefordert. Als erstes stehe die Nachhaltigkeit. Für das Geld, was man in die 
Schulen investiere, müsse man auch in 10 Jahren noch einen Nutzen sehen, die 
Vorschrift verlange zwar nur 5 Jahre. Er frage, ob man sich heute noch eine Küche 
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einbaue, wenn man wüsste, dass man  in 4 Jahren wieder ausziehe? Nichts 
anderes mache man heute, wenn man dem Antrag der PDS und SPD folge.  
Es handele sich nicht um abstruse Gedankengänge, sondern Quelle sei die 
Schulnetzplanung . 
Der zweite Punkt schließe an die UNICEF-Aussage an, dies sei die Frage der 
Bedürftigkeit. Er gehe davon aus, dass  ganz besonders bedürftig Förderschüler 
und Hauptschüler seien, die sich in den Regelschulen befinden würden. 
  
In der Ausschusssitzung des Bildungsausschusses  seien Argumente ausgetauscht 
worden, eine von der Verwaltung vorgetragene Sache habe ihn überzeugt. Wenn 
man , so wie die CDU es vorschlage, Schulen auf diese Förderliste setze , die gar 
nicht im Schulsanierungsprogramm gewesen seien, wo also die Gegenfinanzierung 
fehle,  es sein könne, dass man in den späteren Jahren  diese Mittel nicht habe.Das 
sei ein ganz wichtiges Argument. Die Zielstellung der CDU sei es, den Bedürftigen 
zu helfen und denen, wo die Standorte gesichert seien. Er habe also sofort den 
Oberbürgermeister angerufen und ihn gefragt, was er davon halte, wenn man die 
Gelder - man habe für Gut Weidensee Hunderttausende eingestellt - nehme und 
man finde in der Liste unter den Punkten 14 und 15  die Pestalozzi-Förderschule 
und die Forstberg-Regelschule mit insgesamt 500.000 Euro, das bedeute bei einer 
10%igen Gegenfinanzierung 50.000 Euro. Er stehe dafür gerade, es sei denn die 
anderen Antragssteller fallen dem Stadtrat in den Rücken, dass man im Stadtrat 
diese 50.000 Euro zur Verfügung stelle. Man finanziere gegen, weil es nicht sein 
könne, dass unsere Kinder darunter leiden müssten, dass man eine angespannte 
Finanzlage im Kreis habe.  
 
Es komme hier der Einwand, ob das überhaupt rechtlich gehe? Dann dürfe er darauf 
antworten, dass man schon Schulstandorte erhalten habe, weil die Gemeinden Geld 
zugegeben hätten. Also gehe das auch. 
Er könne hier auch sagen, dass er die Gemeinde Heyerode angerufen habe. Der 
Bürgermeister, Herr Henning, habe die Absicht, die 20.000 Euro, die er für seine 
200.000 Euro als Gegenfinanzierung brauche, ebenfalls über den Haushalt seiner 
Gemeinde abzusichern.   
   
Zur Zeitschiene sei zu sagen, dass der Eindruck entstehen musste, als wenn unter 
Eilbedarf zu handeln sei. Wenn der Landrat in seinen Ausführungen dargestellt 
habe, dass viele Schulen gar keine Anträge gestellt hätten, dann müsse er sagen, 
sie seien nicht alle so flexibel, dass sie innerhalb weniger Wochen während der 
Sommerferien diese Unterlagen, die zum Teil sehr umfangreich waren, einreichen 
konnten.  
 
Er habe im Ministerium nachgefragt und der zuständige Referatsleiter habe gesagt, 
dass bis zum Jahre 2007 diese 4,4 Mio Euro zur Verfügung ständen. Das heiße, 
das man für eine Sache, die ihm besonders am Herzen liege, für  das 
Förderzentrum Bad Langensalza  im Jahre 2006 den Antrag stellen könne. Er gehe 
davon aus, dass ein Förderzentrum nicht von der Stadt Bad Langensalza mit 
Schülern beschickt werde, sondern im wesentlichen vom ganzen Altkreis. Er könne 
sich nicht vorstellen, dass es dort  Gemeinden gebe, die nicht wenigstens einen 
Beitrag leisten würden, um die Komplementärmittel zu finanzieren. 
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Er habe mit seiner Ortsverbandsvorsitzenden abgestimmt, dass man sich auf die 
Straße stelle, man habe 2 Jahre Zeit , und man werde das Geld beibringen, um die 
Komplementärmittel für dieses Förderzentrum zu bekommen.  
Die Mühlhauser werden ihren Beitrag leisten, dass dieses Förderzentrum jetzt in 
den Genuss der Mittel komme. Er appelliere an die Kreistagsmitglieder, sich den 
Kriterien Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit nicht zu verschließen. Es könne nicht 
sein, das man in Schulen investiere, deren Bestand langfristig mehr als fraglich sei. 
Es sei nicht einsehbar, dass diese Schulen Gelder bekommen, während die 
Regelschule Bad Tennstedt, das Förderzentrum Bad Langensalza oder 
beispielsweise die Regelschule Heyerode und andere leer ausgehen würden. Der 
Kreistag sei aufgerufen, die Gelder verantwortungsvoll einzusetzen und zwar dort, 
wo sie für viele Jahre den Kindern zugute kommen würden. Dabei gelte es, vor 
allem das Bedürfnis der Förderschüler an Betreuung zu sichern. Es könne nicht 
sein, dass die Summe schon 2004 ausgegeben werde, deshalb freue er sich, dass 
die SPD und PDS die Anregung der CDU aufgegriffen haben, nämlich eine 
Rücklage zu bilden, um damit weiteren Schulen etwas zukommen zu lassen. Er 
habe dem Kreistag nachgewiesen, dass es Gemeinden gebe, die die 
Komplementärmittel zur Verfügung stellen würden, und er bitte nun die 
Kreistagsmitglieder um der Zukunft unserer Kinder Willen das Miteinander von 
Parteien  in den Vordergrund zu stellen. 
 
Frau Leonhardt  stellte den Geschäftsordnungsantrag "Schließung der Rednerliste". 
 
Herr Münzberg  gab  bekannt, dass auf der Rednerliste noch der Landrat, Herr 
Karmrodt, Herr Kühmstedt, Herr von Marschall und Frau Holzapfel stehen würden.    
Er stelle fest, das die Fraktion  FDP keinen Redebedarf anzeige. Für die Fraktion 
der Freien Wählergemeinschaft werde noch Herr Menge sprechen.  
 
Herr Münzberg stellte den Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung. Der Antrag 
wurde mehrheitlich bei 14 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.  
Man fahre nun in der Rednerliste fort. 
 
Der Landrat merkte an, dass der Redebeitrag des Herrn Röttig sicher als die Rede 
in die " geheimnisvolle Geschichte Gut Weidensee " eingehen werde. Wenn er sich 
hier her stelle und sage, Gut Weidensee sei nicht der Aufhänger , sämtliche 
Protokolle, Erklärungen, Telefonate negiere, den Antrag selbst mit dem Schreiben  
Gut Weidensee begründe, im Schreiben vom Dezember gehe es nur im Gut 
Weidensee, dann halte er das, gerade wenn man über unsere Kinder rede, nicht für 
besonders gut. Unsere Kinder sollten erst einmal zu ehrlichen Menschen erzogen 
werden und nicht zu Politikern. 
 
Herr Dr. Jankowsky hätte sich zwar auf fachliche Sachen bezogen, aber er hätte 
sich auch vorher darüber informieren sollen, ob sie überhaupt noch in Kraft und 
Recht und Gesetz seien. Alles, was er als Begründung abgegeben habe, um dem 
Antrag der CDU zuzustimmen, sei mit Wirkung vom 31. 12. 2003 außer Kraft 
gesetzt worden. Sämtliche Rechtsvorschriften, die zitiert worden seien, gebe es seit 
dem 01. 01. 2004 nicht mehr.  
 
Er  müsse auch eindeutig feststellen, dass man nicht über 3 sondern über 5 Schulen 
rede. Mit dem Beschlussvorschlag der CDU sei die Zukunft von Langula, Hufeland, 
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Großengottern, Schlotheim und Herbsleben eben nicht gesichert, das sollte man 
auch in aller Ehrlichkeit sagen. 
 
Er wolle das Beispiel Küche von Herrn Röttig ansprechen, man baue keine Küche  
für 4 oder 5 Jahre ein, wenn man wisse, man ziehe aus, aber die CDU wolle Geld in 
eine Schule investieren, wo man wisse, man ziehe in 2 Jahren um, z. B. die 
Förderschule Bad Langensalza. Makaberer könne man das Kindern nicht vortragen 
und da habe er bewiesen, dass er die Schulnetzplanung und die Protokolle nicht 
gelesen habe.  
 
Sehr deutlich müsse er auch am Beispiel Herbsleben sagen, dass man sehr deutlich 
gemäß der Verordnung vom Bund und der Ländervereinbarung erklärt hätte, Herr 
Röttig könne das auch nicht negieren und etwas von UNICEF vorlesen, es gehe um 
Umbau, Sanierung, Instandsetzung , Renovierung, Dienstleistung und Ausstattung. 
Herr Röttig könne sich nicht hinstellen und sagen, das stimme alles nicht , man 
erfinde das. 
 
Herr Röttig machte den Einwurf :" Wer hat das gesagt?"  
 
Der Landrat antwortete: "Genau Sie." Er bitte Herrn Münzberg als Tagungsleiter, 
Zwischenrufe zu unterbinden , er gestatte Zwischenfragen, aber Anbrüllen .... 
 
Herr Münzberg unterbrach den Landrat, wandte sich an Herrn Röttig und 
hinterfragte, ob er das als Zwischenfrage auffassen könne? Dann dürfe er sie 
stellen. Er hinterfragte an den Landrat, ob er eine Zwischenfrage zulasse? Der 
Landrat antwortete " immer".      
 
Herr Röttig hinterfragte:" Herr Landrat sind Sie bereit, bei Ihren Ausführungen 
Lügen zu unterlassen und bei der Wahrheit zu bleiben?" 
 
Der Landrat entgegnete, dass er bereit sei, das Wort "Lügen" herauszunehmen, er 
sei heute für seine Verhältnisse völlig ruhig, er würde sagen "Unwahrheiten".  
 
Herr Münzberg bat den Landrat darum, zum Tagesordnungspunkt 
zurückzukommen.   
 
Der Landrat fuhr fort. Es sei hier gesagt worden, dass Bürgermeister sich 
bereiterklärt hätten. Herr Röttig spreche hier im Kreistag immer für Stadt- und 
Gemeinderäte und für deren Vorsitzende. Man werfe ihm als Landrat vor, er würde 
das Parlament nicht beachten, Herr Röttig spreche für Parlamente, Verwaltungen 
und für halb Deutschland mit, das sei für ihn als Landrat immer ein Problem. 
Er habe nach dem heutigen  Presseartikel mit dem Oberbürgermeister gesprochen, 
dieser habe bestätigt, dass er das gesagt habe. Er habe aber auch sehr deutlich 
gesagt, dass dies nicht  seine Entscheidung sondern  die des Parlamentes sei.Und 
da habe er als Landrat sein Problem. Die CDU streiche Herbsleben herunter und 
begründe Heyerode mit dem Bürgermeister, Heyerode stehe im übrigen auch auf 
der Liste der Verwaltung. Dem Bürgermeister von Herbsleben, der sich für seine 
Schule genügend durch Geld, Material und Arbeitskraft einsetze, spreche man das 
ab.  
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Auch in Richtung Herrn Bühner wolle er völlig wertneutral sagen, dass er nicht 
daran glauben könne, dass der Oberbürgermeister das so gemeint habe, denn sein 
Parlament habe ihn ja dazu gezwungen, eine Klage gegen die Kreisumlage 
einzulegen. Heute habe er eine Abschrift der eingereichten Klage der Stadt 
Mühlhausen gegen die Kreisumlage erhalten. Herr Röttig wolle ihm erzählen, das 
gleiche Parlament schenke ihm als Landrat Geld, das sei wirklich makaber. Das sei 
schon die Begründung für die Niederschlagung der Klage. 
 
Dasselbe treffe für Bad Langensalza und Großengottern zu. Kommunen, wo 
Wirtschaft und Industrie dem Kreis mit Geld unter die Arme greifen würden, bei 
denen genau würde man es nicht gelten lassen, das sei scheinheilig, unwahr und 
einfach nur eine Show, die hier ablaufe.   
 
Die Kritik von Frau Seyfert in der Sache akzeptiere er, nicht ganz umfänglich, aber 
er müsse auch fragen, wo die 19 Antragssteller nach dem 10. September gewesen 
seien, wo man noch in der Frist gelegen habe ? Wo seien seit 9 Monaten die 19 
Antragssteller gewesen, wo man öffentlich darüber diskutiert habe. Warum gerade 
jetzt der Eingriff in die Auffassung der Verwaltung? Auch das sei scheinheilig, 
unehrlich und ein Beweis dafür, dass es eigentlich nur um Gut Weidensee 
gegangen sei.  
 
Er bitte nochmals im Interesse der Schulen dem Antrag der PDS und SPD 
zuzustimmen. 
 
Herr Karmrodt erklärte, dass er seinen Redebeitrag dazu nutzen wolle, wieder auf 
die sachliche Ebene in der Debatte  zurückzukommen und Grundsätzliches zur 
Thematik Ganztagsschulen zu sagen.   
Er wolle klarstellen, dass der Schwerpunkt auf baulichen Maßnahmen liege, da 
gebe es auch keinen Dissenz. Es gebe aber eine unterschiedliche Auffassung, 
welche Schulen vor dem Ertrinken noch gerettet werden sollen, darum gehe es, um 
nichts anderes.  
 
Der Landrat habe vorhin richtigerweise das Investitionsprogramm des Bundes 
zitiert, er wolle das auch noch tun. Der Landrat habe auch speziell den Passus 
hervorgehoben :"Die Schaffung einer modernen Infra-Struktur im 
Ganztagsschulbereich unterstützen und den Anschluss für ein bedarfsgerechtes 
Angebot in allen Regionen Deutschlands geben."  
Er dürfe aber weiter anfügen, was dann eigentlich das Ziel sei:"Es sind zusätzliche 
Ganztagsschulen zu schaffen und bestehende Ganztagsschulen qualitativ zu 
verbessern." 
 
"Ganztägige Angebote verstehen sich als familienergänzende und 
familienunterstützende Angebote." sage das zuständige Thüringer 
Kultusministerium. Der Ganztagsschulverband sage auf einer Internet-Seite 
aus:"Der Ganztagsschulverband tritt diesbezüglich für die Entwicklung eines 
anspruchsvollen Angebotes an Kombinationen von Lern-, Förder- und 
Freizeitangeboten ein." Auch das sei also ein Hauptziel und komme zu kurz.  
 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft trete dafür ein, dass Kindern und 
Jugendlichen aus sozial schwächeren Schichten Zugang zu interessanten 
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Freizeitaktivitäten gegeben werde und mit Ganztagsschulen diesen und allen 
anderen Bedürftigen Zeit zum Lernen zu verschaffen.  
 
All diese Ziele, auch die baulichen und investiven,  könne die Fraktion der CDU 
unterstützen.  
 
Das Mitglied der SPD-Fraktion im Landtag, Herr Döring, habe in der TA vom 13. 
Oktober kritisiert, dass er Defizite in Thüringen sehe, nicht nur hier im Unstrut-
Hainich-Kreis. Er habe Probleme in der Umsetzung in Thüringen, man schaue 
zuerst, wo Toiletten saniert werden müssten und fordere dann die Schulen auf, ein 
Konzept vorzulegen.  
 
Er ziehe nicht in Zweifel, dass man auch auf den sanitären Bereich Schwerpunkte 
legen müsse, da sei man auch nicht im Dissenz.  
 
Man habe aber unterschiedliche Meinungen in der Vorgehensweise, letztendlich sei 
der Kreistag dafür da, diese Meinungen hier und nicht über Zeitungen auszuteilen. 
Man müsse kritisch diskutieren und eine abschließende Entscheidung treffen 
können. Es könne aber nicht sein, dass Mitsprache und Sachverstand von 
Kreistagsmitgliedern aussen vor gelassen würden, genau aus diesem Grunde habe 
die CDU-Fraktion diese Sitzung fraktionsübergreifend  beantragt. Er müsse auch 
sagen, dass die CDU-Fraktion zuerst eine neue Prioritätenliste vorgelegt habe und 
dass diese innerhalb der Fraktion auch umstritten sei. Klar sei, dass einzelne 
Bürgermeister um ihren Standort und Schule kämpfen würden , das sei legitim.  
Bürgermeister gingen meistens nach dem Zitat vor: "Suche Rat bei Gleichen,aber 
Hilfe bei Überlegenen." Genauso würden manche Bürgermeister vorgehen, das 
solle aber keine Kritik sein, aber es sei eben eine Tatsache und er bitte das nicht zu 
deuten, dass die CDU einen unausgegorenen Vorschlag vorgelegt hätte , auch 
wenn es innerhalb der Fraktion abweichende Meinungen geben sollte. 
 
Frau Karl hinterfragte "unausgegoren ?", Herr Karmrodt bestätigte den Ausdruck, 
das werde sicher als Kritik kommen und um das gleich aufzugreifen, könne er 
sagen, es sei nicht unausgegoren, wenn 2 Leute anderer Meinung seien. Wenn die 
SPD immer einer Meinung wäre, dann frage er sich, wieso manchmal Diskussionen 
zustande kämen um Frau Seyfert, was er von Herrn Ohl lesen konnte, usw.,sei dann 
die SPD als solche unausgegoren? Das sei alles Heuchelei vor diesem .... 
 
Herr Münzberg unterbrach Herrn Karmrodt, er solle bitte wieder zur Tagesordnung 
zurückkommen.  
 
Herr Karmrodt entgegnete, dass die SPD dann nicht solche Zwischenrufe tätigen 
solle, wenn sie es hinterher nicht vertragen könnten.  
 
Herr Münzberg forderte Frau Fischer auf, die Zwischenrufe zu unterlassen. 
Herr Karmrodt solle zum Thema zurückkommen. 
 
Herr Karmrodt antwortete, dass er schon längst weiter dabei wäre, wenn man ihn 
nicht attackiert hätte. 
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Herr Münzberg unterbrach Herrn Karmrodt, es lege eine Meldung zur 
Geschäftsordnung vor.  
 
Der Landrat  hinterfragte an Herrn Karmrodt, ob er eine Anfrage zulasse? 
 
Herr Karmrodt  bejahte dies. 
 
Der Landrat stellte die Nachfrage "Warum ist alles in Thüringen, was genauso ist 
wie ich es tue, überall in Thüringen ob SPD-,CDU- oder sonstige Landräte mit einer 
Landesregierung, die ausschließlich von der CDU regiert wird, auch im Landtag, 
richtig, nur hier im Unstrut-Hainich-Kreis spricht die CDU dagegen zum Leiden 
unserer Schüler. Wenn die Toilette in einem anderen richtig und nur in Herbsleben 
falsch ist, dann habe ich die Frage, warum bei uns? Ich frage einfach die CDU-
Abgeordneten, warum tanzen sie bei uns auf unseren Menschen rum, wo überall 
andere das in Thüringen nicht tun."  
 
Herr Münzberg hinterfragte an Herrn Karmrodt, ob er auf die Frage antworten wolle? 
 
Herr Karmrodt bejahte dies. Vorhin sei gerade über Unwahrheiten usw. gesprochen 
worden, er habe ganz eindeutig am Anfang der Rede gesagt, es gebe keine 
grundsätzliche Kritik  an dem Vorschlag der Verwaltung, an der Grundlinie, und es 
gebe einige Kritikpunkte oder offene Flanken, die dieses Programm der 
Bundesregierung setze, die verdeckt ein Schulausstattungsprogramm sei. Wenn 
man aber als Bundeskanzler antrete und geistige Inovationen anpreise und sich 
hinstelle, als ob man in die Köpfe investieren wolle und nur noch soziale Politik 
mache, dann brauche man sich nicht zu wundern, wenn er solche Punkte aufgreife, 
wo Defizite seien, sich darüber zu verständigen, dafür sei man da.  
 
Die Haltung der CDU sei klar, Investition da, wo Bedürftigkeit vorliege und deshalb 
habe man Bad Langensalza mit auf die Liste genommen und man habe dort 
geschaut, wo Nachhaltigkeit sei. In einzelnen Punkten könne man durchaus anderer 
Meinung sein, dazu ringe man hier. Wenn man die Liste insgesamt prüfe, er 
spreche hier alle Kreistagsmitglieder an, werde man feststellen, dass man eben eine 
Balance zwischen Bedürftigen und Nachhaltigkeit finden wolle. Bedürftig seien auch 
in Zukunft die Förder- und Regelschulen, weil die Zahl der Schüler dort anwachsen 
werde. Das sei ein ganz klarer Trend und darauf habe man sich zu konzentrieren. 
Er sei dagegen, das sage er persönlich und nicht für seine Fraktion,  den 
Feuerwehrmann zu spielen, überall wo es brenne, gieße man mal etwas hinein und 
sehe nicht, was insgesamt langfristig sei.  
Er werbe abschließend für den Vorschlag der CDU-Fraktion, auch ganz 
ausdrücklich beim Landrat, er solle das Angebot sehen wie es ein Zitat aussage:" 
Wenn ich Dir meine Hilfe anbiete, nehme ich Dir nichts weg sondern nur etwas ab." 
 
Herr Kühmstedt führte aus, dass sein Name nicht auf der Liste stehe, nicht etwa, 
weil er nicht gewollt habe, sondern weil er heute von Fraktionsmitgliedern erfahren 
habe, dass er nicht erreichbar gewesen sei. Das wolle keiner in Herbsleben hören, 
weil sie wissen würden, dass er ständig und immer erreichbar sei. Für ihn sei das 
recht komisch und fast lächerlich. Hier merke man, dass der Wahlkampf begonnen 
habe und die Sporen von einigen schon angeschnallt worden seien. Wenn er 
diesen fraktionsübergreifenden Antrag sehe und diese Veränderungen, dann müsse 
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er schon sagen, wenn das Förderzentrum Bad Langensalza mit über 400.000 Euro 
an Position 3 stehe, müsse man sich endlich auch zum Standort und zu den 
Veränderungen bekennen. Die Notwendigkeit sei sehr deutlich angesprochen 
worden  und er freue sich, wenn Herr Röttig im nächsten halben Jahr mit der 
Spendenbüchse  auch mal in Herbsleben stehe.  
 
Er gehe auf den Standort Herbsleben gar nicht weiter ein, am Ende wisse er, dass 
er schon diese Verhältnisse durchschaut habe. Dem  fraktionsübergreifende Antrag 
könne von seiner Seite aus nicht zugestimmt werden, da die Veränderungen in der 
Rangfolge für ihn nicht nachvollziehbar seien. Die Antragssteller müssten dies 
schon tiefgreifender mit ihrer Nachhaltigkeit begründen. Ihm kämen bei dieser Liste 
gewisse Zweifel und er wolle auch hier erklären, dass er keinen Anruf von einem 
Mitglied erhalten habe,  welche Teile man dazu geben würde, er staune auch, dass 
einige einen Anruf erhalten hätten. Er sage Herrn Röttig nochmals persönlich, es sei 
kläglich, wenn einige Schulen ihre Anträge nicht rechtzeitig auf den Weg bringen 
würden. Wenn sie als Bürgermeister ihre Anträge nicht rechtzeitig stellen würden, 
hätten sie auch die Fördermittel nicht , dann sehe es in mancher Gemeinde recht 
traurig aus.  
 
Herr von Marschall merkte an, dass es ihm ebenso wie dem Kollegen Kühmstedt 
etwas schwer falle, hier nach vorn zu treten, wenn man nicht konform mit der 
eigenen Fraktion gehe. Er wolle das begründen. Er  habe einerseits an der 
fraktionsinternen Meinungsbildung nicht teilgenommen, was an einem anderen 
dringenden Termin gelegen habe, und er habe auch das Problem, dass in seiner 
Brust 2 Herzen schlagen würden. Er sei einmal Kreistagsabgeordneter, der die 
Region des gesamten Kreises sehen solle, aber er sei auch fest verwurzelter 
Einwohner und nicht zuletzt Bürgermeister von Alterngottern , einer Region 
zwischen den Städten, die mühsam darum kämpfe, ihre Eigenständigkeit zu 
behalten. Dazu gehöre auch für ihn die Frage der Schulen in der Region.Sein 
Kollege, Herr Thomas Karnofka aus Großengottern, könne heute hier nicht selbst 
das Wort ergreifen, deshalb wage er es sich zu erdreißten, für Gottern zu sprechen, 
gerade in der Frage der Schulen sei man sich sehr einig. 
 
Er wolle nicht das Angebot von Herrn Röttig machen, dass die Gemeinden locker 
irgendetwas finanzieren, es sei auch nicht nötig, denn die Gemeinden unserer 
Region hätten zu ihren Schulen immer unproblematisch gestanden. Man habe gut 
funktionierende Fördervereine, Gemeinden, die zupacken könnten, und auch Bürger 
und Unternehmen in der Region, die, wenn das notwendige Kleingeld fehle, das 
dazu legen würden.  
 
Er begrüße es sehr, dass sich der Kreistag mit diesem Thema beschäftige. Das sei 
für ihn eigentlich selbstverständlich und man hätte sich viel Zeit sparen können, 
wenn der Kreistag sich von Anfang an diesem Thema angenommen hätte.  
Er wolle den Blick wenden auf das Gymnasium Großengottern, was auch schon 
angesprochen worden sei, was sich in der einen Liste finde und in der anderen nicht 
mehr. Dr. Jankowsky habe erläutert, weshalb es nicht berücksichtigt worden sei, 
dies mag anhand der vorliegenden Fakten aus dem Schulentwicklungsplan richtig 
sein. Allein die Wirklichkeit sehe anders aus für diese Schule, die Wirklichkeit heiße 
in Großengottern Wachstum. Es sei eine Schule, die entgegen den ganzen 
Planrechnungen im Schulentwicklungsplan mehr Schüler und mehr Klassen habe. 
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Wachstum sei immer das, was man eigentlich wolle, auch Wachstum an Schulen,  
denn damit verbinde sich Perspektive. Man warte nicht nur mühsam auf das 
Wachstum in der Wirtschaft in Deutschland, um wieder eine Perspektive zu 
bekommen, sondern hier sei eine Schule mit Wachstum und Perspektive und 
deshalb für ihn umso unverständlicher, dass sie mit einem rein formellen Argument 
eines Planes aus der Möglichkeit einer Weiterentwicklung herausgestrichen worden 
sei.  
 
Es zeige aber auch, das habe Herr Karmrodt sehr deutlich gesagt, dass der 
Kreistag seine Hausaufgaben nicht ganz richtig gemacht habe und er wolle dazu 
ermutigen, dass man sich mit der Schulnetzplanung in einer nachhaltigen und 
langfristigen Perspektive und vor allem mit einer pädagogischen Perspektive 
befassen solle.  
Er werde also nicht seiner Fraktion sondern dem Antrag der PDS und SPD 
zustimmen, weil er den Schulstandort  und den Zuwachs an Schülern sehe. Hier 
habe man ein Gymnasium, was eine Arbeit mache, dass die Eltern von Bad 
Langensalza bis tief in die Vogtei und auch Mühlhausen  sich für dieses Gymnasium 
entscheiden würden. Das sollte der Kreistag auch berücksichtigen und 
dementsprechend abstimmen. 
 
Frau Holzapfel  ergriff das Wort als Stadträtin der Stadt Mühlhausen und 
Stadtverbandsvorsitzende der CDU. Sie habe im März letzten Jahres den Herrn 
Minister Krapp zu einer Mitgliederversammlung in Mühlhausen als Gast geladen. 
Auf dieser Mitgliederversammlung unterbreitete die CDU unter anderem ihre 
Vorstellungen zu einer Ganztagsschule bzw. zu einer ganztägigen Beschäftigung. 
Dort sei zum ersten Mal gesagt worden, dass das Gut Weidensee eine gute 
Adresse für Schüler , die mit Schwierigkeiten dem Lernprozeß nachgehen würden, 
sei. Dieser Vorschlag sei sehr begrüßt worden , auch von Herrn Minister Krapp, und 
die ersten Lehrer wären schon während dieser Sitzung aufgestanden und hätten 
gesagt, wieso nur Schulen der Stadt Mühlhausen daran teilnehmen könnten, die 
Schulen aus dem Kreisgebiet haben genauso Interesse daran und würden sich gern 
an diesem Projekt beteiligen. Das sei der Ausgangspunkt gewesen, etwas tun zu 
wollen, das Land stehe dem positiv gegenüber. Mit dem Weitergang der Dinge 
seien natürlich Schwierigkeiten aufgetreten und das habe darin gegipfelt, dass 
Schulleiter in den letzten Wochen sagten, man sei bereit, sich an dem Projekt zu 
beteiligen, aber wenn die Mittel für ihre Schule gekürzt würden zu Gunsten des 
Projektes Weidensee, nehme man davon Abstand. Damit sei trotz der 
Anstrengungen des Stadtrates das Projekt mangelndes Geldes und vielleicht, das 
wolle sie nicht unterstellen, auch am guten Willen einiger gescheitert. 
 
Betonen wolle sie, das Projekt Gut Weidensee sei nicht das Projekt von Herrn 
Röttig, das müsse sie hier noch einmal mit allem Nachdruck unterstreichen. Es sei 
ein Projekt, was an diesem Abend aus der Taufe gehoben worden sei. 
  
Sie persönlich stehe für Regel- und Sonderschulen einfach aus dem Grunde, weil 
diese Schüler eine geringe Lobby hätten. Noch keiner habe davon gesprochen, was 
mit diesen Schülern passiere, nur  Herr Röttig habe gleich von der Anmeldung auf 
dem Sozialamt gesprochen. Sie erlebe diese Sonder- und Hauptschüler, wenn sie 
sich um Stellen bewerben würden, wenn sie Fragen nicht beantworten könnten und 
was Herr Karmrodt angesprochen habe, es fehle an der Güte, es fehle der 
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Wissensstand. Aus diesem Grunde bitte sie die Kreistagsmitglieder eindringlich, 
ihre Hand für Förderzentren und Hauptschüler zu heben.      
 
Herr Menge führte aus, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft zu der 
vorliegenden Problematik mehrere Male getagt  und sich zum Teil vor Ort mit den 
verantwortlichen Lehrern und Vereinsvorsitzenden über die beantragten 
Maßnahmen unterhalten sowie die Dringlichkeit erörtert habe. Dabei sei man zu 
dem Schluss gekommen, dass alle Maßnahmen berechtigt seien. Die Freie 
Wählergemeinschaft sei der Meinung, dass die Mitarbeiter des 
Schulverwaltungsamtes die Prioritäten richtig gesetzt hätten, deshalb habe man sich 
aus der Diskussion in der Presse herausgehalten. Wahlkampf und politisches 
Machtgerangel seien bei dieser Problematik nicht angebracht und würden nicht 
einer zukunftsorientierten Schulpolitik dienen.  
 
Die Freie Wählergemeinschaft sehe keinesfalls Großengottern als "Auslaufmodell", 
denn die ländlichen Gymnasien könnten dem Leistungsvergleich standhalten.  
Deshalb unternehme man heute als kleinste Fraktion den Versuch, einen 
Mehrheitsbeschluss des Kreistages im  Interesse unserer Kinder und Jugendlichen 
sowie der Bildungseinrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis zu erreichen. Man sollte 
heute über den eigenen parteilichen Tellerrand hinwegsehen und überfraktionell 
einen Kompromiss schließen, von dem alle profitieren könnten. Er bitte alle, dem 
Antrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft zuzustimmen, dem auch 
weitere Fraktionen ihre Sympathie bekundet hätten. Er laute: 
"Wir schließen uns der Prioritätenliste der Verwaltung an ,ohne Gut Weidensee. Die 
Summe, die für das Gymnasium Lengenfeld/Stein eingeplant war, wird halbiert. Die 
so verbleibende Reststumme wird aufgeteilt auf die weiteren Antragssteller." 
 
Bei der Gesamtsumme , wie man den Anträgen entnehmen könne, sei man bei 4,8 
Mio Euro gewesen, das berücksichtige natürlich den 10%igen Eigenanteil des 
Kreises. Die Freie Wählergemeinschaft sehe ebenso die 140.000 Euro nicht als Fix-
Betrag, sondern sei der Meinung, dass  auf die entsprechende Antragsstellung der 
einzelnen Schulen die Summe dementsprechend auch nach unten verändert 
werden könne. Ebenso bitte er die Kreistagsmitglieder, die letzte Zeile aus dem 
Antrag zu streichen, dieser solle dann als Reservebetrag stehen bleiben. Insofern 
wolle er im Auftrag der Fraktion darum bitten, ihrem Änderungsantrag zuzustimmen.      
 
Herr Kubitzki stellte den GO-Antrag "Auszeit von 5 Minuten". Die Fraktionen sollten 
sich noch einmal verständigen können, auch über den Antrag der Freien 
Wählergemeinschaft.       
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag auf, er wurde mehrheitlich 
angenommen. 
 
Nach der "Aus-Zeit" ergriff Herr Ohl das Wort und gab bekannt, dass die SPD-
Fraktion ihren Antrag zurückziehe. Die SPD-Fraktion betrachte den Antrag der 
Freien Wählergemeinschaft als den Weitergehenden und zwar in der Frage, dass 
es das Anliegen gewesen sei, das Bundesprogramm flächendeckend so gut wie 
möglich umzusetzen, das werde mit dem Antrag realisiert. Hier sei Lengenfeld/Stein 
berücksichtigt und auch alle weiteren Schulen, die in der Warteschleife ständen, 
das käme dem Antrag der SPD-Fraktion am nächsten.  
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Herr Münzberg merkte an, dass der Antrag von 2 Fraktionen eingereicht worden sei. 
Er frage die PDS-Fraktion, ob es hier Zustimmung gebe.  
Herr Mros gab bekannt, dass die SPD-Fraktion ihre Unterschrift unter dem 
gemeinsamen Antrag zurückziehen könne, die PDS-Fraktion bleibe bei ihrem 
Antrag, da es in dem Antrag heiße:"Der Differenzbetrag in Höhe von 1,2 Mio Euro 
soll bis März durch den Kreistag in eine weitere Prioritätenliste aufgenommen 
werden. Den Schulen, die auf der Vorhabensliste der Verwaltung stehen und zur 
Kreistagssitzung am 30.01.04 vorgelegt wurden, wird die Möglichkeit gegeben, ihre 
Konzepte zu erstellen."  
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass man nun zur Beschlussfassung käme.             
 
Herr Papendick meldete sich zur Geschäftsordnung. Auf Grund der neuen Lage 
beantrage die CDU-Fraktion eine "Aus-Zeit von 5 Minuten". 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf, er wurde mit 22 Ja-
Stimmen und 16 Nein-Stimmen angenommen. 
Er unterbreche die Sitzung für weitere 5 Miunuten. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass man nun zur Abstimmung über diesen 
Tagesordnungspunkt komme.  Es würden ihm 3 Anträge vorliegen, er behandele 
den Antrag der CDU-Fraktion als den am weitestgehenden Antrag, über den zuerst 
abgestimmt werde. Er rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 11 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Er rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der PDS-Faktion auf. Der Antrag 
wurde mit 22 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen.  
Er gab bekannt, dass sich damit die Abstimmung über den Antrag der Freien 
Wählergemeinschaft erübrige. 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Aufstellung einer Prioritätenliste der eingereichten Fördermittelanträge des 
Investitionsprogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB): 
 
Schulart Schule     beantragte Mittel in Euro 
 
GS  Unstruttal Ammern                                                     54.000 
GS  Brentanostraße Bad Langensalza   104.100 
GS   Katharinenberg/Diedorf     114.000 
GS  Schlotheim       125.023 
RS  Unstruttal Ammern      375.227 
RS  Wiebeck Bad Langensalza    104.777 
RS  Menteroda       126.051 
RS  Petri Mühlhausen      217.402 
RS  Th.-Müntzer-Mühlhausen     211.941 
RS  Weberstedt       345.592 
GY  Großengottern      442.503 
GY  Tilesius/Georgi      490.054 
GY  Schlotheim       209.573 
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GY  Salza Herbsleben      310.836 
 
Summe                3.231.079      
1. Die PDS-Fraktion beantragt, die o. g. Prioritätenliste dem Thüringer Kultus- 
    ministerium zur Förderung vorzuschlagen. 
 
2. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.217.521 Euro soll bis März 2004 durch den 
    Kreistag in eine weitere Prioriätenliste aufgenommen werden. Den Schulen, die 
    auf der Vorhabensliste der Verwaltung stehen und zur Kreistagssitzung am  
    30.01.2004 vorgelegt wurden, wird die Möglichkeit gegeben, ihre Konzepte zu 
    erstellen bzw. zu überarbeiten. 
 
Der Beschluss erhält die Nr.:300-S/04. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 311/03 lag die Verwaltungsvorlage - Erweiterung des 
Bildungsangebotes des Förderzentrums Mühlhausen, Johannistal 
(Pestalozzischule); Aufnahme weiterer Förderschwerpunkte - vor. 
 
Zur Begründung der Vorlage führte der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, aus, dass 
mit der Einführung der 1. und 2. Klasse  es nicht nur um die Führung dieser 
Klassenstufen im  Förderzentrum gehe, sondern nach dem § 10 Absatz 2 des 
Förderschulgesetzes auch um die Eröffnung des Bildungsganges Grundschule mit 
den Klassenstufen 1 - 4. Damit habe dann auch die Pestalozzi-Schule die 
Möglichkeit, eine flexible Schuleingangsphase, wie in den übrigen Grundschulen, 
einzuführen. Ansonsten verweise er auf die schriftliche Begründung der Vorlage. 
    
Es gab keine Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Das Bildungsangebot des Förderzentrums Mühlhausen, Förderschwerpunkt 
Lernen, Johannistal, (Pestalozzischule) wird ab Schuljahr 2004/05 um den 
Förderschwerpunkt Sprache sowie den Förderschwerpunkt motorische und 
körperliche Entwicklung erweitert." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:301-
S/04. 
 
Zum TOP 07: 
Mit der Dr.-Nr.: 313/03 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen 
Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 31. 12. 2003 - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage. Ergänzend wolle er 
hinzufügen, dass vor geraumer Zeit festgelegt worden sei, eine Rotation 
einzuführen. .Es habe unter diesem Gesichtspunkt auch im Ausschuss eine sehr 
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knappe Entscheidung gegeben, der Unterschied zum Zweitplazierten betrage nur 
200,00 Euro. 
 
Herr Montag  stellte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft den 
Änderungsantrag, das nach der Ausschreibung zweitplazierte Büro zu nehmen. Seit 
1991 betreibe der Kreistag die Initaitive, nach vielen Jahren das Prüfbüro zu 
wechseln.  
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen sowie keine weiteren 
Wortmeldungen.  
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen 
angenommen. 
Damit erübrige sich die Abstimmung über die ursprüngliche Vorlage. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2003 des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen wird  
   Birgit Koch, Steuerberaterin 
   Wanfrieder Straße 124, 99974 Mühlhausen 
   Joachim Labedzki, Wirtschaftsprüfer 
   76829 Landau/Pfalz 
bestellt." 
  
Der Beschluss erhält die Nr.: 302-S/04. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 316/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage.  
 
Herr Montag gab bekannt, dass sich der Betriebsausschuss in 2 Sitzungen mit 
dieser Problematik befasst habe und empfehle mehrheitlich die Annahme der 
beiden Vorlagen, also für den nächsten Tagesordnungspunkt mit.  
 
Herr Münzberg eröffnete die Debatte.   
 
Herr Dr. Jung führte aus, dass er 1995 noch kein Kreistagsmitglied gewesen sei, 
aber damals sicherlich auch nicht zugestimmt hätte. Er werde heute dieser Vorlage 
auch nicht zustimmen, weil, wie schon mehrmals von ihm gesagt, die Verwendung 
der sogenannten Gewinne nicht eindeutig geregelt sei.  
.    
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf, der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt aufgrund des § 114 i.V.m. 
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 § 76 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung (-
ThürKO-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl.  S. 41) 
und der §§ 1 und 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (-ThürEBV-) vom 15. 07. 
1993 (GVBl. S. 432) die als Anlage beigefügte Betriebssatzung für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 303-S/04. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 317/03 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-
Hainich-Kreises vor. 
 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. 
 
Herr Münzberg verwies darauf, dass Herr Montag die Empfehlung des 
Betriebsausschusses zu diesem Tagesordnungspunkt schon vorgetragen habe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf, der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt aufgrund des § 114 i. V. m.  
§ 76 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung (-
ThürKO-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) 
und der §§ 1 und 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (-ThürEBV-) vom 
15.07.1993 (GVBl. S. 432) die als Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der 
Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 304-S/04. 
 
Damit war die Sondersitzung des Kreistages beendet.  
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband 
aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Münzberg      Bauer 
stellv. Kreistagsvorsitzender   Schriftführerin 
 


