
Seite 1 

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 05.07.2004 
 
 

Niederschrift 
über die 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 31. März 2004 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   21:00 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

des öffentlichen Teils der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2003 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2003 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des öffentlichen Teils der Niederschrift der Dringlichkeitssitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2003 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der Dringlichkeitssitzung des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2003 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
der Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
30. Januar 2004 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufstellung 
einer weiteren Prioritätenliste IZBB 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 4. 
Änderungssatzung der Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich  

12.  Bericht zum Stand der Erarbeitung und Umsetzung der lokalen Agenda 21 im 
Unstrut-Hainich-Kreis 

13.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beantragung 
der Zustimmung zur Durchführung des Projekts Ökoprofit  

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Gemeinsame 
Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis 
Nordhausen und Kyffhäuserkreis 
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15. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - 
Überprüfung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und leitenden 
Angestellten in den kommunalen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises 
auf Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale 
Sicherheit (MfS/AfNS) in der ehemaligen DDR 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Resolution 
des Unstrut-Hainich-Kreises zum Erhalt der Schienenstrecke Hohenebra - 
Ebeleben - Menteroda 

17. Berichterstattung der Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung gemäß 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 57-4/99 

18. Berichterstattung über die Arbeit des Seniorenbeirates 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 33 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
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CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg   (ab 18:15 Uhr) 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen  

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard   (ab 17:30 Uhr) 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg   (bis 19:30 Uhr) 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad  

FDP-Fraktion  
 

Freier, Karla 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 
 
PDS-Fraktion 
 

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin   (bis 18:00 Uhr) 
Montag, Karl-Josef   (bis 19:25 Uhr) 
Deutsch, Jürgen   (bis 19:25 Uhr) 
 
entschuldigt fehlten: 

 

Witt, Roswitha 
Bühner, Peter 
 
unentschuldigt fehlte: 

 

Dr. Höhne, Christine 

 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Herr Dr. Jung meldete sich zu Wort. Er bitte um Aufnahme eines 
Änderungsantrages zum TOP 15: Einfügung hinter dem Satzteil "... vor dem 
Hintergrund der sogenannten "Rosenholz-Dateien" werden ..." - "alle 
Kreistagsmitglieder", - ebenfalls im letzten Satz der Begründung. 
 
Frau Lehmann bat Herrn Dr. Jung, dies zum TOP 15 vorzutragen, weil es sich um 
eine redaktionelle Änderung handele, nicht um eine Änderung der Tagesordnung. 
 
Frau Lehmann verwies auf die den Abgeordneten vorliegende neue Tischvorlage 
zum TOP 10. 
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Sie gab bekannt, dass in die nichtöffentlichen Niederschriften nur ein 
Kreistagsmitglied Einsicht genommen hätte.  
 
Die Berichterstattungen zu den TOP 12, 17 und 18 würden heute an die 
Fraktionsvorsitzenden  in schriftlicher Form ausgereicht.   
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.          
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die  Tagesordnung auf, sie wurde 
einstimmig angenommen.  
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
(aus der Kreistagssitzung vom 31.01.2004) 
verlesen durch den Landrat 
 
"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 
Leistungsumfang, den Qualitätsstandards und der Leistungsvergütung definiert 
werden."   
 
Der Landrat antwortete, dass seit seiner letzten Information in der Kreistagssitzung 
am 24.09.2003 zur genannten Problematik drei Termine mit den 
Verkehrsunternehmen stattgefunden hätten, in denen sowohl über eine Erweiterung 
des bisher bestehenden Kooperationsvertrages als auch über die Bildung einer 
Gesellschaft diskutiert worden sei.  
 
Im Ergebnis dieser Termine mussten die Gespräche als gescheitert eingeschätzt 
werden. Deshalb hätten die Verkehrsunternehmen im Dezember 2003 ein 
Schreiben von der Verwaltung mit einem weiteren Vorschlag für eine 
Gesellschaftsgründung erhalten. Dieser Vorschlag sei schriftlich abgelehnt worden.  
 
 
Begleitet worden seien diese Gespräche von unschönen Auseinandersetzungen 
und Anschuldigungen an die Verwaltung, die so weit geführt hätten, dass es zu 
einem nächtlichen Gespräch zwischen dem Landrat und dem Präsidenten der IHK, 
Herrn Christensen, gekommen sei. In diesem Termin hätten jedoch die 
unberechtigten und unhaltbaren Vorwürfe an die Verwaltung und ihn entkräftet 
werden können. Die dort vorgetragenen Vorstellungen seitens des Landratsamtes  
(identisch mit dem Schreiben an die Verkehrsunternehmen vom Dezember 2003 ) 
seien als positiv erachtet worden. Sie hätten sodann die Grundlage für einen 
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weiteren Beratungstermin am 10.01.2004 bei der IHK in Erfurt gemeinsam mit 
Vertretern des Thüringer Landesverbandes der privaten Omnibusunternehmer und 
des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen gebildet, die ebenfalls überzeugt  
werden konnten. 
 
Im Anschluss an diese Beratung hätte ein separater Gesprächstermin mit den 
privaten Busunternehmen am 13.01.2004 stattgefunden, in dessen Ergebnis dem 
Vorschlag des Landratsamtes überraschend gefolgt worden sei. 
 
Derzeit arbeite die Verwaltung (Fachdienst 44 und Rechtsreferat) an der Umsetzung 
des Vorschlages. Auf Seiten der IHK und des LTO würden gemeinsam mit einer 
Rechtsberatung (Kanzlei) die Auffassungen der Privaten zusammengetragen. Eine 
schriftliche Äußerung sei in der Verwaltung eingegangen, die sich jedoch nicht mit 
den Vorschlägen der Verwaltung decke. Die private Seite sei mit Schriftverkehr 
darüber informiert und zum Überdenken aufgefordert worden. 
 
Am 19.02.2004 habe zu o. g. Thema eine Besprechung mit dem 2. Gesellschafter 
der Regionalbus GmbH, Herrn Landrat Hengstermann, stattgefunden. Dieser habe 
sich eine Bedenkzeit ausgebeten, um alle Für und Wider einer Umstrukturierung 
des ÖPNV im Unstrut-Hainich-Kreis und deren Auswirkungen für den 
Kyffhäuserkreis abzuprüfen.   
 
Zur Frage, wann mit einer Gesellschaftsgründung zu rechnen sei, könne aufgrund 
der momentanen noch sehr unterschiedlichen Vorstellungen auf beiden Seite noch 
keine Aussage gemacht werden, es sei aber davon auszugehen, dass es im 
Verlaufe des Jahres 2004 zu einer Lösung komme oder kommen müsse. 
 
Der Planansatz 2004 entspreche dem Budget für das Jahr 2003 = 1,54 Mio. €. Der 
Planansatz sei im Gegensatz zu dem vom Land in gleicher Höhe gehalten worden. 
Der des Landes sei in 2004 um mindestens 100.000 € geringer angesetzt, jedoch 
sei eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen vom Thüringer Wirtschaftsministerium  
und dem Landesverwaltungsamt angekündigt worden.    
 
Das Land zahlte:  2002 = 879,5 T€ 
   2003 = 830,8 T€ 
   2004 = geplant 673,2 T€. 
 
Hier zeige sich die stetige Abnahme dieser freiwilligen Leistungen des Landes. 
 
 
 
Zu den Verkehrsverträgen sei zu sagen, dass die Aussagen des Nahverkehrsplanes 
Empfehlungen für die weitere Gestaltung des ÖPNV seien. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt seien keine Verträge abgeschlossen worden. Die Bestrebungen der 
Betriebe hätten sich bisher auf die Bildung einer Verkehrsgesellschaft konzentriert. 
In Anbetracht der noch nicht klaren Struktur / Konstellation einer Gesellschaft könne 
eine Entscheidung über die Art der Verkehrsverträge noch nicht getroffen werden. 
Außerdem würde ein Vertragsabschluss mit Festlegung über Qualitätsstandards 
und zum Beispiel Vertragsstrafen die Betriebe in der derzeitigen Situation noch 
mehr in finanzielle Bedrängnis bringen.    
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02. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion: 
 
"Am 08. März dieses Jahres  wurde der Landrat in der Thüringer Allgemeinen zitiert 
bei der Frage  "Was wäre, wenn das Kreiskrankenhaus nach den Vorstellungen der 
CDU verkauft worden wäre, 100 Schwestern ständen auf der Straße."  
 
Bezug nehmend auf diesen Artikel meine Fragen:   
1. Wie kommt der Landrat darauf, dass die CDU das Krankenhaus verkaufen 
wollte? Wie alle sicherlich in diesem Haus wissen, waren wir damals gegen den 
Verkauf.  
2. Wie viele Entlassungen sind im Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus durchgeführt 
worden, seitdem der Landrat dieses Krankenhaus an Langensalza verkauft hat?  
3. Sind in der Zukunft weitere Entlassungen geplant und in welcher 
Größenordnung?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er ein Gewissensproblem habe. Eigentlich wäre der 
Punkt schnell abgehandelt mit dem Verweis, dass dies a) nicht Angelegenheit des 
Kreistages sei und b) er eigentlich nicht das Recht habe, hier in der Sitzung darüber 
zu sprechen. Er wolle trotzdem kurz und knapp, zumindest so, dass die mit dieser 
Frage verbundenen Unterstellungen einfach ausgeräumt werden können, 
antworten. Ansonsten verweise er auf eine Aufsichtsratssitzung, in der diese Fragen 
ausführlich beantwortet werden können. 
 
Die Frage, wie er als Landrat dazu komme, hätte man in der Fraktion der CDU 
schon ausdiskutieren können. Er komme auf die Idee, dass das so wäre, weil man 
thüringenweit hochrechnen könne, zu was Privatisierung geführt hätte. Auf unsere 
Größenordnung runtergebrochen wären es im gleichen Verhältnis  ca. 100 
Schwestern gewesen.  
 
Zweitens würden die über 15 Jahre zurückliegenden Schriftverkehre vor seiner Zeit 
zeigen, dass es zumindestens intensive Bemühungen im Krankenhaus unter einem 
damaligen CDU-Landrat gegeben habe, Gespräche zu diesem Thema zu führen. 
Auf einen Zeitungsartikel von Herrn Richter, der gesagt habe, Privatisierung sei ein 
gutes Mittel und kein Teufelswerk, habe es Reaktionen von CDU-Mitgliedern 
gegeben. Er habe das Gefühl , dass sie das anders interpretieren wollen, das stehe 
ihnen frei. Er gehe aber davon aus, dass die CDU lieber eine Privatisierung 
gesehen hätte.  
 
Man habe das Haus nicht verkauft, sondern Gesellschaftsanteile von einem 
Krankenhaus kommunal an ein anderes Krankenhaus übertragen. Verkauf sei etwas 
anderes. Man habe auch schon gar keinen Verkauf nach Bad Langensalza getätigt. 
Ihm sei nicht bekannt, dass Bad Langensalza unser Krankenhaus gekauft habe, 
insofern handele es sich auch um eine irrige Fragestellung. Zum Anderen habe er 
nicht verkauft, sondern man habe einen Kreistagsbeschluss und habe die 
Gesellschaftsanteile gewechselt.  
 
Viel wichtiger sei ihm in dieser Fragestellung die Tatsache, dass er unterstellen 
wolle, dass man mit dieser Grundlage eigentlich das getan habe, was bei einem 



Seite 7 

privaten Verkauf herauskäme, nämlich Entlassungen. Er werde natürlich keine 
Details geben, könne ihm aber zusichern, dass es eine 5-seitige Stellungnahme 
dazu gebe, die gern im Aufsichtsrat vorgetragen werden könne. Er wolle aber ein 
paar Zahlen nennen: 
         
74 Entlassungen in diesem Zeitraum seien realisiert worden. 49 unbefristete  und 6 
befristete Einstellungen seien getätigt worden. Im letzten Jahr seien zusätzlich 10 
Auszubildende eingestellt worden, in diesem Jahr zusätzlich 13 Auszubildende. Im 
Hufelandkrankenhaus seien nochmals 7 Mitarbeiter eingestellt worden, die für 
Hufeland und Mühlhausen arbeiten würden. Das seien also insgesamt 85 
Einstellungen. Es dürfte also klar zu erkennen sein, dass diese Kommunalisierung 
zu mehr Arbeitsplätzen und nicht zu mehr Arbeitslosen geführt habe. Er sei bereit, 
Aufsichtsratsmitgliedern in einer Aufsichtsratssitzung detaillierte Informationen zu 
geben. 
 
Herr Dr. Jung stellte folgende Nachfrage:  
 
"Herr Landrat, es tut mir leid, wenn ich sie immer nicht verstehe, wie sie das sagen. 
Aber das Wort Unterstellung haben sie gut gesagt und das Wort Vermutung 
genauso. Sie vermuten, dass die CDU etwas haben wollte, aber ansonsten holen 
sie aus. Da hätten wir auch über den Deutschen Bauernkrieg reden können. Ich 
habe gesagt, sie haben am 8. März diesen Jahres wohlgemerkt sich geäußert, dass 
sie offenbar vermuten, dass die CDU damals etwas anderes gewollt hätte, als sie 
abgestimmt hat im Kreistag, als es um den Verkauf dieses Krankenhauses ging.  
 
Ich möchte, wenn sie schon die Worte Unterstellungen und Vermutungen benutzen, 
dass sie dann wenigstens das sagen. Ich möchte sie bitten, die erste Frage von 
meinen drei Fragen etwas konkreter zu beantworten." 
 
Der Landrat antwortete, dass dieses keine Nachfrage sei. Unabhängig davon wolle 
er anmerken, dass er sich hier nicht hinreißen lassen werde, nur weil Herr Dr. Jung 
keine Kenntnis habe und innerhalb der Fraktion entweder darüber nicht geredet 
oder ehrlich damit umgegangen werde. Fakt sei und davon sei er auch immer noch 
heute überzeugt, dass es nur eine Alternative neben der Kommunalisierung nämlich 
die Privatisierung gegeben habe.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich die nächsten drei Anfragen von Herrn Dr. 
Jung und Herrn Brand, Herrn Penßler-Beyer und nochmals Herrn Dr. Jung mit dem 
Thema "Staatssicherheit" beschäftigen würden.  
Man habe sich darauf verständigt, diese Fragen zu Beginn des 
Tagesordnungspunktes 15 zu behandeln, da es nach der Geschäftsordnung § 12 
Absatz 1 so sei, dass, wenn Angelegenheiten des Kreistages, die auf der 
Tagesordnung ständen, diese zu diesem Tagesordnungspunkt behandelt würden.  
 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Kreiskrankenhaus in Mühlhausen  
Es gibt einen Gesellschaftervertrag für das Kreiskrankenhaus. Dieser sieht vor, 
zumindest jährlich den Wirtschaftsplan in Verbindung mit dem Stellenplan dem 
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Aufsichtsrat zur Beratung vorzulegen. Schon im letzten Jahr erfolgte dies nicht wie 
im Gesellschaftervertrag vorgesehen und dies trotz mehrmaliger Nachfrage 
meinerseits. Würde nach dem Gesellschaftervertrag verfahren, würden sich auch 
Anfragen des Abgeordneten Dr. Jung, die in einer Kreistagssitzung nicht zu erörtern 
sind, erübrigen.   
 
Ich frage den Gesellschafter des Kreiskrankenhauses, wann wird es die nächste, 
längst überfällige Aufsichtsratssitzung geben?" 
 
Der Landrat antwortete, dass nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer und dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden keine Sitzung des Aufsichtsrates geplant sei. Im § 15 
Absatz 5 der Satzung heiße es : "... unterrichtet die Geschäftsführung den 
Aufsichtsrat über die Entwicklung der Gesellschaft jährlich oder wenn es die 
Situation erfordert in kürzeren Abständen." Zur Zeit gebe es nach Rücksprache 
Beider keinen aktuellen Grund, eine Aufsichtsratssitzung einzuberufen, wobei er 
davon ausgehe, dass sicherlich noch in dieser Legislaturperiode eine 
Aufsichtsratssitzung stattfinden werde, sobald die Budgetverhandlungen 
abgeschlossen seien und sich daraus sicherlich eine Menge Informationsbedarf 
ergebe. 
 
Trotzdem wolle er darauf verweisen, dass der Wirtschaftsplan eingesehen werden 
könne. Er müsse aber auch an dieser Stelle sagen, unabhängig davon sei es nun 
einmal so, dass aufgrund der Entwicklung, nicht nur der Gesundheitsreform sondern 
grundsätzlich auch der aktuellen Landes- und Bundesrahmensprechung, das 
Instrumentarium Wirtschaftsplan keine Rolle mehr spiele.  
 
Die Aufsichtsratsmitglieder wüssten auch, dass man zwei Gesellschafterverträge 
habe, die sich gegenseitig widersprechen würden, so dass man unabhängig davon 
mit dem neuen Kreistag in Diskussion treten müsse, um einen neuen klaren 
Gesellschaftervertrag zu schaffen, der auch Grundlage sein müsse,  mit den 
veränderten Rechtslagen und veränderten Rahmenbedingungen klar zu kommen. 
Dabei werde der Kreistag mit einzubinden sein.     
 
Er glaube auch nicht, dass selbst bei mehr Aufsichtsratssitzungen Herr Dr. Jung 
weniger Anfragen stellen würde. Im letzten Jahr habe es mehr 
Aufsichtsratssitzungen gegeben und Dr. Jung habe trotzdem angefragt.  
 
 
 
04. Anfrage des Herrn Mros,  PDS-Fraktion: 
 
"ProMo und Münatec GmbH 
Im Beteiligungsbericht des Landkreises ist nachzulesen, wie die 
Gesellschafterverhältnisse bei der ProMo sind. Nun ist mehr oder weniger öffentlich 
bekannt, dass es von Seiten der Stadt Mühlhausen angedacht ist, bei der 
Städtischen Beschäftigungsgesellschaft, also bei der Münatec, Veränderungen zu 
vollziehen.   
 
Ich frage den Landrat als Mitgesellschafter der ProMo:  
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Gibt es offizielle Anfragen aus der Stadt Mühlhausen als 100 %-igen Gesellschafter 
der Münatec zu einer möglichen Form der Zusammenarbeit oder Verschmelzung 
der Beschäftigungsgesellschaften an einen oder mehrere Gesellschafter der 
ProMo?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen, Herr 
Dörbaum, sich im Oktober 2003 an ihn gewandt  und gebeten habe, in einer 
Gesellschafterversammlung der ProMo GmbH Folgendes vorzutragen: 
 
"Könnten durch die ProMo laufende Maßnahmen übernommen werden, wenn die 
Gesellschaft Münatec GmbH aufgelöst wird oder  wäre es vorstellbar, dass die Stadt 
Mühlhausen Gesellschaftsanteile an der ProMo übernimmt oder könnten sich die 
Gesellschafter der ProMo eine Verschmelzung beider Gesellschaften vorstellen?" 
 
Dieser Sachverhalt sei in einer Gesellschafterversammlung der ProMo GmbH den 
Gesellschaftern am 20. Oktober letzten Jahres vorgetragen worden. Daraufhin sei 
Herr Dörbaum am 24. Oktober 2003 angeschrieben und gebeten worden, doch 
konkret zu benennen, was er als Vertreter der Stadt Mühlhausen umsetzen möchte. 
Dazu liege ihm bisher keine Aussage vor.  
 
Im Januar 2004, am Rande eines anderen Gespräches, sprach Herr Dörbaum 
gegenüber der Geschäftsführerin, Frau Fischer, das Schreiben vom Oktober 2003 
an. Frau Fischer teilte ihm mit, dass sich die Gesellschafter ohne konkrete 
Detailkenntnisse kein Urteil bilden könnten und sie deshalb auf eine Antwort von der 
Stadtverwaltung gewartet hätten. Herr Dörbaum habe daraufhin vorgeschlagen, ein 
Gespräch beider Geschäftsführer zu führen und die Details zusammenzutragen. 
Dieser Termin sei auf Grund von Urlaub und Krankheit von Herrn Braun und Frau 
Fischer bisher noch nicht zustande gekommen.  
 
An ihn als Landrat ergingen aber keine weiteren Anfragen zwecks einer 
Zusammenarbeit oder Verschmelzung, auch keine Unterlagen.       
 
 
05. Anfrage der Frau Karl, SPD-Fraktion: 
 
"Ich glaube mich zu erinnern, dass der Landrat in einer seiner letzten 
Kreistagssitzungen auf das Thema Kreisumlage zu sprechen gekommen ist. Dazu 
habe ich eine Anfrage: Stimmt es, dass die Stadt Mühlhausen gegen die 
Kreisumlage 2003 und 2004 geklagt hat bzw. klagt? Kann der Landrat an dieser 
Stelle bitte erklären, mit welcher Begründung?" 
Der Landrat antwortete,  dass die Stadt Mühlhausen betreffs der Kreisumlage 2000 
und 2001 Widerspruch eingelegt habe, dem nicht abgeholfen werden konnte und 
dann im Prinzip zur Kreisumlage 2000 Klage eingereicht habe und die Kreisumlage 
2001 erst einmal ruhen lasse, das habe etwas mit Geld  zu tun. Die Stadt 
Mühlhausen sei der Auffassung, dass die Art und Weise wie und Höhe der 
Kreisumlage aus ihrer Sicht nicht angemessen sei und der Kreis hier Geld ausgebe, 
was keine Pflichtaufgaben wären usw.    
 
Im Jahre 2003 habe man 11,42 Mio. € Ausgaben  und eine Kreisumlage-Einnahme 
von 7,91 Mio. € gehabt. Das heißt also, eine Differenz von 3,51 Mio. €, die man 
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mehr ausgegeben als die Stadt Mühlhausen gezahlt habe. Dasselbe wäre für das 
Jahr 2004 der Fall. In der Hochrechnung ergebe sich hier eine Differenz zwischen 
11,36 Mio. € Ausgaben und Einnahmen von 7,91 Mio. €, da die Kreisumlage nicht 
erhöht worden sei, also eine Differenz von 3,45 Mio. €. Beide Beträge würden weit 
über 3 Mio. € liegen, die die Stadt vom Landkreis mehr erhalte.  
 
Er wolle folgende Beispiele nennen: Allein im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt 
seien es 4,6 Mio. €, in der Jugendhilfe 3,6 Mio. €, bei Hilfe in besonderen 
Lebenslagen 540.000 € und beim ÖPNV 389.000 € Zuschuss. Allein das zusammen 
überschreite schon die Gesamtsumme der Kreisumlage, die gezahlt werde.       
 
Nach vorläufiger juristischer Bewertung könne man der Klage ruhig entgegensehen 
und glauben, dass man obsiegen werde.  
 
 
06. Anfrage der Frau Seyfert, SPD-Fraktion: 
 
"Ich habe eine Frage  zum Ausbau der Straße zwischen Struth und Bickenriede. 
Gibt es neue Erkenntnisse, da der Bildungsausschuss sich auch mit dem Thema 
hinsichtlich der Schulnetzplanung 2003/2004 damit beschäftigt?" 
 
Der Landrat antwortete , dass dieses Thema schon in der letzten Kreistagssitzung 
zum Tagesordnungspunkt Schulnetzplanung angesprochen worden sei. Herr 
Fischer habe dazu ein Schreiben verlesen. Daraufhin hatte er mit der 
Fachdienstleiterin, Frau Sy, einen Termin beim Wirtschaftsministerium mit allen 
zuständigen Verantwortlichen. Man habe ausführlich über diese Problematik 
gesprochen. Daraufhin sei ein Schreiben am 09.03.2004 eingegangen, welches er 
wörtlich verlese. 
 
Der Landrat führte weiter aus, dass man also in absehbarer Zukunft weder die 
Planung noch den Neubau sehen werde. Mit dieser Erkenntnis werde man neu 
diskutieren müssen, auch im neuen Kreistag. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Borck, SPD-Fraktion: 
 
"Ich habe eine Frage zu den Krankenhäusern. Ich weiß, dass in Bad Langensalza, 
hier im Hufelandkrankenhaus, der letzte Bauabschnitt läuft und zwar wird der Altbau 
saniert bzw. rekonstruiert.  
Ich wüsste gern, ob der Landrat etwas zu der Zeitschiene sagen kann bzw. zum 
Bauablaufplan für das Unstrut-Hainich-Klinikum in Mühlhausen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass nach derzeitiger Situation davon ausgegangen werden 
könne, dass man im Jahr 2004 mit dem Neubau in Mühlhausen beginnen werde. 
Mitte 2007 erfolge voraussichtlich die Fertigstellung. Voraussetzung für die 
Zeitschiene bilde jedoch der Abschluss der  HOB-Prüfung, die sich derzeit noch 
beim Staatsbauamt befinde. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Dr. Jung, CDU-Fraktion 
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"Herr Landrat, Sie haben in der Kreistagssitzung am 17. Dezember 2003 unter TOP 
09 in Ihrer Rede auch einige Details aus Ihrem Lebenslauf erwähnt. Ich möchte hier 
nochmals klarstellen, auch im Interesse der Presse, die hier scheinbar nicht so ganz 
gut informiert war,  dass ich selbst  damals keineswegs einen kompletten 
Lebenslauf von Ihnen forderte."  
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Dr. Jung, er müsse eine Anfrage stellen. 
 
Herr Dr. Jung antwortete, dass er ein wenig ausholen müsse, da sonst seine Frage 
relativ unverständlich sei. Er führte fort: 
 
"Allerdings haben Sie mir als Reaktion auf meinen Wunsch, diese Passage Ihrer 
Rede im Protokoll wörtlich wiederzugeben, von sich aus einen ausführlichen und 
kompletten Lebenslauf angeboten und versprochen bis Weihnachten 2003. Deshalb 
habe ich Ende Januar 2004  Sie an Ihr öffentlich gegebenes Versprechen erinnert. 
Ich habe dann am 24. Februar einen Lebenslauf von Ihnen bekommen, einen 
tabellarischen, der in seiner Kürze und Art und Weise dem von Ihnen öffentlich 
versprochenen Lebenslauf in keinster Weise nahe kommt.  
 
Meine Frage: Soll das wirklich alles gewesen sein von Ihrem großen Angebot und 
Versprechen eines ausführlichen und kompletten Lebenslaufes? Ich will diese 
Sache insgesamt ansonsten, wie Sie, meine Damen und Herren von der SPD, als 
Scherz auffassen. Wenn es allerdings kein Scherz war und das alles gewesen sein 
sollte, wäre ich Ihnen, Herr Landrat, sehr dankbar, wenn Sie in Zukunft mit großen 
Ankündigungen und Versprechungen, ich selbst kann mich an mehrere solcher 
Ankündigungen auf meine Person betreffend erinnern, etwas mehr Zurückhaltung 
üben würden." 
 
Der Landrat erinnerte daran, dass es eine politische Diskussion zur 
Jugendförderpauschale gegeben habe. Herr Röttig habe die Problematik 
Jugendförderpauschale, Kreisjugendring, FDJ-Mitglieder in Verbindung gebracht. 
Daraufhin habe er voller Stolz berichtet, dass er FDJ-Mitglied gewesen sei in seiner 
DDR-Lebensgeschichte und als Herr Dr. Jung  in seiner eigenen Art einen 
Zwischenruf tätigte, habe er gesagt, dass er gerne bereit sei, in seinem Lebenslauf 
diese Position zu bringen. Er sei nicht davon ausgegangen, dass er wirklich wissen 
wolle, wie seine Mutter und sein Vater heiße, wann er das erste Mal mit einer Frau 
getanzt habe und jede Qualifizierung seines Lebens wissen wollte.  
Da ja viele Kreistagsmitglieder nicht wüssten, über was man rede, habe er aus 
dieser Diskussion heraus ohne irgendeine Position zu verschweigen jeden der 
Herrn Dr. Jung am meistern interessierten Punkte seiner Geschichte, von der 
Geburt, Jung- und Thälmannpionier, FDJ-ler, FDGB-Mitglied, Lehrlingsausbildung, 
Beruf, Mitglied der SED, Bezirksparteischule, NVA, Rat des Kreises, Bürgermeister, 
Landrat und SPD-Mitgliedschaft, mitgeteilt. Er glaube, das sei mehr als ausführlich. 
 
 
09. Anfrage des Herrn Penßler-Beyer, SPD-Fraktion: 
   



Seite 12 

"Ich hatte bereits in einer der letzten Kreisausschuss-Sitzungen dieses Thema 
angesprochen und mich interessiert der derzeitige Stand oder die Entwicklung des 
Fuhrparkes der Kreisverwaltung für den Zeitraum 2000 bis 2003." 
 
Der Landrat antwortete, dass man nach Zusammenstellung einer Übersicht über 
Fahrzeuge, Kosten pro Kilometer, Steuern, Versicherungen, Kraftstoff, 
Instandhaltung und Leasing im Jahre 2000   114.130,38 € ausgegeben habe. Unter 
Berechnung der gefahrenen Kilometer mache das 20 Cent aus. 2001 habe man die 
Gesamtkosten auf  100.164,57 € mindern können, aber eine Umlagegröße von 0,21 
Cent, 2002 fortgeführt eine Senkung auf 97.471,97 €, gleichbleibend umgelegt 0,21 
Cent. Im Jahre 2003 habe man weiterhin mindern können auf 81.719,36 €, bleibe 
aber bei 0,21 Cent pro gefahrenen Kilometer.  
 
Insgesamt habe sich die Anzahl der Dienstfahrzeuge in dem genannten Zeitraum 
deutlich verringert. Man versuche weiterhin, durch alternative Antriebsstoffe, durch 
günstige Leasingverträge und durch ständigen Wechsel der Angebote der 
Fahrzeugtypen die Kosten weiter zu senken. In der Anzahl der Fahrzeuge komme 
man aber schon an die Grenze. 
 
 
10. Anfrage des Herrn Pöhler,  CDU-Fraktion:    
 
"Ich habe eine Frage zur Arbeit der Unteren Jagdbehörde. 
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit zwischen der Unteren Jagdbehörde und den 
Jägerschaften im Unstrut-Hainich-Kreis ein? In welcher Form erfolgt die inhaltliche 
und fachliche Arbeit mit den Jägerschaften im Unstrut-Hainich-Kreis? Wie ist die 
Beteiligung von Mitarbeitern der Unteren Jagdbehörde zu Mitgliederversammlungen 
der Jägerschaften? Werden die von den Jägerschaften angeforderten Zuarbeiten 
durch die Untere Jagdbehörde in qualifizierter Form bearbeitet und an diese 
übergeben, vor allen Dingen auch zeitgemäß?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er nur zum Teil antworten könne, im Detail werde man 
im Nachgang zu den Positionen Stellung beziehen. Er gehe davon aus, dass sich 
Herr Pöhler auf den Zeitungsartikel beziehe oder auf eine Veranstaltung, an der er 
selbst anwesend gewesen sei. 
 
Grundsätzlich gehe er davon, dass seine Behörde mit den zuständigen 
Verantwortlichen und Interessenvertretern ordnungsgemäß zusammenarbeite. 
Seitens der Aufsichtsbehörden würden auch hierzu keine Beschwerden vorliegen.   
An dieser Veranstaltung habe die Kreisverwaltung nicht teilgenommen, weil die 
Verantwortlichen nicht greifbar waren, er habe als Landrat den Termin nicht 
gekannt. Man schaffe es aber auch nicht noch, bestimmte Interessengruppen, die 
sich gegründet hätten, alle mit zu betreuen. Er habe auf jeden Fall eine Auswertung 
mit den Verantwortlichen vorgenommen und werde  eine Klärung über die 
Einzelfälle herbeiführen.  
 
 
11. Anfrage des Herrn Fischer, CDU-Fraktion: 
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"Herr Landrat , kann das Schreiben, was Sie uns vorgelesen haben, uns zur 
Verfügung gestellt werden, um den Dienstweg zu verkürzen? Ich denke, das ist 
auch im Interesse von Herrn Brand, dass wir dieses Schreiben zur Verfügung 
gestellt bekommen." 
 
Der Landrat sicherte dies zu. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 321/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
öffentlichen Teils der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 17. Dezember 2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2003  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 306-29/04.  
 
 
Frau Lehmann führte in dem Zusammenhang aus, dass an sie die Bitte 
herangetragen worden sei, die Technik darauf aufmerksam zu machen, wenn das 
Tonband sich dem Ende zuneige, dies dem Präsidium zu signalisieren. Man werde 
für die Zeit des Wechsels die Sitzung unterbrechen, da gerade im Bereich der 
wörtlichen Wiedergaben manche Passagen fehlen würden.   
 
 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 322/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
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"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2003  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 11 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 307-29/04.  
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 323/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
öffentlichen Teils der Niederschrift der Dringlichkeitssitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der Dringlichkeitssitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2003  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 308-29/04.  
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 324/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der Dringlichkeitssitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2003 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der Dringlichkeitssitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2003  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 12 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 309-29/04.  
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 325/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 31. 
Januar 2004 - vor.  
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Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Vorlage 
auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der Sondersitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 31. 
Januar 2004  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 310-29/04.  
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 326/04 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Aufstellung einer 
weiteren Prioritätenliste zum Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und 
Betreuung" (IZBB) und 2. Realisierung der Maßnahmen zum 
Ganztagsschulprogramm des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Lengenfeld/Stein - vor.  
 
Der Landrat bat die Kreistagsmitglieder, auf der Seite 2 eine redaktionelle Änderung 
wie folgt vorzunehmen:  
 
{ über der Begründung ist die Zeile "Ausstattung  -  126.000 €" einzufügen.  
 
Es habe sich sicherlich noch nicht jeder die Tischvorlage durchgelesen und so nicht 
den Fehlbetrag gemerkt.  
 
Herr Montag merkte an, wenn er jetzt trotzdem diese Summen zusammen zähle, 
würden immer noch 1.000 € fehlen. 
 
Der Landrat erläuterte anhand von Folien die Zeitschiene der Bearbeitung seit der 
Sitzung im Januar bis zur heutigen Sitzung.   
 
Der Beschluss liege den Kreistagsmitgliedern vor. Er verweise in dem 
Zusammenhang auf die umfassende Begründung zu beiden Punkten.  
 
 
Er bedanke sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung und den Schuldirektoren. Er 
bitte den Kreistag, dieser Verwaltungsvorlage zuzustimmen, um Klarheit für die 
Schulen zu schaffen und schnellstmöglichst die restlichen  Förderbescheide im IV. 
Quartal 2004 zu bekommen.  
 
Frau Seyfert  führte aus, dass es zwei Bildungsausschuss-Sitzungen gegeben habe, 
in denen man sich intensiv mit der Liste der eingereichten Förderanträge beschäftigt 
habe. Es sei die Diskussion hinsichtlich des Gymnasiums Lengenfeld/Stein 
aufgekommen, dass die beantragten Fördergelder den Rahmen gesprengt hätten 
und von Seiten der Verwaltung doch eine Möglichkeit gefunden worden sei, Gelder 
zur Verfügung zu stellen, um zu investieren. Herr Dr. Jankowsky habe dann den 
Vorschlag unterbreitet, die Vorlage so zu gestalten, wie sie jetzt den 
Kreistagsmitgliedern als neue Tischvorlage vorliege. Der Bildungsausschuss sprach 
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sich mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung für den vorliegenden Beschlussvorschlag 
aus.  
 
Herr Helbig legte dar, dass der Bauausschuss gemeinsam mit dem 
Bildungsausschuss am 29. März 2004  zur Vorlage TOP 10 getagt habe. Er 
bedanke sich für das Angebot des Bildungsausschusses, den Bauausschuss mit 
dem Bildungsausschuss gemeinsam durchzuführen. In dieser Legislaturperiode 
werde es sicher noch eine Kreistagssitzung geben, sollte dort ein ähnlicher 
Tagesordnungspunkt mit dem gemeinsamen Agieren beider Ausschüsse stehen, 
wolle er von dem Angebot Abstand nehmen, ihm habe das Klima im 
Bildungsausschuss nicht gefallen. 
 
Der Bauausschuss habe mehrheitlich beschlossen, über diese beiden Punkte 
getrennt abzustimmen. Zum Punkt 1. habe es eine einstimmige Empfehlung zur 
Annahme gegeben, zum Punkt 2. eine mehrheitliche mit 1 Enthaltung.  
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Frau Lehmann eröffnete die 
Debatte.     
  
Frau Holzapfel hinterfragte zur Vorlage, was der Begriff "Rückflussmittel" bedeute? 
Fließen Mittel zurück, in welcher Höhe oder sei das nur spekulativ? 
 
Der Landrat antwortete, dass das nicht spekulativ sei. Man werde auf Grund der 
Beschlusslage 1,4 Mio. € an Rückflussmitteln aus diesem Programm  haben, die in 
Vorleistung realisiert werden und nichts mit dem Eigenanteil zu tun hätten. Diese 
Mittel habe man auch dargestellt, für was sie in den Schulen eingesetzt würden, sie 
seien also gebunden.  
 
Herr Röttig merkte an, dass der Landrat aus seiner Sicht mit seinem Vortrag  das 
Gedächtnis aufgefrischt hätte, er wolle dies nun aus der Sicht der CDU-Fraktion tun. 
Die Vorgeschichte sei bekannt, werde aber unterschiedlich gesehen. 
Ausgangspunkt sei ein Antragsvolumen gewesen, welches sich weit über dem vom 
Land zur Verfügung gestellten Rahmen bewegte. Das bedeutete die Notwendigkeit 
einer Prioritätenliste, was mindestens seit August bekannt gewesen sei.  
 
 
 
Als der durch das Kultusministerium gesetzte Termin immer näher gekommen sei, 
hätten einige Abgeordnete und zwar Abgeordnete der Freien Demokraten, ein 
Abgeordneter der PDS  und der Rest CDU, das heiße, kein Freier Wähler, kein 
SPD-Abgeordneter, Anstoß daran genommen, dass eine Angelegenheit, die ganz 
eindeutig zu den Obliegenheiten des Kreistages gehöre, als 
Verwaltungsangelegenheit betrachtet worden sei, unabhängig davon, wie das 
andere Kreise handhaben würden. 
  
Diese 18 Abgeordneten hätten die Durchführung einer Kreistagssitzung beantragt, 
er bitte einmal nachzuvollziehen, was gewesen wäre, wenn diese Sitzung nicht 
durchgeführt worden wäre. Sicher sei, diesen Tagesordnungspunkt heute gebe es 
nicht, weil es nichts mehr zu verteilen gebe. Man sollte sich die Vorhabensliste des 
Landrates ansehen und zusammenrechnen, dann käme man auf eine Summe, die 
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über 4,5 Mio. € liege. Die Vorhabenliste 2005 bis 2007 zeige, dass der Landrat das 
gemacht hätte, was er am besten könne, die Öffentlichkeit und die Abgeordneten für 
dumm verkauft. Wer in Aussicht stelle, dass in den Jahren 2005 bis 2007 noch 
Gelder ausgegeben werden könnten, der verschleiere oder vergesse zu erwähnen, 
dass das Geld bereits vorher auf seiner Vorhabensliste alle gewesen sei. In einer 
Bildungsausschusssitzung in Vorbereitung auf die Kreistagssitzung im Januar habe 
er den Landrat daraufhin angesprochen, der geantwortet hätte, dass vielleicht 
andere Kreise das Geld nicht abrufen würden. Nicht nur, dass er die 
Kreistagsmitglieder zum Narren halte, er halte auch die Leute in den anderen 
Kreisen für dumm. 
 
Vergleiche man die beiden Listen, stelle man Folgendes  fest: 
 
Die im Punkt 1. genannten Schulen wären nach der Vorhabensliste des Landrates 
leer ausgegangen. Deshalb müsse er ausdrücklich Herrn Wirth von der PDS, den 
Damen und Herren der FDP und dem Groh seiner Fraktion danken, dass es 
gelungen sei, mit der Erzwingung der Kreistagssitzung in eine Situation zu kommen, 
dass man heute diesen Schulen noch etwas geben könne.   
        
In der letzten Kreistagssitzung habe man zwei Schwerpunkte besonders ins Auge 
gefasst. Die Nachhaltigkeit bei diesen heute hier vorliegenden Schulen sei 
gegeben. Zur Bedürftigkeit habe er mit seinem Antrag im Bildungsausschuss, für die 
Förderschule Rosenhof in Mühlhausen eine geringe Summe für die Ausstattung des 
naturwissenschaftlichen Zentrums zurückzustellen, keine Mehrheit gefunden. Ihm 
stehe auch nicht an, irgendeiner Schule etwas wegnehmen zu wollen. Die CDU 
stelle also keinen weiteren Antrag, sie werde diesem Antrag zustimmen. Er wünsche 
sich aber in Zukunft bei Auseinandersetzungen im Kreistag, dass man auf 
Argumente höre und nicht in einem Wust von Lichtbildervorträgen versuche, den 
Abgeordneten, den Gästen und der Öffentlichkeit vorzugaukeln, man würde etwas 
besonders Gutes tun. Man habe gerade festgestellt, dass alle Schulen nach dem 
Willen des Landrates und der SPD-Fraktion leer ausgegangen wären. 
 
Der Landrat merkte an, dass für ihn diese heutige Sitzung von vorn herein ein Erfolg 
sei, da für ihn überraschend ein Großteil der Kreistagsmitglieder der CDU-Fraktion 
nicht so euphorisch nach der Rede des Herrn Röttig applaudiert hätten.  
Insofern wolle er nicht zu tief auf den Redebeitrag des Herrn Röttig eingehen, weil 
er im Inneren seines Herzens fest davon überzeugt sei, dass er sicherlich nicht für 
die gesamte CDU-Fraktion geredet habe.  
 
Auf Antrag von Herrn Röttig erfolgt die wörtliche Wiedergabe der weiteren 
Ausführungen des Landrates: 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Wenn wir von Vorgaukeln reden, wäre zumindestens gerade bei ihrem Stil von 
Kreistagsauftritten, von Argumenten, von Durcheinander, von Telefonterror bis hin 
zu Spielchen, wie erpresse ich wen mit welchen Mitteln, um an mein Ziel zu 
kommen. Ich will es dabei belassen, wir haben uns in den letzten zwei 
Kreistagssitzungen sehr ausführlich darüber unterhalten, aber" 
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Frau Lehmann unterbrach den Landrat, Herr Röttig habe sich zur Geschäftsordnung 
gemeldet. 
 
Herr Röttig: 
 
"Ich bin nicht gewillt, die Unterstellungen des Herrn Landrates weiter hinzunehmen. 
Er sprach von Telefonterror und ich möchte deshalb, dass sein Redebeitrag heute 
komplett wörtlich geschrieben wird, damit man auch möglicherweise weitergehende 
Schritte einleiten kann." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich möchte ganz ehrlich sagen nur, weil ich an Frau Bauer und Frau Junker denke, 
will ich keine wörtliche Wiedergabe dieses niveauvollen Redebeitrages von Herrn 
Röttig haben. 
 
Von dem Vorgaukeln wäre mir lieb gewesen, wenn sie vielleicht gesagt hätten, es 
passiert nur sehr selten, dass eine Verwaltung und ich würde fast ausschließlich bei 
dem Thema Schule so viel an Informationen, an Terminen, an Aufwand, Papier und 
Beteiligung Kreistag Wert gelegt hätte. Das kann auch eine Opposition sagen, 
gerade wenn sie sich so sieht. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, meine Damen 
und Herren, ehrlich währt am längsten und wenn man schon unter 1,70 ist sollte 
man mit Lügen aufpassen, denn dann wird man zu klein, denn Lügen haben kurze 
Beine.  
 
Wer sich die Unterlagen der Verwaltung im Herbst angeschaut hat, weiß auch, dass 
der Kreistag wirklich und da brauchen auch keiner der 13 Unterschreibenden mir 
darauf antworten, will ich gar nicht, weil ich glaube zu wissen, was ich hier sage a) 
nur bedingt die Zielrichtung ihrer Unterschrift kannten und zweitens ausschließlich 
ihre Vorlage sich um Gut Weidensee gedreht habe, ausschließlich. Sie sollten hier 
nicht im Nachhinein irgendetwas unterstellen wollen und ich glaube, das hat die 
Öffentlichkeit eindeutig zur Kenntnis genommen. Zweitens ist es eindeutig so, dass 
bei der Vorlage der Verwaltung Schulen drauf waren, die durch den Kreistag sogar 
durch die CDU bestätigt worden sind.  
Man hat als Kreistag nur das gemacht, was wir jetzt auch als Verwaltung wieder 
gemacht haben, wir haben natürlich gekürzt. Sie als Kreistag bei den Schulen, die 
wir vorgeschlagen haben und haben das jetzt gemacht, was wir jetzt machen, das 
Minimum, damit die Konzepte umgesetzt werden und ein Minimum, dass andere 
Schulen von vornherein reinkommen. Wenn sie sich erinnern, in der Niederschrift 
habe ich deutlich darauf hingewiesen, dass die Schulen, die wir jetzt beschließen, 
auch auf unserer Liste waren und Bestandteil des Beschlusses waren. Und jeder 
Antrag, der geprüft wurde und das war für uns klar, dass er nicht zu 100 % so 
bestätigt wurde, sollte dann anhand ihrer Beschlussfassung pö a pö abgearbeitet 
werden.  
Drittens muss man dazu sagen, dass ihre ganze Strategie im Moment ja nur darauf 
gezielt ist, eigentlich irgendwie vom Thema Gut Weidensee abzulenken, was nichts 
mit Schule zu tun hatte, sondern mit Jugend- und Sozialarbeit, was und das möchte 
ich dann doch an dieser Stelle sagen, auch teilweise nicht, wie sie versichert haben, 
durch Unterschriften der Schulkonferenzen und Beschlüssen untersetzt war, das 
haben wir im Nachhinein nachgewiesen, dass ihre Unterschriften, zumindest was 
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die Beschlussvorlagen der Schulkonferenzangaben, getürkt war und ich möchte 
dazu sagen, von Nachhaltigkeit wollen wir in dem Fall doch gar nicht reden.  
 
Das heißt, ich stehe zu meiner Verfahrensweise, aber ich akzeptiere auch 
demokratische Beschlüsse und wir als Verwaltung haben zur Kenntnis genommen, 
dass der Kreistag gesagt hat, wir wollen mitreden und am Ende ist eigentlich nichts 
anderes drauf, als die Verwaltung vorgeschlagen hat. Es haben sich nur die 
Summen verschoben, definitiv und man sollte einfach in die Beschlussvorlage und 
in die Unterlagen des Herbstes letzten Jahres reinschauen.  
 
Deshalb glaube ich und nur deswegen ist die Vorlage richtig, muss natürlich auch 
sagen, auch das haben wir gerade heute festgestellt in Weberstedt, dass wir von 
der Zielstellung, Geld sehr schnell in die Schulen  bekommen, aufgrund dieser 
Verfahrensweise weit weg sind. Das heißt, wir gehen davon aus, als Beispiel 
Weberstedt, hier sollte in den Frühjahrsferien die Realisierung erfolgen, noch in 
diesem Schuljahr den Schülern dieses ermöglichen, wir werden es jetzt 
wahrscheinlich frühestens in den Herbstferien schaffen. Das heißt auch, dass wir 
mindestens zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr unseren Schülern die 
Möglichkeit verwehren, früher als jetzt heranzukommen. 
 
Wir wollen auch daran erinnern, dass Herr Röttig oder die CDU, das geht natürlich 
aus meiner Sicht nicht eindeutig hervor, Herr Röttig immer versucht hat, dann 
Langensalza reinzubringen, wo selbst die Schule ihm noch mal eindringlich gesagt 
hat, wir wollen nicht. Wo selbst Herr Pöhler im Ausschuss noch mal eindringlich 
wiederholt hat, wir haben eine Lösung 2006, die müssen wir nur beschließen 
wollen, haben sie sich dann  auch dort zurückgezogen.  
 
Und den Telefonterror, muss ich ihnen auch sehr deutlich sagen, ich persönlich 
stehe sogar zu der Aussage, denn mit ihnen gut zwei Stunden telefonieren zu 
müssen, da muss jetzt auch keiner antworten, ist mindestens eine Zumutung.  
 
 
 
Terror ist vielleicht in der heutigen Zeit der falsche Begriff, da entschuldige ich mich 
sogar dafür, das Wort möchte ich gestrichen haben und möchte es einfach als 
Zumutung bezeichnet wissen, weil es niemals, in keinem Telefonat, wirklich um 
Schüler geht, wirklich um Ganztagsschule geht, sondern eigentlich nur, wie diele ich 
einen Beschluss zusammen, wo mein Ziel am Ende erreicht wird.  
 
Die Kraft, die Zeit und das Geld in andere Projekte, ich glaube, wir hätten noch 
manches zum Feiern. Ich glaube, Herr Röttig, sie haben sicherlich mit ihrem Beitrag 
eigentlich noch einmal dazu beigetragen, dass man sicher über vieles neu 
nachdenken muss und ich hoffe, dass auch der Wähler darüber nachdenkt." 
 
Frau Lehmann  wandte sich an den Landrat bezüglich des Protokolls, streichen 
könne man nichts. Es gebe ein Sprichwort, das besage, ein Wort ist wie ein 
abgeschossener Pfeil, man kann es nicht zurückholen. Das heiße, es werde alles so 
wiedergegeben, es sei natürlich dann auch seine Entschuldigung enthalten. 
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Herr Röttig richtete sich an den Landrat. Er würde es außerordentlich begrüßen, 
wenn er ihm auch einmal zuhören würde. Er habe ausdrücklich gesagt, dass dieser 
Vorlage heute nichts hinzuzufügen sei, dieser Vorlage werde die CDU zustimmen. 
Aber der Landrat habe vergessen zu sagen, dass alle diese Schulen auf seiner 
Vorhabensliste erst für die späteren Jahre vorgesehen und für sie keine Gelder 
mehr da waren. Da es ja bekanntermaßen eine Marotte des Landrates sei, 
Mediziner und Lehrer gern als Idioten hinzustellen, zitiere er jetzt einen Brief vom 
Landrat und dann komme er noch mal auf die Weidensee-Geschichte zurück. 
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Röttig, Herr Penßler-Beyer habe sich zur 
Geschäftsordnung gemeldet.    
 
Herr Penßler-Beyer hinterfragte, ob Herr Röttig endlich zur Beschlussvorlage und 
zum Thema zurückkomme oder nur selbstdarstellerische Dinge von ihm vorgebracht 
würden? 
 
Frau Lehmann rief Herrn Röttig dazu auf, zur Sache zu sprechen. 
 
Herr Röttig bat die Vorsitzende des Kreistages, Frau Lehmann, darum, wenn schon 
solche Anwürfe kommen würden, das, was der Landrat hier von sich gebe, unter 
dem gleichen Aspekt zu wichten.  
 
Herr Röttig zitierte folgendes Schreiben des Landrates:  
 
"Sehr geehrter Herr Schulleiter .... 
Ihren Antrag auf Komplettierung des Physikkabinetts habe ich geprüft. Im Ergebnis 
dessen teile ich Ihnen mit, dass in dem Haushaltsplan 2000 finanzielle Mittel für die 
Ausstattung des Fachunterrichtsraumes mit Schülerexperimentiertischen, Stühlen 
und Schränken eingestellt werden. Damit sind dann die materiellen 
Voraussetzungen für einen lehrplangerechten Unterricht geschaffen." 
 
 
Im Kreistag würden etliche Lehrer sitzen, in der Fraktion der SPD die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende, er habe das jetzt zitiert, um deutlich zu 
machen, was sie von Bildung verstehen würden. Wenn sie davon ausgehen 
würden, dass Schränke, Experimentiertische und Stühle genügen würden, um 
lehrplangerechten Unterricht zu tätigen, dann tue dies ihm einfach leid und er wisse, 
auf welchem Niveau man hier diskutiere. 
 
Zum Weiteren habe er sich schon in der letzten Sitzung darüber gewundert, dass 
der Landrat das Wort Weidensee mindestens 20-mal in den Mund genommen habe 
und er habe es auch heute wieder nicht lassen können. Er habe wahrscheinlich 
vergessen, dass die Fraktionsvorsitzende der SPD fast ein halbes Jahr lang 
gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung und auch ihm intensiv dieses 
Projekt vorbereitet hätten. Er bitte die Fraktionsvorsitzende, dem Landrat 
dahingehend zu widersprechen, ob dieses Projekt ein reines Sozialprojekt oder ein 
Bildungsprojekt gewesen sei. Dies gehöre hier nicht her und stehe auch nicht auf 
der Tagesordnung. Der Landrat lenke mit solchen Vorwürfen von seinem eigenen 
Versagen in dieser Angelegenheit ab.  
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Herr Karmrodt  merkte an, dass man nach diesen Duellen doch zum Kern 
zurückkommen solle. Man habe hier etwas vorliegen, was offensichtlich die 
Mehrheit finde, wenn auch nur zu einer baulichen Veränderung und Verbesserung 
der Arbeits- und Lernbedingungen der Schüler und der Lehrer führe. Das sei 
begrüßenswert. Was der Ansatz des Programmes sei und wofür Steuergelder 
ausgegeben würden, das sei ein Punkt, der auch in der letzten Sitzung schon 
beleuchtet worden sei. In Kommentaren sei zum Ausdruck gekommen, dass der 
eigentlich pädagogische und bildungstheoretische Ansatz gänzlich verloren gehe 
und dieser sei auch hier wieder nicht gegeben.  
 
Ausdrücklich wolle er die Verwaltung loben für überdurchschnittliche 
Arbeitstätigkeit. 
 
Er denke, dass man trotz all dieser aufgetretenen Differenzen letztendlich einen 
Blick haben sollte für zukünftige Projekte, dass man stärker den Bildungsaspekt im  
Blick habe und sich darauf verständige, dass nicht nur ökonomische Bedingungen 
und Schlagzeilen im Vordergrund stehen könnten, sondern Ziel müsse es sein, in 
den Köpfen etwas zu bewegen.  
 
Herr Wirth führte aus, dass er sich nach den Ausführungen des Herrn Röttig 
persönlich missbraucht fühle. Als es damals um diese Sonderkreistagssitzung 
gegangen sei, sei er von Frau Holzapfel angesprochen worden, ob er mit 
unterschreibe, dass eine Sonderkreistagssitzung einberufen werde. Das habe er 
bejaht, weil diese Probleme standen und einer Klärung bedurften. Dafür habe er 
sich eingesetzt. Aber was Herr Röttig hier von sich gegeben habe, davon 
distanziere er sich. Er habe es in der Vergangenheit sehr oft schon missbraucht und 
seinen Wahlpopulismus solle er lassen. Er rede nicht gegen die CDU, sondern nur 
persönlich gegen Herrn Röttig. Er missbrauche das Parlament, um hier 
Parteipropaganda zu machen, das verurteile er. 
 
Herr Mros führte aus, dass Herr Karmrodt den Eindruck erweckt hätte, dass nur 
bauliche Veränderungen angedacht wären. Da würde man den Schulen, die 
Konzepte eingereicht hätten, Unrecht tun.  
 
Herr Röttig habe die Rosenhofschule erwähnt und versucht den Eindruck zu 
erwecken, dass es hier einen Antrag in ähnlicher Größenordnung wie bei anderen 
Schulen geben könnte. Er bitte den Landrat, auf die Frage zu antworten:  
 
"In welcher Größenordnung bewegt sich der Antrag der Rosenhofschule und wie 
sehen Sie Möglichkeiten, dass diese Größenordnung dann auch durch Maßnahmen 
der Verwaltung im laufenden Geschäftsbetrieb auch umgesetzt werden können?" 
 
Der Landrat antwortete, dass man das Problem habe, dass ab 5.000 € überhaupt 
erst Einzelpositionen in diesem Konzept anerkannt würden und man würde sich 
darunter bewegen. In die Rosenhofschule habe man in den letzten Jahren 369.000 
€ investiert. Die Beträge bezüglich der von Herrn Mros hinterfragten 
Größenordnungen werde die Verwaltung herausziehen.  
 
Er bleibe dabei, dass es in den zukünftigen Haushaltsplanungen und im 
Zusammenhang mit Ausschreibungen an der einen oder anderen Stelle immer in 
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der Summe zu 4,4 Mio. € Bagatellbeträge geben werde, die dann am Ende 
eingesetzt werden könnten. Am Ende werde man auch natürlich, 400.000 € seien 
jedes Jahr für Schulen im Haushalt enthalten, die Prioritäten bei den Schulen setzen 
müssen, die hier nicht hinein gekommen seien. Das treffe nicht nur auf die 
Rosenhofschule sondern auch auf andere Schulen zu. 
 
Er richtete sich an Herrn Karmrodt. Man rede von Bundesmitteln und eben nicht von 
einem Ganztagsschulprogramm, was bundesweit in Kraft gesetzt worden sei. 
Bundesweit sage, Schulen, die Ganztagsschulen seien und werden wollen und 
sollen, sollen für Investitionen, Sanierung, Modernisierung und Ausstattung 
aufgepeppt werden. Man sei also voll im Trend und gerade die Landesregierung 
habe dies noch erhärtet, indem sie für ihr Bundesland genau das besonders stark 
heraushebe.  
 
Man hätte die Übergabe von Weberstedt heute hier im Kreistag machen sollen. 
Dann hätten alle Kreistagsmitglieder nicht vom Landrat sondern vom Schuldirektor, 
vom stellvertretenden Schuldirektor und der Fördervereinsvorsitzenden gehört, dass 
das, was man hier ausgebe, in Ausstattung, in Bau, in Unterrichtsmitteln genau das 
sei, was diese Schule brauche, um ihr Ganztagsschulkonzept und  ihr Konzept 
Umweltschule weithin umsetzen zu können.       
 
Er glaube, dass es hier nur um Scheingefechte gehe. 
 
Herr Röttig meldete sich zur Geschäftsordnung, er wolle den wörtlichen Auszug des 
Landrates nur zum "Telefonterror". 
 
 
 
Herr Karmrodt wandte sich an Herrn Mros. Er wolle ganz klarstellen, wenn dieser 
scheinbar falsch, das wolle er ihm aber nicht unterstellen, selektiv wahrgenommen 
habe, dass er nur bauliche Gesichtspunkte herausgestellt habe, sei das nicht 
richtig. Er habe gesagt, dass er sich wünsche, dass stärker inhaltliche 
pädagogische Konzepte dort eine Rolle spielen sollten, nicht nur bauliche. Wenn er 
das nicht hören wolle, jetzt müsse er es zur Kenntnis nehmen.  
 
Er glaube, jeder wolle nur das hören, was er kenne. Die CDU sei überhaupt nicht im 
Dissens mit dem Landrat, dass Schulen saniert werden müssten und er sei auch 
nicht im Dissens mit dem Landrat, wenn es darum gehe, man gehe lieber in 
Gebäude, die gut ausgestattet seien, darüber gebe es überhaupt keinen Zweifel. 
Die CDU sei bestimmt nicht die Partei, die DDR-Nostalgie in Schulen pflegen wolle, 
weder baulich noch inhaltlich.  
 
Man sollte sich nicht weiter attackieren, man sollte ganz klar Position beziehen und 
für die Schulen und Schüler etwas tun sowie das Gemeinwohl und das Wohl 
unserer Kinder im Auge behalten und vernünftig mit dem Geld unserer Steuerzahler 
umgehen.  
 
Der Landrat führte aus, dass der Kreis ländlich strukturiert sei und keine Kommune 
habe, die kreisfrei sei und freiwillig Schulträger werden wollte und werden wolle.  
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Er sei froh, wenn man heute zu diesem Beschluss komme und die Anträge schnell 
stellen könne und beschieden werden würden. Durch die großen kreisfreien Städte 
getragen, die Schulträger seien, versuche man derzeit massiv, die Berechnung 
wieviel Schüler und somit wieviel Geld der Kreis erhalte pro Kopf noch einmal nach 
unten zu korrigieren. Hier würden nur die ländlichen Kreise betroffen sein.  
 
Vorhin sei ihm in beleidigender Form unterstellt worden, dass er pädagogisch nicht  
besonders gut ausgebildet sei. Er habe nie behauptet, dass er einen Doktortitel 
habe oder Lehrer sei. Er müsse aber die Gegenfrage stellen, in wieviel Schulen 
Herr Röttig oder die CDU-Fraktion waren und intensive Gespräche geführt hätten? 
In wieviel Schulen habe man mit den Elternsprechern gesprochen? Mit wieviel 
Schuldirektoren habe man noch einmal Einzelgespräche geführt, um das 
Verständnis für eine wie auch immer geartete Beschlussvorlage zu schaffen?      
Er frage Herrn Röttig, ob er seine Beleidigung ihm gegenüber überhaupt aufrecht 
erhalten könne?  
 
Herr Röttig stellte fest, dass man nach dem zweiten Redebeitrag eigentlich hätte 
aufhören können. Er müsse ganz offen sagen, wenn hier laufend mit 
Unterstellungen gearbeitet werde, hier habe überhaupt niemand jemanden beleidigt, 
er habe einen Brief vorgelesen und der sei vom Landrat gewesen.  
 
Bezüglich der Aufzählung des Landrates, was die CDU alles hätte tun, machen und 
sollen, müsse er schon sagen, dann brauche man keinen Landrat und auch die 
Mitarbeiter nicht mehr, dann könnten sie es gleich selbst machen. 
 
 
Herr Dr. Jankowsky meldete sich zur Geschäftsordnung. Der Antrag sei so 
strukturiert, dass er zwei Teilanträge enthalte. Die Vorsitzende des 
Bildungsausschusses sei der Meinung gewesen, dass darüber zusammen 
abgestimmt werden müsse. Er stelle den Antrag, über beide Teile einzeln 
abzustimmen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass man nun zur Abstimmung komme. Es liege im 
Präsidium kein Änderungsantrag vor. Es sei beantragt worden, die Punkte 1 und 2 
jeweils separat abzustimmen.  
 
Sie rufe zur Abstimmung über die Verwaltungsvorlage Drucksache-Nr.: 326/04, 
Punkt 1 auf. 
 
Herr Montag meldete sich zur Geschäftsordnung. Es sei beantragt worden, über die 
Punkte getrennt abzustimmen. Über diesen Antrag sei zunächst abzustimmen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der Getrenntabstimmung auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Sie rief zur Abstimmung über die Drucksache-Nr. 326/04 in der vorliegenden 
Fassung auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Kreistag beschließt auf der Grundlage der noch zur Verfügung stehenden 
Restmittel aus dem IZBB die Aufstellung einer weiteren Prioritätenliste zum 
Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung". 
 

Schulart Schule  beantragte Mittel 
RS Rodeberg / Struth ca. 169.000 € 
RS Langula ca. 170.000 € 
RS Heyerode ca. 178.000 € 
RS Hufeland ca. 89.000 € 
RS Bad Tennstedt ca. 117.000 € 
RS Forstberg ca. 454.000 € 
FÖZ Pestalozzi ca. 220.000 € 
 
Bleiben nach der Aufteilung der Restmittel für die beabsichtigten Maßnahmen o. g. 
Schulen noch geringfügige Summen übrig, so können diese für weitere Schulen, die 
auch Konzepte zum IZBB eingereicht haben, verwendet werden. 
 
2. Der Kreistag beschließt, dass das Käthe-Kollwitz-Gymnasium Lengenfeld/Stein 
die Mittel zur Umsetzung seines Ganztagsschulprogrammes nicht aus den 
Restmitteln des Investitionsprogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) 
erhält.  
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 362.000 € sollen aus den Rückflussmitteln der 
in der ersten Prioritätenliste festgelegten Schulen (Beschluss-Nr.: 300-S/04) sowie 
aus den Mitteln des BSI-Programmes der Bundesagentur für Arbeit (Beschäftigung 
schaffende Infrastrukturförderung) bereitgestellt werden. 
 
Die Mittel für das Gymnasium setzen sich folgendermaßen zusammen  
(Angaben in €): 
 
Küche      33.000 
handwerklich kreativer Bereich  15.000 
künstlerischer Bereich   28.000 
TH + Vorraum    13.000 
Flur        5.000 
Sanitär     11.000 
Flur + Vorraum    21.000 
Bibliothek     30.000 
virtuelle Bibliothek    24.000 
Mehrzweckraum    34.000 
Begegnungsstätte    21.000 
Ausstattung             126.000" 
   
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 311-
29/04. 
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Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 327/04 lag die Verwaltungsvorlage - 4. Änderungssatzung 
der Satzung der Sparkasse Unstrut-Hainich - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage, insbesondere auf den ersten 
Absatz. Er bitte den Kreistag um Zustimmung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 1993 - ThürKO - 
(GVBl. Seite 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
Seite 41) sowie aufgrund des § 5 Thüringer Sparkassengesetz vom 19. Juli 1994 - 
ThürSpkG - (GVBl. Seite 911) geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 24. 
Oktober 2001 (GVBl. Seite 265) und durch das Erste Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Sparkassengesetzes vom 03. Dezember 2002 (GVBl. Seite 416) wird die 
in der Anlage beigefügte 4. Änderungssatzung der Sparkasse Unstrut-Hainich 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 312-29/04. 
Zum TOP 12:  
 
Der Landrat verwies darauf, dass den Fraktionen ein ausführlicher Bericht 
übergeben worden sei. Er wolle  nur auf die wichtigsten Punkten eingehen.  
 
Die mit Beschluss-Nr.: 218-21/02 vom 19.06.2002 vorgegebenen Auflagen seien 
erfüllt worden. Vier Arbeitskreise hätten ihre Arbeit aufgenommen und sich qualitativ 
und quantitativ stark entwickelt. Er verweise auf die im Bericht aufgelisteten 
Projekte. Es sei eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt worden. Durch 
das Land Thüringen  sei eine 3-jährige Förderung von 2004 bis 2006 für den 
Agenda 21 Prozess geplant, die inhaltliche Arbeit werde unterstützt. Durch eine 
SAM-Maßnahme habe man die Möglichkeit, personell und inhaltlich dieses optimal 
weiter auszubauen.     
 
Er verweise zudem auch auf die Präsentation im Foyer, insbesondere auf die zwei 
bevorstehenden Projekte und bitte um Unterstützung durch die Kreistagsmitglieder. 
Die  Mitglieder des Umweltausschusses und die Vorstände der Fraktionen sollten 
sich den Bericht anschauen und sich eventuell noch stärker einbringen, als es 
bisher der Fall sei.  
     
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Zum TOP 13: 
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Mit der Drucksache-Nr.: 328/04 lag die Verwaltungsvorlage - Beantragung der 
Zustimmung zur Durchführung des Projektes Ökoprofit - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man als Verwaltung zu der Auffassung gekommen sei, 
das Projekt Ökoprofit 2004 und 2005 umsetzen zu können. Man habe die 
Voraussetzungen geschaffen, diesen Prozess personell durchführen und begleiten 
zu können. Es habe im Vorfeld eine Anzahl von Gesprächen durch Frau Dr. Hoppe 
und den Mitarbeitern gegeben. Er verweise auf die Seite 2 der Begründung und  
bitte, diesem Beschluss zuzustimmen.   
 
Er verweise auch auf das vor wenigen Tagen abgeschlossene 
Nachhaltigkeitsabkommen in Thüringen, wo Wirtschaft und Landesregierung 
miteinander eine Kooperation vereinbart hätten, um genau in diesem Bereich noch 
besser zusammenzuarbeiten.  
 
Herr Röttig führte aus, dass sich der Umweltausschuss mit dem Thema beschäftigt 
habe. Die Ausschussmitglieder sowie Gäste der Seniorenvertretung seien von 
diesem Projekt sehr angetan, aber leider sei der Ausschuss nicht beschlussfähig 
gewesen.    
   
 
 
Herr Karmrodt legte dar, dass er für die CDU-Fraktion die Haltung zur 
Verwaltungsvorlage darstellen und begründen wolle, so zum Verhältnis von 
Umweltqualität und Wachstum. Man habe in den letzten Tagen eine sehr starke 
Debatte auf Bundesebene erlebt, die mit dem Verhältnis von Umwelt und Ökonomie 
zu tun hatte. Es sei mittlerweile unstrittig, dass Wirtschaftswachstum und 
Umweltschutz miteinander verbunden seien. Ohne Wachstum sei es schwieriger, 
Umweltschutz zu betreiben, man müsse auf die ausgewogene Balance achten. Man 
könne die Bürger und auch die Wirtschaft nur auf diesen Prozess insoweit 
mitnehmen, dass man die Kosten, die sie dafür  in Kauf nehmen müssten, auch 
aufgebracht werden müssten, je größer die wirtschaftliche Dynamik sei. Zur Zeit 
habe man in Ostdeutschland und auch ganz besonders in unserer Region ein 
Wachstumsproblem, deshalb sei es sicherlich auch schwierig, für diese 
Umweltprojekte zu werben. 
 
Wichtig sei, günstige und verlässliche Rahmenbedingungen für private, 
wirtschaftliche Aktivitäten zu schaffen und  ökonomische Anreizsysteme zu liefern, 
dass Unternehmer und schließlich auch Verbraucher zu der Überzeugung kämen, 
für die Umwelt etwas zu tun. Insofern sei es richtig, solche Programme 
durchzuführen. 
 
Die umfassende Begründung der Verwaltungsvorlage sei annähernd 
deckungsgleich mit dem Text, den man im Internetangebot des Umweltministeriums 
abrufen könne. In der Vorlage sei lediglich nicht vorhanden der Aufbau 
europaweiter Netzwerke, da werde sich sicherlich auch die Landesregierung noch 
stärker engagieren. Wenn man damit gute Erfahrungen in unserem Landkreis 
machen sollte, sei es sicherlich nicht abwegig, auch auf diesen europäischen 
Aspekt einzugehen, da man auch in diesem Jahr wieder wichtige europäische 
Entscheidungen habe.  
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Die CDU-Fraktion trage diese Vorlage mit, unterstütze dieses Projekt und rufe alle 
anderen Gemeinden auf, sich unter dem Dach des Landkreises an diesem Projekt 
zu beteiligen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beschließt die Durchführung des Projektes Ökoprofit 2004/2005 im 
Unstrut-Hainich-Kreis. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Zuwendungen aus 
Mitteln des Landeshaushaltes und der Europäischen Union für das Vorhaben 
"Ökoprofit".  
 
Dem Kreistag wird nach Abschluss des Projektes ein Bericht über die erfolgreiche 
Durchführung des Projektes vorgelegt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 313-29/04. 
 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 329/04 lag die Verwaltungsvorlage - Gemeinsame 
Adoptionsvermittlunsstelle der Landkreise Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis 
Nordhausen und Kyffhäuserkreis - vor.  
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, verwies auf die Begründung der Vorlage.  
 
Er bitte,  eine redaktionelle Änderung  in der Vereinbarung Seite 2, § 3 wie folgt 
vorzunehmen: 
 
{ in der Zeile (1) ist die Zahl 6 durch "5" , 
{ im Absatz c) 2 Stellen durch "1 Stelle"  
 
zu ersetzen.  
 
Man habe in der Zwischenzeit in einer Diskussion sowohl mit dem 
Landesverwaltungsamt als auch mit dem Landesjugendamt eine Veränderung bei 
der Besetzung der Stellen vornehmen müssen. Das Landesverwaltungsamt habe 
die Verwaltung beauflagt, an dieser Stelle eine andere Regelung als die mit zwei 
Teilzeitkräften zu finden.  
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die einstimmige Annahme der Vorlage.  
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Herr Hagelstange bat um schriftliche Übersendung einer Übersicht über die 
beantragten Adoptionen der letzten Jahre. Die CDU-Fraktion werde dieser Vorlage 
zustimmen.  
 
Herr Pilger sicherte die Zuarbeit zu.   
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag stimmt der in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung zur 
Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Unstrut-
Hainich-Kreis, Nordhausen und Kyffhäuserkreis zu und ermächtigt den Landrat zum 
Abschluss dieser Vereinbarung." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 314-
29/04. 
 
 
 
 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 330/04 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Überprüfung von 
Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und leitenden Angestellten in den kommunalen 
Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises auf Mitarbeit für das Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS/AfNS) in der ehemaligen DDR - vor. 
 
Auf Antrag von Frau Lehmann, CDU-Fraktion, erfolgt die wörtliche Wiedergabe des 
gesamten Tagesordnungspunktes: 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15 - Beratung und Beschlussfassung über 
den Antrag der CDU-Fraktion - Überprüfung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst 
und leitenden Angestellten in den kommunalen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-
Kreises zwecks Stasi-Überprüfung. Jetzt möchte ich zur Verfahrensweise folgendes 
vorschlagen: Zunächst erhält die einreichende Fraktion die Gelegenheit diesen 
Antrag zu begründen und zum zweiten werden wir im Anschluss die drei Anfragen 
aus der Fragestunden abarbeiten, bevor wir dann zur Diskussion dieses Themas 
kommen. 
 
Herr Dr. Jung hat einen Antrag zur Geschäftsordnung." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
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"Frau Vorsitzende, ich bin sonst immer ihrer Meinung, aber in dem Falle wäre es mir 
rein von der Chronologie her wichtig, dass die drei Anfragen erst kommen und dann 
die Zukunft."  
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ja gut, können wir auch so machen, kein Problem. So, dann liegt die erste Anfrage 
vor vom Herrn Brand und Herrn Dr. Jung. Wer trägt die Anfrage vor? Herr Dr. Jung." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Ich habe, wenn das erlaubt ist, gleich beide Anfragen da, da könnte ich vielleicht 
auch beide verlesen, weil die Begründung in etwa die Gleichen sind. Die erste 
Anfrage: 
 
Überprüfung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und leitenden Angestellten in 
den kommunalen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises auf Mitarbeit für das 
Ministerium für Staatssicherheit / Amt für nationale Sicherheit in der ehemaligen 
DDR" 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Dr. Jung, ich unterbreche sie jetzt. Wir warten jetzt, bis hier Ruhe ist. Jetzt 
geht's weiter." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Das ist sehr nett. Danke schön. 
 
Die derzeit geltende Verfassung des Freistaates Thüringen trifft in Artikel 96 Abs. 2 
folgende Aussage: 
v Eignung zur Einstellung und Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst fehlt 
grundsätzlich jeder Person, die mit früheren MfS/AfNS zusammengearbeitet hat 
oder für diese tätig war. 
v Personen im öffentlichen Dienst müssen vertrauenswürdig sein, weil sie täglich 
für die Bürger Ansprechpartner, Entscheidungsträger oder Dienstleister sind. 
v Wer andere Bürgerinnen und Bürger systematisch ausspioniert und zu deren 
Nachteil gehandelt hat, kann demzufolge das Kriterium der persönlichen Eignung 
nicht erfüllen 
 
Wir fragen die Kreisverwaltung: 
1. Welchen Stellen bzw. Personen wurden die Überprüfungsergebnisse mitgeteilt? 
Wie viele Mitarbeiter wurden aufgrund der Überprüfung entlassen bzw. aus dem 
Dienst entfernt? Wie viele" 
 
 Anmerkung: An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
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Herr Dr. Jung: 
 
"Wie viele Mitarbeiter sind auf dem Klageweg wieder eingestellt worden? In wie 
vielen Fällen wurde durch die Gerichte aufgrund formal juristischer Einwände für 
belastete Mitarbeiter entschieden und in wie vielen Fällen wurde die Belastung als 
nicht ausreichend für arbeitsrechliche Konsequenzen gewertet? Wie ist die 
Kreisverwaltung mit diesen Fällen umgegangen und welche Rechtsmittel wurden 
eingelegt? Wie oft, wann und durch welche Stellen wurde der Landrat in diesem 
Zusammenhang überprüft und welchen Stellen bzw. Personen wurden die 
Überprüfungsergebnisse mitgeteilt?" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Dr. Jung, ich möchte doch bitten, die andere Anfrage für später aufzuheben, 
da Herr Penßler-Beyer dazwischen steht mit seiner Anfrage. Also wir machen's der 
Reihe nach. Herr Landrat, - ne' sie beantworten die jetzt." 
 
 Zwischenbemerkung des Landrates, die auf Band nicht zu verstehen ist 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, dann, ne' dann nehmen wir jetzt noch die Fragen vom Herrn Penßler- Beyer 
und danach die vom Herrn Jung, weil der Landrat darauf hinweist, dass er sie alle in 
einem Stück beantworten möchte." 
 
 
Herr Penßler-Beyer: 
 
"Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wissen, dass wir vor ca. vier Jahren 
hier den Beschluss gefasst haben, den Kreistag mindestens zu überprüfen oder 
überprüfen zu lassen. Der Kollege Brand und ich, wir wurden damals gewählt, die 
Unterlagen zu beschaffen und einzureichen. Das haben wir auch getan. Wir haben 
die Unterlagen nach Erfurt gebracht. Wir haben dann ca. nach einem dreiviertel 
Jahr ein Teilergebnis erhalten und in diesem Zeitraum wurde uns mitgeteilt, dass 
das Ergebnis uns nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Erstaunlicherweise kamen 
dann zwei Anschreiben an den Landrat oder an die Kreisverwaltung, dass dieser 
Beschluss aufzuheben war. Das haben wir alle fraktionsübergreifend abgelehnt, nur 
ein letztendliches Ergebnis von dieser Überprüfung wurde uns auch durch das 
Landesverwaltungsamt, was die Sache angeblich übernommen hatte, nicht 
mitgeteilt. Deshalb muss ich heute ganz einfach mal die Frage in Raum stellen, an 
die CDU-Fraktion: Sind die rechtlichen Grundlagen so weit abgeklopft, dass wir 
überhaupt dazu berechtigt sind oder machen wir jetzt uns die Mühe und im 
Vierteljahr kriegen wir die Auflage, den Beschluss wieder aufzuheben. Danke." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, das war jetzt aber nicht die Anfrage, die hier vorliegt, das war jetzt aber nicht 
ihre Anfrage im Rahmen der Fragestunde. 
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Ja, aber sie sollten doch nur eine Frage an den Landrat stellen." 
 
 
Herr Penßler-Beyer: 
 
"Ja gut, die Frage Landrat, das Ergebnis der Überprüfung möchte ich abfragen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut okay, jetzt stellt Herr Dr. Jung seine nächste Anfrage." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Ja Herr Penßler-Beyer, sie haben natürlich meiner jetzigen Anfrage relativ 
vorgegriffen, ohne dass das natürlich befriedigen kann so eine Antwort, das ist ganz 
klar. Ich will sie mal als Teilantwort werten und die Frage die steht,  Überprüfung 
Kreistagsmitglieder MfS - kurz überschrieben -.  
Die Fragen: 
Welche Stellen, Personen wurden im Kreistag und Verwaltung, welchen Personen 
wurden diese Überprüfungsergebnisse mitgeteilt, wurden Überprüfungsergebnisse 
mitgeteilt? Wie viele Personen wurden als ehemaligen offizielle oder inoffizielle 
Mitarbeiter des MfS enttarnt? Welche Konsequenzen ergaben sich daraus? 
Wieviele Personen wurden erst nach der Evaluierung als offizielle oder inoffizielle 
Mitarbeiter enttarnt? Auch hier, welche Konsequenzen ergaben sich daraus?" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, das ist das Gesamtpaket der dazu eingereichten Fragen und jetzt erhält der 
Landrat das Wort, diese zu beantworten und ich bitte um Aufmerksamkeit." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Lassen sie mich 
vorne grundsätzlich wegschicken, jeder Kreistag und jedes Gremium hat das Recht 
dazu, mehrheitlich zu einer Auffassung zu kommen, im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten Beschlüsse zu fassen, Jemanden, Gruppen zu überprüfen. Jedes 
Kreistagsmitglied, jeder Bürger hat sowieso das Recht dazu, dies auch eigenständig 
zu tun. Aber ich glaube, dass dieses Thema weder zum Wahlkampf noch zur 
Beleidigung einzelner Personen geeignet ist oder Personengruppen oder Parteien, 
deswegen im Vorfeld halte ich es für mehr als ungeschickt und auch nicht mehr 
angemessen, dass eine Partei alleine sich auf das Revers schreiben möchte, die 
CDU mit ihrer weißen-Weste-Aktion.  
 
Deswegen möchte ich erklären, ich bin nicht der CDU beigetreten, aber ich glaube, 
es gibt noch mehr Menschen in der ehemaligen DDR, die eine weiße Weste haben, 
deswegen habe ich zur Wirtschaftsförderung 15 € investiert." 
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Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, ich möchte sie bitten, auf die Fragen zu antworten, mit Ja, Nein, mit 
Zahlen, mit Namen oder sonst irgendwie, aber bitte auf die Fragen antworten." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Nehme ich gern zur Kenntnis. Zur Anfrage, die sich überlappen, sie haben's 
gemerkt, schon wer zugehört hat, folgende Antworten, wobei es auch für mich schon 
verwunderlich erscheint, dass die CDU-Fraktion einige Anfragen stellt, wobei die 
hätten in ihrer Fraktion beantwortet werden können bzw. auf dem direkten Weg zum 
LVA.  
 
 
Die Anfrage vier und fünf wird von mir wie folgt beantwortet: Am 14.06.2000 erfolgte 
die Übergabe von 51 Einzelblättern zu Angaben der Personen Mitglieder des 
Kreistages und Landrat durch die mit Kreistagsbeschluss-Nr.: 42-3/99 legitimierten 
Mitgliedern des Überprüfungsausschusses Herrn Brand und Herrn Penßler-Beyer 
beim Beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR in Erfurt, Am Petersberg. 
 
Zwischenzeitlich wurden seitens der Gauck-Behörde den legitimierten Personen 
Herr Brand und Penßler-Beyer Überprüfungsergebnisse in einem verschlossenen 
Umschlag übergeben. Seinerzeit wurde durch diese beiden Personen festgestellt, 
dass die Überprüfung noch nicht vollständig erfolgt war. Der Umschlag wurde durch 
die genannten Personen wieder verschlossen und signiert sowie im Büro des 
Kreistages hinterlegt. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20. Juni 2001 mit Beschluss-Nr.: 158-16/01 
mit den Beschlüssen 20-2/99 vom 22.09.1999 und die Nr.: 42-3/99 vom 10.11.1999 
aufgehoben, da die Überprüfung dem Thüringer Landesverwaltungsamt in eigene 
Zuständigkeit übergeben werden musste. Herr Penßler-Beyer hat einiges zur 
Vorgeschichte gesagt. Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 
02.11.2001 wurde das Landratsamt aufgefordert, die verschlossenen 
Überprüfungsergebnisse dem LVA zu übergeben. Dies erfolgte per Kurier am 
30.01.2002 mit Empfangsbekenntnis. In dem umfangreichen Schriftverkehr wurde 
seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes immer wieder darauf verwiesen, 
dass die Zuständigkeit für die Überprüfung von Kreistagsmitgliedern im Freistaat 
Thüringen beim Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde liegt 
und die Überprüfung noch ausstehender Kreistagsmitglieder in eigener 
Zuständigkeit fortgeführt wird. 
 
Nach Rücksprache am 22.03.2004 beim Thüringer Landesverwaltungsamt wurde 
abermals darauf verwiesen, dass die Zuständigkeit für die Auskunft von 
Überprüfungsergebnissen beim LVA - nicht beim Kreistag - liegt. In den Fällen, wo 
Zusammenarbeit vorliegt, erfolgt durch das LVA eine Anhörung und gegebenenfalls 
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die Einleitung eines Wahlprüfungsverfahrens. Nach gegenwärtigem Stand ist das 
Prüfungsverfahren abgeschlossen. 
 
Weitergehend, auch zu den Fragen von Herrn Brand und Herrn Jung, Frage drei, 
ich will sie nicht wiederholen, möchte ich wie folgt - Entschuldigung - antworten: Bis 
zum Jahr 1993 wurden alle Mitarbeiter des Landratsamtes zur Überprüfung beim 
Bundesbeauftragten für Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR, kurz BSdU, eingereicht, ebenso die Mitarbeiter der Heimeinrichtungen. Die 
Landesbediensteten wurden durch das Land Thüringen zur Überprüfung eingereicht 
und die Bescheide für spätere in den Kommunaldienst übernommene Mitarbeiter 
liegt im Landratsamt vor. Nach vollständigem Eingang der Negativbescheide keine 
nachgewiesene Zusammenarbeit mit dem MfS wurden alle MA durch die damalige 
Personalamtsleiterin auf schriftlichem Wege über die Prüfungsergebnisse informiert.  
 
 
Dazu sind drei verschiedene Vordrucke entwickelt worden, die ich auch hier habe, 
wenn es jemand interessiert, da es auch Unterschiede gab. Die, die zum damaligen 
Zeitpunkt halt noch keine 18 war, als die Auflösung des MfS erfolgte oder eben die, 
die einen Freibrief gekriegt haben oder die, wo man festgestellt hat, dass sie zum 
Wachregiment gehören, aber ansonsten auch weiter nichts. Dies, wie gesagt, liegt 
hier vor. 
 
Ergab die Überprüfung Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit dem MfS wurden die 
Berichte durch die damalige Personalamtsleiterin sofort in der Gauck-Behörde in 
Erfurt abgeholt und mit dem betroffenen Mitarbeiter besprochen. Die 
entsprechenden Maßnahmen wurden eingeleitet. Die vorbeschriebenen Aktivitäten 
der Personalamtsleiterin erfolgten im Auftrag des Landrates, der über die 
Ergebnisse insoweit jeweils in Kenntnis gesetzt wurde oder war. Andere Stellen 
wurden von Seiten des Personalamtes nicht über die Überprüfungsergebnisse 
informiert.  
 
Zu zweitens, nach der Übergabe positiver Überprüfungsergebnisse durch den 
Bundesbeauftragten und so weiter beendeten sieben Mitarbeiter das 
Arbeitsverhältnis mit dem Landkreis durch Auflösungsvertrag. Sechs Mitarbeitern 
wurden das Arbeitsverhältnis gekündigt. Es wurden weiterhin sieben Mitarbeitern 
Abmahnungen ausgesprochen und sieben positive Bescheide blieben aufgrund 
ihrer Unwesentlichkeit ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen. Drei weiteren 
Mitarbeiter des ehemaligen Rates des Kreises Mühlhausen wurde die Kündigung 
ausgesprochen, weil erstens, eine Zusammenarbeit mit dem MfS vor Gericht 
zugegeben wurde, zweitens durch Zeugen vor Gericht die Zusammenarbeit 
bestätigt wurde und drittens durch die dienstliche Zusammenarbeit mit dem MfS die 
Vertrauensbasis für eine Weiterbeschäftigung nicht mehr gegeben war. Hier lagen 
keine Berichte des Bundesbeauftragten vor, also auch eine Besonderheit. Die 
Anfrage drei wäre dann auf zwei gemünzt schon mit beantwortet. 
 
Zu viertens, drei Mitarbeiter, die gegen die außerordentliche Kündigung wegen 
erwiesener Zusammenarbeit mit dem MfS geklagt haben, wurden wieder eingestellt. 
 
Zu fünftens, in allen drei Fällen war die Schwere der Tätigkeit für das MfS nicht 
ausreichend, um eine außerordentliche bzw. ordentliche Kündigung des 
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Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. Das heißt, das hat der Richter festgestellt. 
Gemäß Einigungsvertrag Anlage 1 Kapitel 9 Sachgebiet A Abschnitt 3 Absatz 5 
Satz 2 erkannten die Gerichte nicht das finale und zweckgerichtete Handeln der 
Arbeitnehmer für das MfS, welches eine Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst 
unzumutbar macht. Eine konspirative Tätigkeit konnte in diesen Fällen ebenfalls 
nicht nachgewiesen werden. 
 
Zu sechstens, in zwei Fällen wurden Vergleiche geschlossen. Die Mitarbeiter 
wurden nach Abschluss des Verfahrens zu den alten Bedingungen wieder 
beschäftigt. Ein Rechtsstreit wurde verloren. Rechtsmittel wurde nicht eingelegt, da 
diese keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätten. 
 
 
 
Zu siebentens, in den Unterlagen des FD 11, Personal, befinden sich im Schreiben 
des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 17.07.2001, darin wird bestätigt, dass 
der Bundesbeauftragte schriftlich am 18.06.2001 erklärte, dass sich nach erfolgter 
Überprüfung keine Hinweise auf eine Zusammenarbeit des MfS/AfNS ergeben 
hätten. Mit diesem Schreiben, also das heißt, sozusagen, haben wir zwei 
Überprüfungen durch.  
 
Jetzt war noch eine Frage, die ich aber hiermit einbringen will in unsere Antwort, ja 
auch das Problem, wie oft wurde der Landrat überprüft. Zwei Informationen habe ich 
da zu geben. Ich möchte noch eine dritte geben, die mir heute mehr durch Zufall 
einfiel. Es ist ja so, dass Landräte, wenn sie ihr Amt übernehmen, sofort überprüft 
werden. Auch in unserem Landratsamt gibt es einen Geheimschutzauftragten, aber 
auch dieser hat, wie vorhin erwähnt in einem anderen Zusammenhang, die 
Aufgaben an das LVA abgeben müssen und ich habe mich heute noch mal 
rückversichert, das heißt, seit dem 11.02.1997 bin ich auch durch den 
Geheimschutzbeauftragten bzw. das LVA und den dortigen 
Geheimschutzbeauftragten bestätigt worden mit Siegel und Unterschrift für die 
Tauglichkeit von Verschlusssachen in zwei Stufen sogar, vertraulich und geheim. 
Und dieses muss im Vorfeld durch die Gauck-Behörde und den Verfassungsschutz 
auch bestätigt werden. 
 
Gut, jetzt war von Herrn Schönau noch eine Anfrage, die auch mit hier reinspielt, die 
aber im Kreisausschuss gestellt wurde und insofern nicht auf der Liste war. Hier 
ging es darum, dass im Kreisausschuss die Diskussion aufgrund der Art des 
Antrages der CDU aufgekommen ist, wie geht eigentlich das Land damit um. Wir 
haben uns dann mit dem Land in Verbindung gesetzt, haben uns dort die Auskunft 
des Bereiches gegeben, der auch in der Größenordnung am bedeutesten ist, 
nämlich Landesbehörden, sprich LVA, und hier wird Folgendes mitgeteilt: Das 
Ergebnis einer Anfrage beim Thüringer Landesverwaltungsamt hat ergeben, dass 
dort alle Mitarbeiter auf eine eventuelle Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit dem 
ehemaligen MfS/AfNS überprüft wurden und das Ergebnis den Mitarbeitern sodann 
übermittelt wurde. Alle Neueinstellungen werden ebenfalls auf Mitarbeit oder 
Zusammenarbeit mit dem ehemaligen MfS/AfNS überprüft. Hinsichtlich der 
sogenannten "Rosenholz-Akten" ist eine Überprüfung nur für die Mitarbeiter im 
gehobenen Dienst mit herausgehobener Aufgabe und für Mitarbeiter im höheren 
Dienst vorgesehen. Wir gehen also hier im Antrag der CDU etwas deutlicher weiter. 
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Dann wird Herr Dr. Jung sicherlich gemerkt haben, dass ich noch keine Antwort 
gegeben habe zu Einrichtungen des Kreises. Diese Antwort ist einschließlich aller 
Einrichtungen, außer natürlich des Krankenhauses, hier möchte ich noch mal mit 
dazu sagen, dass es nicht Angelegenheit des Kreistages ist, hierüber Auskunft zu 
verlangen und zu erhalten.  Kann aber bestätigen, dass ausführlich eine 
Stellungnahme zu diesem Thema vorliegt, wenn der Aufsichtsrat das mal wissen 
will, kann er das natürlich in einer Aufsichtsratssitzung hinterfragen. Ich beziehe 
mich hier auch noch mal, um auch keinen Schaden anzurichten, auf den 
Paragraphen der neuen Thüringer Kommunalordnung, die sicherlich auch in diesem 
Punkt einiges dadurch klarer macht. Unter § 75 a Beteiligungsbericht, sehen wir 
dann noch mal unter zwei in den Punkten 1, 2 und 3 für was wir in diesem 
Beteiligungsbericht oder was der Beteiligungsbericht beinhalten muss und da finden 
sich solche wie auch immer gearteten Nachfragen nicht, so dass ich hier um 
Verständnis bitte.  
Und die Aufsichtsratsmitglieder, die wirklich Interesse daran haben, können dies 
natürlich einzeln oder in einer Aufsichtsratssitzung hinterfragen, liegt, wie gesagt, 
bei mir auch vor. 
 
Ich möchte noch als Verwaltung natürlich zwei Worte dazu sagen, was den Antrag 
der CDU betrifft. Grundsätzlich, wie gesagt, kann ich nur für mich sprechen. Ich hab' 
mit dem Beschluss kein Problem. Ich lass' mich gern auch noch ein viertes Mal 
überprüfen, es wird mir eine Ehre sein.  
 
Zweitens möchte ich dazu sagen, dass ich vom Grundsatz her auch gegen den 
Beschluss nichts habe, nur an der Begründung gibt es dann doch einen kleinen 
Punkt, den ich vorsichtig formuliert, etwas übertrieben finde. Wenn es hier auf der 
Seite 2 im letzten Absatz, erster Satz heißt: "Um in Unstrut-Hainich-Kreis jeden 
Zweifel im obigen Sinne zu zerstreuen und neue Projekte nicht zu gefährden oder in 
Misskredit zu bringen, ...". Also meine Damen und Herren der CDU-Fraktion, gut, ich 
habe nicht jeden Tag fünf Investoren, ich hab' auch nicht jeden Tag mit Leuten zu 
tun, die auch anderes noch in unserem Kreis vorhaben, in welcher Form auch 
immer, mir ist es aber noch nicht untergekommen, dass die eine Bestätigung der 
Gauck-Behörde haben wollten, ob der Kreistag überprüft wurde und mit welchem 
Ergebnis. Ich halte das zumindestens in der Begründung mehr als ja nicht 
besonders witzig, um es so zu formulieren.  
 
Ich habe ein zweites Problem, das ergab sich auch aus diesen Kreistagsanfragen, 
die doch etwas konfus waren und auch der Fraktionsvorsitzende uns natürlich allzu 
sehr nicht bei helfen konnte, hatte ich aber im Kreisausschuss auch noch mal darauf 
hingewiesen, auch das wurde uns vom LVA noch mal bestätigt, mit der Überprüfung 
aller Kreistagsmitglieder ist nichts dagegen zu sagen, muss aber hier in der 
Öffentlichkeit auch ganz klar festgestellt werden, dass das LVA sich nicht imstande 
sieht, vor Ablauf dieser Legislaturperiode hier ein Ergebnis vorzulegen. Im Übrigen 
wird es das auch sicherlich uns nicht vorlegen, sondern, wie vorhin schon erwähnt, 
selbst handeln, so dass dieser Beschluss aus meiner Sicht ins Leere geht.  
 
Und über neue Kreistagsmitglieder, die wir noch gar nicht kennen, können wir 
keinen Beschluss fassen und Ergebnisse, die über Kreistagsmitglieder vielleicht 
vorliegen, die keine Kreistagsmitglieder mehr sind, wird das LVA sicherlich auch 
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nicht tätig werden. Also in diesem Punkt und da waren wir uns ja eigentlich im 
Kreisausschuss einig, ja, kann man nicht streiten, sondern er ist aus meiner Sicht 
nicht besonders hilfreich.  
 
Und letztes möchte ich noch dazu sagen, dass im Prinzip sowieso mit der nächsten 
Legislaturperiode nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz § 12 dieses Thema 
sowieso abgehakt ist und eigentlich auch gar nicht mehr zu Buche schlägt. Ich will 
das nur anmerken. Letztendlich muss der Antragsteller selbst einschätzen, ob er 
hier korrigiert.  
 
 
 
 
Einen Punkt, den ich aber für sehr wichtig erachte, um auch dann uns als 
Verwaltung die Handlungsweise etwas zu erleichtern, möchte ich auch noch mal 
darauf hinweisen, dass der Antrag im Beschlusstext sagt, in Klammern zum Beispiel 
Abfallwirtschaftsbetrieb, Krankenhäuser. Hier muss ich eindeutig sagen, dass kann 
der Kreistag nicht beschließen, für ein Krankenhaus die Überprüfung vorzunehmen, 
das ist auch nicht nach neuem Recht so, das ist auch nach dem jetzt noch gültigen 
Recht so. Man kann höchstens beauftragen, inwiefern der Landrat der Auffassung 
ist, dem nahe zu treten, sprich der Gesellschafter, hab' ich auch kein Problem damit. 
Aber ich halte das insofern für irreführend, insofern bitte ich auch den Antragsteller, 
vielleicht die Klammer - Entschuldigung - grundsätzlich rauszunehmen, damit ist für 
mich klar, dass Abfallwirtschaftsbetrieb, Heimeinrichtungen, Volkshochschule, 
Musikschule, Schullandheim mit dazugehört, gehören. Damit ist das geklärt. 
 
Wobei ich auch sehr deutlich noch am Ende sagen möchte, diese Antworten, die ich 
jetzt etwa, ich weiß es nicht genau, in 10 Minuten gegeben habe, hat zwei bis drei 
Leute 14 Tage lang Arbeit bedeutet. Wenn der Beschluss so gefasst wird, selbst 
ohne Krankenhaus, wie gesagt, was sowieso rechtlich nicht möglich ist, bedeutet 
das, dass über 900 Mitarbeiter, über 900 Mitarbeiter ein Prüfungsverfahren 
einleiten. Ich halte das auch für gelinde gesagt, für nicht richtig, wenn eine 
Landesregierung, die gesetzgebendes Organ ist, nur den gehobenen Dienst mit 
herausgehobenen Stellen und den höheren Dienst überprüfen lässt, halte ich das 
genauso für angemessen, auch deswegen noch meine  Empfehlung an den 
Antragsteller, darüber nachzudenken, ob er nicht diese Grundlage nimmt. Nicht weil 
ich Angst habe, dass vielleicht doch einer den Hof fegt, bei der MfS war, das mag 
sein, Gerichte sehen das sowieso etwas anders, sondern weil auch hier noch mal 
auf diese Besonderheit der Gerichtsurteile, die ja zwischenzeitlich vorliegen, dass 
man auch hier die Stellung der Person im öffentlichen Dienst und die Betroffenheit 
als MfS hier Wertigkeiten haben will und ob ein Pförtner dazu zählt, mögen wir zu 
bezweifeln. Das wär' eine gewisse Klarheit, der Antragsteller kann ja sicherlich auch 
darauf reagieren. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir als Verwaltung keine weiteren 
Probleme. Danke schön." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt haben sie zwar der eigentlichen Begründung der antragstellenden 
Fraktion wieder vorgegriffen, indem sie den Antrag schon bewertet haben. Ich frage 
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aber trotzdem noch mal die CDU-Fraktion, wünscht man noch mal Begründung 
dieses Antrages? Ansonsten kommen wir jetzt zur Debatte. - Zur Debatte, gut, tut 
mir leid, mir ist was anderes signalisiert wurden. Also Herr Dr. Jung möchte den 
Antrag begründen." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Frau Vorsitzende es tut 
mir leid, wenn ich heut' nun zum zweiten Mal renitent, aber das können wir so nicht 
machen.  
Also wir können nicht, bloß weil der dem eigentlichen Antrag bereits eine Antwort 
vorausgegangen ist, den Antrag selbst einfach fallen zu lassen und über etwas zu 
diskutieren, was noch gar nicht begründet wurde von unserer Seite. Das halte ich 
nicht für so gut und ich möchte das dann doch schon machen. 
 
Vorher wollten wir noch, wie ich am Anfang bei der Tagesordnung gemacht habe, 
möchte ich jetzt auch machen, noch einen Änderungsantrag einbringen, der im Text 
lautet: 
 
"Vor dem Hintergrund der Auswertung der so genannten "Rosenholz-Dateien" 
werden" und jetzt wird eingefügt "alle Kreistagsmitglieder" und dann geht der Text 
weiter. Und das Gleiche dann noch mal in der Begründungsschrift, die ihnen vorliegt 
im letzten Satz. "Um im Unstrut-Hainich-Kreis jeden Zweifel" und so weiter, ist ja 
schon gesagt worden, ist "eine erneute Überprüfung", hier bitte auch einfügen "aller 
Kreistagsmitglieder". Ob darüber nun abgestimmt werden muss, entscheidet die 
Vorsitzende, über diesen Änderungsantrag." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Nein, das ist ein redaktioneller Antrag. Die CDU-Fraktion ist der Einreicher, kann 
jederzeit noch den Antrag ändern. Brauchen wir nicht drüber abstimmen." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Dann möchte ich die Begründung vorlesen. Einen Teil der Begründung, den sie 
vorliegen haben, ist ja schon vorgelesen worden bei den Anfragen, die wir gestellt 
haben. Der Hintergrund ist klar. Es sind "Rosenholz-Dateien" aufgetaucht und jetzt 
verfügbar und es ist durchaus nicht so, dass man sagen könnte Herr Landrat, nach 
so langer Zeit müsste man nun endlich mal Ruhe geben. Die jüngsten Ereignisse, 
ich erinnere an MDR, Leipziger Olympiadebewerbung, Oberhofer Stasitrainer und 
so weiter haben auf spektakuläre Weise gezeigt, dass die Stasi-Vergangenheit 
noch lange nicht aufgearbeitet ist. Auch ohne Rosenholz-Dateien werden heute, 14 
Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, immer wieder offizielle und 
inoffizielle Mitarbeiter des MfS/AfNS der ehemaligen DDR entlarvt mit allem 
Schaden, der dadurch entsteht.  
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Für einen anständigen Bürger ist schwer zu glauben und muss doch zu Kenntnis 
genommen werden, dass sich offenbar noch immer oder schon wieder ehemalige 
Stasi in Amt und Würden befinden. Schlimmer noch, mit den Mitteln unseres 
Rechtsstaates, den sie bekämpft haben, wieder in diese Ämter zurückgeklagt 
haben. Das Thema Staatssicherheit und ihre Strukturen, die IM, eingeschlossen 
verliert nicht an Aktualität. Es gibt Berufsgruppen, in denen Vertrauenswürdigkeit 
eine wesentliche Voraussetzung für ihre Tätigkeit ist, Ärzte, Journalisten, Politiker, 
Beamte, Juristen. Deshalb ist gerade hier besondere Sorgfalt in der Besetzung 
hervorgehobener Positionen von Nöten. Es kann sein, dass das Einige nicht mehr 
interessiert, nichts desto trotz.  
Deshalb ist gerade hier besonderer Sorgfalt in der Besetzung hervorgehobener 
Positionen von Nöten. Die Demokratie wird in Zweifel gezogen, wenn sie an solchen 
Stellen versagt. Wer an einem neuen Haus bauen will, muss das Fundament stark 
und zuverlässig machen. Neue Projekte und Vorhaben müssen über jeden Zweifel 
erhaben sein und dürfen nicht durch ehemalige Stasi in Misskredit gebracht werden.  
Herr Landrat, sie haben mich gefragt nach neuen Projekten. Ich denke 
beispielsweise der Krankenhauskonzern, der in aller Munde ist und der durchaus im 
Kreis ein großer Arbeitgeber ist, ist eines dieser Objekte, der doch eigentlich auch 
einer ihrer lieblichen Kinder sein könnte. Vermutungen, wie zum Beispiel, dass alte 
SED-Gelder im Langensalzaer Krankenhaus geflossen sein könnten" 
 
 Zwischenrufe auf dem Saal: "..." 
 
Herr Dr. Jung:  
 
"Frau Vorsitzende, darf ich?" 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Meine Damen und Herren, ich darf doch wieder um Ruhe bitten und"  
 
 
 Zwischenrufe des Herrn Schönau aus dem Saal, die auf Band nicht zu  
 verstehen sind 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Herr Schönau, Herr Schönau, sie können ja mal wieder ihren Austritt erklären, das 
kennen wir ja schon, aber ich möchte sie bitten, mich ausreden zu lassen. Sie 
haben hinterher das Wort." 
 
 
Herr Münzberg: "Herr Schönau" 
 
Herr Dr. Jung: "Sie können ja ihre Meinung äußern." 
 
Herr Münzberg: "Herr Schönau, ich"  
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Herr Dr. Jung: "Ist gar keine" 
 
 
Herr Münzberg:  
 
"Herr Schönau, sie haben die Möglichkeit eine Erwiderung zu geben, ich empfehle 
ihnen das auch." 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Herr Schönau, wenn das jeder machte, sind hier nicht auf irgendeinem Ball. 
 
Leider hat mich Herr Schönau nun gezwungen, das Ganze noch mal zu 
wiederholen." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Vermutungen, wie zum Beispiel, dass alte SED-Gelder im Langensalzaer 
Krankenhaus geflossen sein könnten;" 
 
 Zwischenruf aus dem Saal: "PFUI "  
 
Herr Dr. Jung: 
 
"dass leitende Chefärzte"  
 
 Zwischenruf aus dem Saal: "Nestbeschmutzer" 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"dass leitende Chefärzte aktive Spitzel waren oder dass alte Seilschaften wieder 
bestens funktionieren, dürfen nicht einfach als Spinnereien von unverbesserlichen 
Unruhestiftern abgetan werden.  
 
Hören sie sich's doch einfach mal an. Ja, in ihrer berechtigten oder unberechtigten 
Aufgeregtheit, hören sie sich's doch einfach mal an, was hier gesagt wird.  
 
Will die Gesellschaft Konspiration und Geheimhaltung zugunsten Einzelner im 
öffentlichen Leben zum Nachteil Vieler vermeiden, muss sie das Bewusstsein für die 
Unterdrückungsstrukturen und deren Werkzeuge wachhalten. Das geschieht ganz 
gewiss nicht durch Verharmlosung.  
 
Die Demokratie braucht Transparenz, Kontrolle und ein hohes Maß an Sensibilität. 
Der Preis für diese Sensibilität ist nicht hoch, er besteht lediglich darin, einigen 
ehemaligen IM Verantwortung in bestimmten Bereichen auch dann nicht zu 
übertragen, wenn sie fachlich dazu in der Lage wären. Dieser Preis ist auch dem 
einzelnem IM zumutbar. Für die Gesellschaft bringt es einen Gewinn an Sensibilität 
für die Demokratie, für die Opfer ein Stück Wiedergutmachung und für die große 
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Mehrheit der Anständigen ein Stück Anerkennung. Das sollte es uns allen wert sein. 
Danke schön." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Weitere Wortmeldungen? Herr Landrat." 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Aus meiner Sicht, 
Herr Dr. Jung und ich bin nicht rausgegangen wegen ihrem Redebeitrag, ich bin ja 
einiges in diesem Kreis gewohnt, das halte ich auch noch aus. Aber eins muss ich 
ihnen definitiv sagen. Ihr Redebeitrag sollte eher im bestimmten, ich kann hier 
reden, sie haben geredet, ich werde auch reden und wenn ich mir hier den Mund 
jetzt verbieten lasse von der Vorsitzenden, gibt's viel Ärger. Ich möchte dazu" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, ich habe ihnen den Mund nicht verboten. Ich weiß gar nicht, wie sie 
jetzt zu dieser" 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Der Geschäftsordnungsantrag kommt ja und ich muss ja jetzt wieder unterbrechen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ich habe Herrn Dr. Jung signalisiert, sie ausreden zu lassen, aber er meldet sich 
jetzt nochmals. Jetzt muss ich also erst Herrn Dr. Jung das Wort zur 
Geschäftsordnung geben lassen, da ja auch ihre Fraktion mir immer sagt, ich soll 
mich daran halten, um nicht zu unterbrechen." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Herr Landrat, sie können soviel reden wie sie wollen, ich höre ihnen auch gerne zu, 
aber hören sie auf über meine Person zu reden. Reden sie bitte zur Sache." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Dr. Jung, sie müssen einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Ich weise 
auch nochmals, ein letztes Mal darauf hin, im § 18 Nr. 5 stehen alle Möglichkeiten 
der Geschäftsordnungsanträge und ich bitte doch darum, sich daran zu halten.  
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Wenn es um eine persönliche Erklärung geht, dann kann man das signalisieren, 
dann wird die nach dem Redebeitrag des Landrates selbstverständlich auch dran 
kommen.  
 
Jetzt ist der Landrat dran." 
 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Gut, ich muss an dieser Stelle festhalten, dass gerade die Begründung, auf die ich 
angesprochen habe, ihr Redebeitrag insofern verstärkt hat, dass ihr Antrag 
eigentlich in der Sache völlig am Ziel vorbeigeht. Sie haben wieder im Hinterkopf 
und einige, mit denen ich gesprochen habe, auch gesagt, ich hoffe nicht, dass Herr 
Dr. Jung, gerade das Krankenhaus für sich als Aufhänger nimmt für diesen Antrag. 
Sie haben durch ihren Redebeitrag eindeutig wieder die Speerspitze da 
reingesteckt, wo sie Projekte dieses Kreises, des Krankenhaus gefährdet nicht, weil 
über Gauck und Co uns unterhalten, sondern weil sie sogar einen Geschäftsführer, 
der ihrer Partei angehört, in Misskredit bringen. Der, wenn sie Recht hätten, ja dann 
auch vielleicht etwas mit SED-Vermögen zu tun hat.  
 
Sie tun Leute in den Rücken fallen, die in diesem Haus neu anfangen, die aus 
Deutschland kommen und nicht aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und teilweise nicht 
mal mehr aus Thüringen, die hier neu anfangen. Wenn die morgen die Zeitung 
lesen, Ärzte aus den alten und neuen Bundesländern, die hier anfangen und hören 
dass ein Aufsichtsratsmitglied solche Reden hier halten, ich weiß nicht, ob das 
förderlich ist. Ich weiß nicht, ob es förderlich ist, wenn alle anderen Konzerne 
kommunal-privat bilden und ihre Häuser in Ruhe lassen, sie ständig, egal mit 
welcher Möglichkeit, dieses Haus in Misskredit bringen und ich sage der CDU hier 
klipp und klar, dieser Redebeitrag hat wieder dazu geführt, dass wir spalten. Hat 
wieder dazu geführt, dass wir Krankenhäuser nicht zusammenführen, sondern Hass 
säen. Das sind ihre Redebeiträge und ich fühle mich beschämt für dieses Haus. 
 
Und ich sage ihnen das klipp und klar Herr Fraktionsvorsitzender, sie haben im 
Kreisausschuss zu ihrem Antrag nicht gewusst, was sie wollten. Wir haben zweimal 
nachgebessert. Sie haben genickt, jawohl, Kreistagsmitglieder machen keinen Sinn. 
Ich halte hier eine Rede fair und ehrlich. Was macht Herr Jung, geht vor für die 
Fraktion sprechend, begründet ihren Antrag, genau die Kreistagsmitglieder sollen 
noch mal hier rein, Populismus, wenig werthaltig. Und wenn die Landesregierung so 
eine Schmutzkampagne nicht macht, ich habe keinen Ministerpräsidenten gehört." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, das gibt jetzt einen Ordnungsruf." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 



Seite 42 

"Entschuldigung, ich werde leiser. Ich habe keinen Ministerpräsident gehört, der so 
offen sein Haus beschmutzt, um zu sagen, ich will damit diesem Land kein Schaden 
zufügt, meine Landesbehörden, meine Landesgesellschaften, ob aus Ost oder West 
besetzt, sind ja mehr aus West besetzt, hier überprüfen lassen, damit mir als 
Ministerpräsident für bestehende Projekte und entwickelnde Projekte keinen 
Schaden zufügt. Herr Kretschmer, das hat ihre Fraktion hier in diesem Kreis gesagt.   
Ich frage sie, ob sie wirklich glauben, dass ein Kindergartenkind ihrem Beschluss 
folgen kann, geschweige denn eins, was schon schreiben kann." 
Frau Lehmann: 
 
"Der nächste Redner ist Herr Karmrodt und danach Herr Dr. Jung." 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich 
möchte etwas hier die Schärfe aus der Debatte herausnehmen, weil, ja ganz ehrlich, 
ich bin zutiefst befremdet. Ich verstehe weder die Erregung von Herrn Schönau, 
letztendlich, weil, wenn an dem allem nichts dran ist, was da immer so sie auch 
gleich so in Rage gebracht hat, könnten sie doch ganz beruhigt sein, können sie 
sich zurücklehnen, könnten sagen, das ist nicht an dem, alles Verleumdung. Da 
brauche ich nicht mit Theatralik vors Haus zu gehen und so weiter und so fort. Ich 
sage ihnen ganz, eins ganz deutlich, es ist ja polarisiert worden in der Richtung 
schon wieder, das ist auch jetzt überhaupt nicht bösartig gemeint Herr Zanker, wenn 
sie sagen, der Aufwand rechtfertigt die ganze Sache nicht. Wenn es nach Aufwand 
und Nutzen ginge, dann dürften wir alle keine Einkommenssteuererklärung mehr 
abgeben oder viele nicht mehr, wir dürften kein Bafög überprüfen, ob das 
gerechtfertigt ist oder nicht, weil die Kosten höher sind als das, was man 
zurückbekommt oder wir dürften auch keine Ausbildungsumlage einführen, die auch 
mehr in der Verwaltung kostet als sie letztendlich einbringt."  
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Ja, ja, Herr Karmrodt erläutert gerade Kosten"  
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Ich kann zum Thema wieder zurück. Sie haben ja selber gesprochen mit Kosten 
und Nutzen. Als nächstes Beispiel darf ich auch sagen, ich finde es beschämend 
eher von dem Haus, dass Leute, die nachfragen, entsprechend ob jemand Unrecht 
begangen hat, sie mögen es als gerechtfertigt sehen in der Diktatur, dass danach 
gefragt wird, nach deren Schicksal, was sie getan haben und wenn die gefragt 
werden oder so eine Frage in den Raum stellen, es wurden ja keine Personen 
genannt, dass die dann als Nestbeschmutzer beschmiert werden. Ich glaube, da 
haben wir ein Niveau erreicht, für das ich mich ganz einfach nur schäme, ganz 
persönlich. Ich sage ihnen, ich sage ihnen auch noch was, ja diese" 
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 Zwischenrufe aus dem Saal: "... für ihr Niveau schämen wir uns alle ...,  
      ... so sehen wir das auch ..." 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Wissen sie, auf die Niveauebenen, auch von ihren Zwischenrufen insgesamt, 
möchte ich überhaupt nicht weiter eingehen, das spricht für sich selbst. 
Und weiterhin, weiterhin darf ich auch noch eins sagen, Herr Zanker mal ganz 
persönlich in der Richtung, dass sie hier mit einer weißen Weste aufgetreten sind. 
Das mag zwar vielleicht Schlagzeilen bringen, es ist auch kein Fototermin, was mir 
leid tut, aber es wär' ganz gut gewesen, dies zu dokumentieren. Ich sage ihnen 
ganz ehrlich, hätten sie das Geld genommen und hätten sie's für Opferbände 
gespendet, wär's besser angelegtes Geld gewesen." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "... so eine Pfeife ..." 
 
 
Frau Lehmann: 
  
"Also, ich bitte jetzt noch mal um Ruhe." 
 
 
Herr Karmrodt: 
  
"Ich bitte das aufzunehmen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Karmrodt spricht zur Sache, ganz normal. Ich verstehe die ganze Aufregung 
auch nicht." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Nein, der Landrat hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Ich nehme den Landrat 
dran. Herr Ohl, ihre Fraktion hat heute auch unheimlich gestört, ich hab' sie nicht 
sehr viel aufgerufen. 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Der Landrat bekommt das Wort und wenn es sich jetzt nicht beruhigt, stehe ich auf 
und unterbreche die Sitzung. Feierabend. Landrat hat das Wort." 
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Landrat, Herr Zanker: 
 
"Erstens, möchte ich eine persönliche Erklärung abgeben und zweitens gestatten 
sie eine Zwischenfrage? Gut.  
 
Davon ausgehend, dass sie sicherlich davon vorausgesetzt diese Bemerkung 
gemacht haben, dass dieses privat bezahlt ist und sie auch wissen, dass ich 
genügend privates Geld zahle, stelle ich an sie die Zwischenfrage, wenn sie mich 
schon persönlich angreifen, sind sie dazu bereit, nicht für MfS oder anderes, 
sondern für ihre letzten zwei beziehungsweise drei Jahre, diesen Kreistag ihren 
Weg, die Gründe und die Konseq uenzen und wer an diesem Rad gedreht hat, dass 
es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass sie heute in einer Einrichtung 
meines Kreises tätig sein, obwohl man hätte auch bei ihnen vielleicht mal öffentlich 
erklären müssen, ob sich das gebührt. Ich stelle die Frage, erklären sie etwas zu 
ihrem Schicksal, das möchte ich gern schriftlich haben. 
 
Und zweitens erkläre ich an dieser Stelle ganz offiziell, dass ich Frau Bauer eben 
angewiesen habe, den Mitschnitt von Herrn Jung auf Kassette aufzubewahren und 
ich werde rechtlich prüfen lassen, inwiefern Anklage gegen einige 
Kreistagsmitglieder wegen übler Nachrede, Verleumdung, da ganz gezielt 
Personengruppen des Krankenhauses angesprochen worden sind, hier zu stellen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Stopp, jetzt bin ich Derjenige, der hier beantragt, zu diesem gesamten 
Tagesordnungspunkt die wörtliche Wiedergabe. So." 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Herr Zanker, ich möchte gleich auf ihre letzte Frage antworten und da kann ich 
ganz entspannt sein, weil ich mich da im Einklang mit ihren Äußerungen sehe, die 
sie am achten, in der 28. Sitzung am 17. Dezember 2004 gemacht haben. Sie 
wissen sicherlich von der Trennung, dass es also eine Gewaltenteilung gibt und 
dass es also auch die Unabhängigkeit der Justiz gibt. Und sie wissen auch, dass es 
ein Stasi-Unterlagengesetz gibt. Das Stasi-Unterlagengesetz erlaubt die 
Überprüfung auf Mitarbeit und alle weiteren arbeitsrechtlichen Entscheidungen 
basieren auf diesem Gesetz. Und jetzt komme ich zu ihrer Antwort. Was also unter 
dem Bereich der Justiz geht, ist also strenge Gewaltenteilung. Es ist weder 
Bestandteil ihrer Exekutivfunktion noch ihrer Legislativfunktion insgesamt. Es könnte 
ne' politische Debatte führen, es hat mich sowieso gewundert, dass sie nicht gleich 
mit Schmutz beworfen haben, das haben sie ja jetzt wunderbar nachgeholt.  
 
Ich darf ihnen aber mit ihren eigenen Worten, darf ich sie entsprechend zitieren, 
wenn sie mich auffordern, darüber zu berichten, dann geht es also darum, um 
Ermittlungsgegenstände, in dem also aufgefordert wird, Stellung zu nehmen und 
das können nur die Strafermittlungsbehörden. Sie wären vielleicht gern, ich möchte 
das nur unterstellen, Strafermittlungsbehörde und ich wüsste auch jetzt schon wie 
das Urteil wäre, wüsste ich von vornherein, weil man ihnen mal widersprochen hat. 
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Aber ich kann ihnen nur eins sagen, halten sie sich daran, was sie gesagt haben, 
am 17. Dezember, ich zitiere laut Protokoll, was wir heute auch beschlossen haben:  
"Der Kreistag könne ihn nicht beauftragen gegen geltendes Recht zu verstoßen. 
Man negiere hier deutlich Gesetze.", und so weiter und so fort, was der Kreistag 
dürfe oder nicht darf, "Der Kreistag handele hier willkürlich."  
 
Wenn ich das tun würde, sage ich ihnen hier ganz entspannt, würde ich willkürlich 
handeln. So, lassen sie mich doch mal ausreden." 
 
 
Frau Lehmann:  
 
"Wenn Herr Karmrodt die Zwischenfrage gestattet." 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Ich gestatte nicht." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Ich gestatte nicht ..." 
 
Frau Lehmann:  
 
"Also, Herr Karmrodt hat jetzt" 
 
Herr Karmrodt:  
 
"Ich gestatte nicht, ich gestatte nicht und ich möchte zu Ende reden." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Ich möchte ihnen" 
 
Frau Lehmann: 
 
"Das muss er auch nicht, niemand muss" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Ich möchte ihnen, ich würde sie einfach nur mal bitten sich zu mäßigen." 
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Frau Lehmann: 
 
"Herr Karmrodt hat das Wort und wenn er Zwischenfragen zulässt, dann kann er 
das tun oder auch nicht, Herr Karmrodt bitte." 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Ich dulde sie nicht. Ich möchte gern meinen Redebeitrag beenden. Herr Zanker 
kann weiterhin hier toben und schreien, das kann er dann im Anschluss machen, 
das spricht für sich selbst. Ich verstehe gar nicht, warum er so nervös ist.  
 
Also, ich spreche wieder zum Thema, ich darf nur eins noch sagen dazu. Er hat ja 
auch von der Würde des Hauses gesprochen, also auch zum Tagesordnungspunkt. 
Zur Würde des Amtes gehört es auch, sich nicht im Kreistag zu verkleiden, das 
kann man im Karneval machen. Und ich darf noch eins sagen dazu, also ich halte 
diesen Auftritt für deplatziert.  
 
Und es ist auch richtig, dass ich noch nicht darauf entsprechend antworten muss, 
auf die Sache oder auf das Belieben der PDS, ob ich reden darf oder nicht. Ich 
danke dem Herrgott dafür und im Besonderen Helmut Kohl, dass wir die 
Meinungsfreiheit haben und die werde ich auch weiter verteidigen. Danke schön." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Auf der Rednerliste stehen noch zwei Redner. Es gibt zwei 
Geschäftsordnungsanträge und" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, wenn's hier ruhig wird, da machen wir weiter. 
 
Frau Holzapfel und Herr Wirth haben jeder einen Geschäftsordnungsantrag und ich 
hoffe, dass es auch einer ist." 
 
 
Frau Holzapfel: 
 
"Frau Vorsitzende, unsere Satzung oder unsere Geschäftsordnung sieht den 
Konsum von Alkohol nicht vor. Ich möchte sie bitten, wenn das, wenn hier während 
einer Sitzung Alkohol getrunken werden sollte, dann bitte ich das zu unterbinden." 
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Frau Lehmann: 
 
"Unsere Geschäftsordnung sieht, soweit ich die überblicke, überhaupt dazu keine 
Regelung vor. Ich kann nur an jeden appellieren, genauso einerseits Handys 
auszuschalten, wie auch keinen Alkohol zu trinken, der die Gemüter vielleicht noch 
höher schlagen lässt. Jetzt hat Herr Wirth das Wort zur Geschäftsordnung." 
 
 
Herr Wirth: 
 
"Um weiteren Schaden von der heutigen Sitzung, von unseren Zuschauern 
abzunehmen, bitte ich Schluss mit der Debatte." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, das ist ein Geschäftsordnungsantrag zum Punkt, zum Paragraphen 18 Nr. 5 
Kleinbuchstabe klein h "Schluss der Aussprache" ist beantragt worden. Gibt es eine 
Gegenrede dazu? Herr Dr. Jung. Und Herr Dr. Jung ich gebe ihnen erst das Wort, 
wenn jetzt hier Ruhe ist. Es gibt eine Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag 
vom Herrn Wirth, Herrn Dr. Jung. Ich bin noch nicht bei der Rednerliste, da komme 
ich noch hin." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Also meine Damen und Herren, ich verstehe ihre Aufgeregtheit wirklich nicht und 
muss auch sagen "Ende der Rednerliste" bei so einem wichtigen Thema ist, also 
nicht mal "Ende der Rednerliste" sondern "Ende der Debatte". "Ende der 
Rednerliste" hätte ich vielleicht noch verstanden, weil doch einige sehr aufgeregt 
sind, aber "Ende der Debatte" bei so einem wichtigem Thema, zeigt doch wieder 
mal, dass offenbar die Meinung in der großen Mehrheit herrscht, ich hoffe, dass das 
nicht die Mehrheit ist, dass dieses Thema vom Tisch ist und dass nur alte Wellen 
und altes Gras wieder abgefressen wird. Und ich kann das einfach nicht verstehen, 
muss ich ihnen ehrlich sagen. Ich dachte, dass ich hier mit meinem Beitrag einen 
Konsens habe, dass wir überprüfen müssen.  
 
Und wenn Gerüchte entstehen und diese Gerüchte werden an mich als 
Kreistagsabgeordneten herangetragen, wenn Gerüchte entstehen, dass woanders 
irgendwo was doch nicht so ganz gut überprüft wurde, dann kann es diesen 
Einrichtungen, egal welcher, ob's das Krankenhaus ist oder wer auch immer, kann 
es nicht schaden, wenn wir sagen, wir haben überprüft und das ist alles 
Gequatsche, das ist alles nicht wahr. Das kann nur im Interesse aller sein. Und sich 
dann hier aufzubauen und mich als den Popanz hinstellen zu wollen, finde ich 
einfach ungerecht."  
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Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt haben wir eine Rede und eine Gegenrede gehört. Wir haben noch eine 
Rednerliste, auf der sowohl Herr Dr. Jung als auch Herr Ohl vermerkt sind. Wenn 
Schluss der Aussprache jetzt beschlossen werden würde, kommen also die Beiden 
nicht mehr dran. Ich frage jetzt die Fraktionen, die zu diesem Thema noch nicht 
gesprochen haben, wünscht jemand das Wort dazu? Herr Kubitzki. Dann erteile ich 
jetzt Herrn Kubitzki das Wort. Also, ich bitte um Aufmerksamkeit." 
 
 
Herr Kubitzki: 
 
"Meine Damen und Herren, ich gebe ihnen Recht, dass wir hier ein sehr sensibles 
Thema besprechen, aber das, was wir hier aus diesem sensiblen Thema machen, 
ist ganz purer, schlichter Wahlkampf. Mehr ist das nicht. Und wenn sie behaupten, 
das interessiert die Menschen, mag vielleicht sein, dass das eine oder andere 
Problem, wo's Verstrickungen geben sollte, die Menschen wirklich interessiert. Aber 
wissen sie, was ich mir von Leuten, ich hab' mich heute, nicht heute, in den letzten 
Tagen auch mit Menschen unterhalten, die nicht alle für mich sympathisch gestimmt 
sind, die haben gesagt, Leute, wenn ihr Zeit habt, euch mit so was zu beschäftigen, 
dann wisst ihr wohl nicht, was unsere wahren Probleme sind. Die Menschen wollen 
Antworten auf Fragen haben, ja aber auf Fragen, die sie jetzt bewegt, nämlich, wie 
wir als Politiker dafür sorgen können, dass ihre Ängste und Nöte genommen 
werden. Das ist das, was eigentlich unsere Menschen interessiert, nicht ob Meyer 
oder Müller oder Schulze nun zum dritten Mal noch mal überprüft wird, ob er bei der 
Stasi war. Letztenendes könnte ich jetzt behaupten, ich lege es aus, um vor den 
wahren Problemen, die wir in Thüringen haben, abzulenken.  
 
Und ich seh's eigentlich auch nicht ein, mich vor ihrer Aktion als Kreistagsmitglied 
vor ihre Aktion weiße Weste spannen zu lassen. Vor vier Jahren, als ich das erste 
Mal in den Kreistag kam, musste ich hier einen Eid ablegen, dass ich nämlich die 
Gesetze der Bundesrepublik zu wahren und einzuhalten habe. Das ist eine weiße 
Weste. Und da muss ich jetzt und das können sie, kann ich jetzt gleich zur Ordnung 
gerufen werden und das muss ich sagen. In ihrer Fraktion sitzt einer drinne, der 
gegen Gesetze verstoßen hat. Das konnten wir in der Zeitung nachlesen, der 
besoffen Auto gefahren ist, einen Verkehrsunfall verursacht hat, der eine Planstelle 
verloren hat, weil er Dienstgeheimnisse ausgeplaudert hat. Leute, das ist doch 
Heuchelei, was wir hier machen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Kubitzki, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber es liegt nicht an mir 
hier die persönliche Erklärung abzugeben. Wir sind immer noch bei dem 
Geschäftsordnungsantrag und noch nicht zur Sache gesprochen hat auch die SPD-
Fraktion und ich erteile jetzt Herrn Ohl das Wort. 
 
Wir sind noch bei dem ersten Geschäftsordnungsantrag und dann sehen wir weiter.  
Das können wir hinterher machen. Jetzt hat Herr Ohl das Wort." 
Herr Ohl: 
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"Werte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Wen die Euphorie oder wen die Reaktion auf dieses Thema ganz 
einfach verwundert, das verwundert mich. Als diese Problematik auf der 
Tagesordnung stand, war bestimmt den meisten in diesem Kreistag klar Sinn und 
Zweck, Inhalt, aber vergessen wir das, egal wie, es sind 14 Jahre vergangen. Und 
nach 14 Jahren, ich nenne diesen Zeitpunkt nur ganz einfach mal, um auf ein paar 
Beispiele einzugehen, die heute gefallen sind. Wenn das Beispiel Leipzig fällt, 
wissen se', der in Leipzig dort in einer dementsprechenden Art zur Rechenschaft 
gezogen wurde, war 32 Jahre alt. Der war vor 14 Jahren, wenn sie zurückrechnen, 
vielleicht 18 oder 19 Jahre alt und wenn so ein Mensch heute noch nach 14 Jahren 
der Stasi-Mitarbeit oder das Vergehen an irgendeinem Volk verurteilt wird, wissen 
se', das hat für mich ganz einfach" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Ohl, ich muss sie jetzt" 
 
 
Herr Ohl: 
 
"Das hat für mich mit geistiger Krankheit zu tun." 
 
 
Frau Lehmann:  
 
"Einen Moment um, Stopp. Der Tonträger wird ge" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt kann es weitergehen. Ja? Ja." 
 
 
Herr Ohl: 
 
"Wenn jemand nach 14 Jahren mit dem Thema, der damals 18 oder 19 Jahre war, 
konfrontiert wird, das hat für mich tatsächlich was mit Sensibilität zu tun, aber  für 
mich nicht mit Sensibilität der Verurteilung ganz einfach mit Sensibilität, wie wir 
heute miteinander umgehen und wie Diejenigen, die den ersten Stein werfen 
vielleicht überlegen sollten, ob se' den ersten Stein berechtigt sind zu werfen. Das 
bis dahin. 
 
Wenn Herr Dr. Jung, sie davon ausgehen, dass im Krankenhaus irgendeiner Art 
und Weise mit Stasi-Geldern noch Verstrickungen bestehen könnte, könnte, ich 
habe, ich präge" 
 
Frau Lehmann: 
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"Keine Zwischenrufe." 
 
 
Herr Ohl: 
 
"Ich präge voll ihren Inhalt, könnte. Sie haben's doch genannt, könnte. Wissen se', 
ich weiß nicht, wo die Landesregierung, wenn sie Fördermittel verabreicht, Stasi-
Gelder hernimmt. Herr Kretschmer vielleicht oder Herr Pöhler oder Frau Lehmann 
sie selbst, vielleicht könnten sie da mal nachgucken, wo dort irgendwie eine Kasse 
ist, wo Stasi-Gelder drinne ruhen könnten. Aber mal, vielleichte mal den ganzen 
Scherz da raus genommen, wissen se', ich bin gelernter DDR-Bürger, habe ein 
zweites Leben, das 14 Jahre mittlerweile dauert. Wenn heute die Stasi-Gelder für 
unsere Krankenhäuser, fürs Gesundheitssystem eingesetzt würden, wissen se', ich 
würde Beifall klatschen, eine bessere Verwendung könnte ich mir gar nicht 
vorstellen. Stellen sie sich mal vor, wo hätten wir denn da noch ein Problem. Ja, ja, 
wenn das Geld nun irgendwo einmal da wäre und es würde ganz einfach Zweck, 
also was besseres könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich würde Beifall klatschen, 
aber vielleicht, Dr. Jung, bringen wir das mal ein, vielleicht haben wir da irgendwo 
ein Problem, eine Erklärung des Gesundheitsproblematik, ganz einfach.  
 
Aber warten se', ich habe aber eine Erinnerung und die Erinnerung reicht für circa 
12, 13 Jahre zurück. Vor 12, 13 Jahren tauchte im Unstrut-Hainich-Kreis, nein 
damals im Landkreis Mühlhausen, eine riesengroße ominöse Stasi-Liste auf. Und 
jetzt habe ich die Frage, sie stellen heute als Fraktion den Antrag hinsichtlich der 
Überprüfung von Mitgliedern der Verwaltung, so und waren doch an und für sich als 
erstes im Besitz einer solchen dementsprechenden Stasi-Liste. Und nun frage ich 
heute: Wo ist die Liste? Wie wurde mit der Liste umgegangen? Ganz einfach, war 
die Liste kreisoffen? Hat sich die Liste bezogen auf Leute in der Verwaltung? So, 
hat, stammt die Liste von der Staatssicherheit selbst oder von irgendwelchen 
Unterlagen dort oder war das eine Liste, die irgendjemand da ganz einfach 
willkürlich handschriftlich irgendwo niedergelegt hat? Ganz einfach, wie wurde 
bisher damit umgegangen?  
 
Nach 12, 13 Jahren stellt die Fraktion die Frage und hat als erstes eine Liste über 
den Kreis in der Hand gehabt. Und jetzt frage ich mich, was soll diese Heuchelei. 
Ich bin ganz einfach unwissend und ich werfe hier die Frage auf, was soll dieses 
Affentheater? Was soll dieser Komödienstadl hier? Ich erwarte darauf eine 
anständige und ordentliche, saubere Antwort. Was ist damit passiert und was hatte 
diese Liste für eine Rechtskraft? Und wie wurde damals damit umgegangen? Ich 
weiß, dass damit umgegangen wurde, in der Zeitung Verdächtigungen 
ausgesprochen, Menschen unter Druck gesetzt und was weiß ich nicht wie. Das war 
der Umgang damals mit dieser Liste. Und ich weigere mich dagegen. Ich weigere 
mich ganz einfach nach 14 Jahren auf diese Art und Weise weiter zu verfahren. 
Danke schön." 
 
 
 
 
Frau Lehmann: 
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"So, ich stelle fest, dass jetzt alle Fraktionen, bis auf die FDP, wünscht die FDP 
noch das Wort? Ja, Herr Schönau erhält das Wort." 
 
 
Herr Schönau: 
 
"Zur Erinnerung an den Kreisausschuss, ich bleib' ganz ruhig, können sie ganz 
ruhig sein, zur Erinnerung an den Kreisausschuss, das hat der Landrat vorhin nicht 
ganz wiedergegeben. Ich mach's aber noch mal. Wer da mit dabei war, wird sich 
erinnern können. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, wie sie mit 
diesem Thema umgehen wollen. Aber ein Problem habe ich. Wenn denn diese 
"Rosenholz-Datei" wirklich so viel Inhalt hat, wie gehen damit westdeutsche, 
altbundesdeutsche Kreistage, Parlamente und andere damit um? Denn angeblich 
sei es doch so, dass darin auch Namen auftauchen von Bürgern, die in der 
Bundesrepublik gelebt haben. Diese Frage ist bis heute nicht geantwortet und ich 
sage ihnen Herr Dr. Jung, sie wird von den Altbundesländern nicht beantwortet. Das 
ist die erste Runde. Soweit zur deutschen Einheit, soweit zur deutschen Einheit. 
 
Zweite Runde, ich kann es doch verstehen, ich kann es doch verstehen, dass es 
ihnen nach wie vor ein Dorn im Auge ist, dass das Hufelandkrankenhaus durch gute 
seriöse Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch gute, durch gute und 
kluge Entscheidungen des ehemaligen Kreistages Bad Langensalza und der Stadt 
Bad Langensalza heute diesen Stand hat. Das werden sie nie verkraften, gleichwohl 
wie alt sie werden und ich wünsche ihnen fast das ewige Leben. Das werden sie nie 
verkraften. Und wir können gerne noch zehn Mal da ansetzen, wo sie wollen, Herr 
Dr. Jung, sie werden keinen Erfolg haben, ich sage ihnen das. Dann müssen sie 
richtig reingucken, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Sie können hier 
beschließen was sie wollen, das trifft fürs Krankenhaus nicht zu, ob es ihnen passt 
oder nicht.  
 
Aber die Krönung ist ja wohl, die Krönung ist ja wohl, dass sie immer wieder eins 
versuchen, unsere gute Wirtschaftlichkeit dieses Hauses damit abzutun, es sei 
durch fremdes Vermögen, gleich von wem eingeflossen, damit wir heute da stehen. 
Das ist Schimpf und Schande und ich sage ihnen, jeder Mitarbeiter in diesem Haus, 
der ihnen begegnet, müsste etwas tun, was ich gerne im Dunkeln tun würde.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sie können so oft überprüfen, wie sie doch 
wollen, damit habe ich überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Sie 
müssen aber ein bisschen ehrlich bleiben mal, wie's überhaupt noch geht. Selbst 
wenn sie heute beschließen, müssen sie wieder an jedes Kreistagsmitglied die 
schriftliche Information geben und die Liste schicken. Dann muss dies wieder von 
jedem ausgefüllt werden. Dann ist das wieder einzusammeln. Da muss auch noch 
bestimmt werden, wer macht das. Dann ist das wieder einzusammeln und dann geht 
das wieder weg. Herr Dr. Jung, da sind wir alle schon keine Kreistagsmitglieder 
mehr in dieser Legislaturperiode, da ist die Zeit vergangen. Also auch wieder da 
über Sinn und Unsinn von Beschlüssen darf man drüber nachdenken.  
 
Und ich sage ihnen, zum großen Teil gebe ich den anderen Damen und Herren 
Recht, es hat nichts damit zu tun, dass sie zum wiederholten Male, ich weiß nicht in 
welchem Grade eine Wahrheit haben wollen, das war für sie ein Thema, das musste 
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unbedingt noch sein, auch wenn sie wissen, dass wir's gar nicht mehr abarbeiten 
können. Das ist ja dass, was mich ärgert. Sie wissen ganz genau, wir können es in 
dieser Zusammensetzung Kreistag nicht mehr abarbeiten. Das ist das schimpfliche 
an ihrem Antrag." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir sind immer noch im Geschäftsordnungsantrag vom Herrn Wirth. Jetzt hatten 
alle Fraktionen, außer die Freien Wählern, die nicht mehr da sind, die Gelegenheit, 
zu diesem Punkt zu sprechen und haben es auch getan. Somit stimmen wir jetzt 
über den Antrag, gestellt vom Herrn Wirth ab, auf "Schluss der Aussprache".  
 
Wer damit sich, wer mit ja stimmen möchte, um die Aussprache jetzt zu beenden, 
den bitte ich ums Handzeichen.  - Bitte noch mal oben lassen, wir sind uns noch 
nicht ganz einig. - Gegenstimmen? - Und Enthaltungen? - Sechs. Somit ist dieser 
Antrag mit 17 Ja, 18 Nein und 6 Enthaltungen abgelehnt worden und wir befinden 
uns immer noch in der Debatte.  
 
Jetzt hat sich Herr Dr. Jung mit einem Geschäftsordnungsantrag gemeldet gehabt. 
Bleibt das dabei? - Ne, persönliche Erklärung, das ist in Ordnung - - zur 
Zurückweisung von Angriffen - ich sag's lieber noch mal." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Ich möchte mich, ich wollte mich eigentlich nicht noch mal melden, weil aus meiner 
Sicht gesagt ist, was gesagt werden muss und wie jeder Andere darauf reagiert, ist 
egal. Aber, Herr Schönau ich hoffe, dass das ne' rein rhetorische Sache war, wenn 
sie also, wenn ich damit rechnen muss, dass ich ihnen im Dunkeln begegne, dass 
sie nach mir schlagen wollen, muss ich ihnen ehrlich sagen, dass muss ich" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Es ist nachzulesen. Ja also, ich denke, das war rhetorisch. Ich will's mal einfach so 
auffassen. Ja, das war keine offene Drohung hier im Kreistag. Nein. Gut, dann 
hätten wir das ja erst mal geklärt. 
 
Ansonsten möchte ich noch mal für alle, es haben offenbar in ihrer Aufgeregtheit 
doch Einige nicht zugehört. Ich persönlich habe weder das Krankenhaus präferiert 
noch habe in irgendeiner Weise, ich habe von einem Beispiel gesprochen, auf das 
alle anderen huppen und sich darauf breit machen.  
 
Und es ist nicht meine Meinung, sondern ich bin ein gewählter Vertreter und es gibt 
Meinungen, die mir zugetragen werden und ich als Aufsichtsrat im Kreistag, im 
Krankenhaus habe Interesse daran, dass diese Gerüchte ein Ende haben. Und das 
kann dem Krankenhaus nur nutzen. Aber ihre Aufgeregtheit über dieses 
Krankenhaus wird Manche, die draußen sitzen und sich vielleicht diese Rede im 
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Internet dann doch mal reinziehen, wird Manche auf die Spur bringen und sagen, 
haben die tatsächlich was zu verbergen.  
 
Ich bitte darum, diese persönlichen Angriffe gegen mich fallen zu lassen und meine 
Anfrage oder meine Ausführungen als das zu sehen, was sie sind, meine Funktion 
als Kreistagsmitglied hier Fragen zu stellen, die gestellt werden müssen, damit die 
Bevölkerung, die mich gewählt hat, auch wieder weiß, dass ich hier meine Arbeit 
tue. Ich danke." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, das war eine persönliche Erklärung. Jetzt gibt es zwei weitere Wortmeldungen, 
Herr Kretschmer und Frau Karl." 
 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Ich möchte mich 
eigentlich ausschließlich auf diesen Antrag hier beziehen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Kollege Kretschmer bitte das Mikro etwas näher rannehmen." 
 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Ja, auf diesen Antrag beziehen und vielleicht diese oder jene Sache noch richtig 
stellen. Herr Ohl, - nicht da, aber sie werden ihm das ja ausrichten, er hat ja hier 
tapfer, - danke schön, ja, sie haben ja jetzt hier tapfer gestritten, nur man muss, 
wenn man die Erinnerung strapaziert, die Erinnerung auch richtig zitieren. Also, sie 
haben die Geschichte mit der Liste damals angesprochen, ich war damals der 
Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion. Sie können sich vielleicht nicht mehr daran 
erinnern, aber die Männer und Frauen des ersten Kreistages erinnern sich an die 
denkwürdige Sitzung oben in Pfafferode, wo der Herr Büchner damals sogar 
Rederecht bekommen hat. Und ich denke in dieser Erinnerung heraus, sollten sie 
auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Liste ausschließlich eine Sache war, die 
Herr Reinhold zu verantworten hatte und dass die Fraktion damit überhaupt nichts 
zu tun hatte, überhaupt nicht.  
 
 
Und, wie gesagt, auch gerade, ja, ne, ne sie brauchen sich jetzt nicht aufplustern, 
wie gesagt, denken sie noch mal an diese Sitzung, sie brauchen uns hier, sie 
brauchen uns hier als Fraktion nicht irgendwelche Dinge zu unterstellen, nur um 
diesen, um diesen Antrag möglicherweise lächerlich zu machen. Erster Punkt. 
 
Der zweite Punkt ist, ich war in der ersten Legislatur des Thüringer Landtages im 
Untersuchungsausschuss, der sich mit dem SED-Unrecht beschäftigt hat. Deshalb 
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trifft mich das schon, wie lax Herr Ohl und auch Herr Landrat sie zum Teil über 
Dinge hinweggehen, wissen sie, ja, ja" 
  
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Ich sitze die ganze Zeit da und höre mir ihre Rede an und könnte mir vorstellen bei 
all ihrer wahlkämpferischen Haltung, dass sie jetzt mal meiner Rede auch zuhören. 
Und sie können das nachlesen. Die Tonbergschule beispielsweise war als 
Internierungslager vorgesehen für alle für alle Diejenigen, die damals bis 89 wie 
auch immer mit dem System nicht zusammengekommen sind. Fahren sie mal nach 
Bautzen, schauen sie sich das gelbe Ungeheuer an. Es geht mir nicht darum, dass 
ich hier alte Rechnungen begleichen will. Ich habe nur etwas dagegen, dass sie hier 
verharmlosen, verniedlichen und eine Geschichtsknitterung durchführen.  
 
Und, meine Damen und Herren, diese weiße Weste, die Herr Zanker angezogen 
hat, hatte nicht zum Ziel, deutlich zu machen, dass er eine weiße Weste hat, 
sondern, ich gebe ihnen Herr Zanker ein Stückchen Mitschuld an der Eskalation, die 
hier stattgefunden hat, indem sie mit der weißen Weste sagen wollten, also das ist 
alles alter Käse, für mich ist das eine Ehre, wenn ich überprüft werde. Wissen sie, 
das ist kein ernsthafter Umgang mit unserer Vergangenheit. Auch dieser, auch 
dieser Teil und ich sehe, doch Herr Dr. Weigel ist noch da, der sich ja auch sehr 
intensiv damit beschäftigt hat. Ich kann mir vorstellen, dass an diesem Teil, ich will, 
wie gesagt, ausschließlich zu dieser Sache reden.  
 
Was die Frage dort Bad Langensalza und Krankenhaus angeht, das ist nicht mein 
Teil, den ich hier vortrage. Aber es geht um diesen Antrag und um die Gefahr, dass 
man verniedlicht, dass man mit FDJ-Hemden zu Karnevalsfeiern geht, mit 
Pionierkleidung hingeht. Meine Damen und Herren, das ist nicht die Zeit und wenn 
sie denken, dass die Zeit schon angebrochen ist, dann werden sie den energischen 
Widerstand kriegen.  
 
Ich weiß sehr wohl Herr Kubitzki, dass man sehr schön in Sälen Beifall bekommt, 
wenn man sagt, das ist nicht mehr das Thema. Arbeitsplätze, meine Damen und 
Herren, das ist sehr populistisch gesagt. Wenn man nicht auf seine Geschichte 
achtet, dann weiß man auch nicht, wo man hingeht und deshalb sehr deutlich die 
Frage, auch ob sie bereit sind zu sagen, wir haben unseren Teil des 
Geschichtsbewusstseins und sagen, das war Unrecht. Und die Leute, die damals 
Unrecht getan haben, sollen auch nicht wieder in leitende Verantwortung kommen.  
 
Und Herr Ohl, sie machen das mit dem Leipzig so nebenbei weg. Wissen sie, das 
Entscheidende ist, wir haben hier eine Dame, die zu ihrer Vergangenheit gestanden 
hat oder steht, die hat in ihren Unterlagen auch angekreuzt, dass sie Mitglied in so 
einer Organisation war. Bloß der Leipziger Mensch hat gedacht, das merkt keiner.  
Er hat's verschwiegen und ist es dann herausgekommen. Es ärgert mich auch, dass 
das auf Ostdeutschland  so fällt, in dem die uns Leipzig madig machen wollen oder 
Oberhof. Aber Herr Landrat, aber so ganz anpasang haben sie das Ding auch so 
mit der Spalterei gemacht, Landesgesellschaften und dann kam der Satz, die sind 
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sowieso alle mit Wessis voll, sie haben nicht Wessis, sondern mit Leuten aus 
Westen, ja, ja, ja, nur das" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "...ich hab' damit kein Problem ..." 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Doch sie haben das, sie haben das Problem, sonst hätten sie's nicht in dieser Art 
und Weise jetzt gesagt, also" 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, sie sind gleich dran." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Sie sind gleich dran, sie stehen auf der Rednerliste." 
 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Ich mache überhaupt nichts anderes in Erfurt, sondern ich stehe zu der Aktion der 
CDU, die da sagt, wer ein reines Gewissen hat und wer die Einsicht hat, dass hier 
im Kreistag als Politiker oder im Landtag als Politiker Menschen sind, die aus der 
Vorgeschichte der DDR keine Schuld auf sich geladen hat, der kann sich 
überprüfen lassen und das nenne ich weiße Weste. Das ist ganz einfach und 
vollkommen unpolemisch. Da brauche ich mir nicht so ein Ding anziehen und hier 
'nen Karneval vorzuführen. Sie haben, sie haben einen Teil Verantwortung dafür, 
dass es heute so eskaliert worden ist, gerade mit dieser Demonstration ihrer weißen 
Weste, Herr Landrat" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Noch nicht, erst Frau Karl. Frau Karl ist die nächste auf der Rednerliste." 
 
Frau Karl: 
 
"Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich hab' mich heute 
sehr erregt und ich hab' mich nicht erregt, weil es diesen Antrag der CDU-Fraktion 
gibt, aber ich spiel' den Ball Herrn Kretschmer zurück, ob der Herr Landrat heute 
eine weiße Weste trägt oder nicht. Sie haben in der Fraktion sicher die 
Entscheidung getroffen, dass Herr Dr. Jung ihren CDU-Antrag vortragen und 
begründen soll. Und ich denk' mal bei allen Argumenten, die ausgetauscht worden 
sind,  das war aus Sicht ihrer Fraktion heute für sie und für uns alle ne' sehr 
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ungünstige Entscheidung. Man kann das nämlich das Thema, so wie sie's jetzt 
versucht haben Herr Kretschmer und denk mal, auch wie's Herr Ohl versucht hat, 
man kann's nämlich auch weitaus ruhiger angehen.  
 
Stasi-Überprüfung für Kreistagsabgeordnete Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, zum 
Ende einer Legislaturperiode ist es ein bisschen spät. Überprüfung des Landrates 
Ja, auf jeden Fall und wenn's das fünfte Mal ist, sicher auch unter Gesichtspunkt der 
Rosenholz-Akte. Und Überprüfung von leitenden Mitarbeitern der Verwaltung, ich 
schließe jetzt mal deutlich, sage ich mal deutlich Ja und in jedem Fall. Die Frage, 
die wir diskutieren müssen, wollen wir alle Mitarbeiter prüfen, dass heißt, die 900 
oder fangen wir an mit den leitenden Mitarbeitern, gehobenen und höherer Dienst. 
Das wären ja die sachlichen Fragen, die wir heute diskutieren und in ihrem Antrag 
vielleicht hier und da dann gemeinsam abstimmten könnten.  
 
Alles andere, was hier gesagt worden ist, was Krankenhäuser betrifft, gibt's eine 
eindeutige, wie hat Herr Karmrodt so schön gesagt, der dritte Ast der Demokratie, 
die Judikative, die Unabhängige, die Justiz, also die Rechtsprechung, die uns da 
deutlich sagt, was wir machen dürfen und was wir nicht machen dürfen. Und das ist 
beim Krankenhaus eindeutig geregelt. Da können wir uns die Köpfe heiß schlagen, 
es wird nicht gehen. Wir können's beschließen, den Beschluss können wir dann 
unter Ulk abheften, kriegt er drei Klammern oder drei Löcher, ist egal. So.  
 
Ich hab' mich nämlich noch ein bisschen jetzt beruhigt, weil ich mir ganz andere 
Fragen stelle. Ich kenne den alten Kreistag Mühlhausen nicht. Ich kenne die alte 
Stasi-Liste nicht, die angeblich bei Herrn Reinhold daheim liegt oder beim Notar. 
Was mich dann mal interessieren würde, wenn wir jetzt schon weiter über das 
Thema diskutieren, ich weiß das nicht, hier werden mir Dinge auch aus zwei 
Altkreisen umeinander geschlagen, die uns, denke ich, mehr entzweien als 
verbinden, wenn wir die in die Tiefe, denn sie übernehmen ja keine Verantwortung, 
obwohl der Herr Reinhold, kann ich mich erinnern, zu der Zeit Fraktionsmitglied war 
nach Kommunalordnung und Landrat. Aber gut, jeder hat auch noch ein privates, ob 
natürlich jemand privat eine Stasi-Liste in die Hand kriegen darf zu der Zeit schon, 
ich versteh's nicht, Herr Kretschmer" 
 
 Zwischenbemerkungen aus dem Saal: "..." 
 
Frau Karl: 
 
"Ja, aber es ist doch ihre Liste. Er hat's doch nur gesagt." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also bitte, es kann sich jeder noch mal zu Wort melden. Diese Zwiegespräche 
kommen auch auf dem Tonband sonst nicht rüber. So, Frau Karl bitte." 
 
 
Frau Karl: 
 
"Gut. Ich denk' mal, dass wir irgendwann, entweder behalten sie ihren Antrag 
aufrecht oder sie stellen irgendwann jetzt noch mal einen Änderungsantrag. Ich 
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habe ihnen die Vorschläge gemacht, wozu wir oder ich Ja sagen würde. Übrigens 
ist diese Abstimmung bei uns in der Fraktion freigegeben, weil da so viele 
emotionale Dinge abhängen. Einer ist fünfmal überprüft und einer möcht', einer 
möcht' mal einer überprüft werden. Muss jeder auch persönlich betrachten, so wie 
seine DDR-Vergangenheit und wie sein Leben vor der Wende und nach der Wende 
persönlich betrachten will.  
 
Also, ich bitte eigentlich die Fraktion der CDU noch mal, Jemanden in den Ring zu 
schicken, der hier sachlich diesen Antrag irgendwann mal zur Abstimmung bringen 
kann. Herr Dr. Jung ist es an diesem Tag und heute nicht mehr. Und Herr Dr. Jung 
ihnen muss ich noch sagen, wenn sie so sensibel sind, dass sie Angst haben, im 
Dunkeln irgendjemanden zu begegnen, so sensibel gehen sie hier in diesem 
Kreistag mit keinem um, nur mit sich selbst." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Also, jetzt hat Herr Reinhold signalisiert, einen Antrag zur Geschäftsordnung 
stellen zu wollen. Ist - Gut, eine persönliche Erklärung, die kommt zwischendurch 
jetzt dran. Bitte." 
 
 
Herr Reinhold: 
 
"Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass ich mich 
eigentlich an dieser Debatte nicht beteilige, versteht sich von selbst. Ich hab' zwar 
nicht die sogenannte oder berühmte Gnade der Spätgeburt, aber ich hab' eben eine 
andere Biografie, deswegen steht es mir nicht zu. Aber ich bin mehrfach, mehrfach 
angesprochen worden. Ich bin in eine Debatte reingezogen worden und damit die 
Dinge klar gestellt werden, bitte ich zunächst auch, Frau Vorsitzende, dass mein 
Beitrag mitgeschnitten wird, damit also das für die Nachwelt prüfbar ist." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Es wird alles mitgeschnitten und wörtlich wiedergegeben." 
 
Herr Reinhold: 
 
"Es hat, es ist so gewesen, wie Herr Kretschmer gesagt hat. Die Liste, es ist 
bekannt, ich als Landrat, nicht als Hilfreich Reinhold in Person, sondern aufgrund 
meines Amtes ist die Liste mir in die Hände gefallen. So kann man das auch sagen. 
Das war einfach so. Wenn man eine Aufgabe übernimmt, passiert das mal, dass die 
Dinge dort liegen. Dann ist die Liste sehr aufgeregt, ähnlich wie heute, allerdings in 
einer breiteren Öffentlichkeit nicht eigentlich nach 14 Jahre demokratischen 
Parlament auch öffentlich diskutiert worden. Sie ist ordnungsgemäß abgegeben 
worden bei der zuständigen Behörde. Die Historie hat Herr Kretschmer hier deutlich 
gemacht.  
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Das damalige Parlament hat über die Liste diskutiert, hat den Herrn Büchner 
eingeladen, der hat ausführlich darüber, übrigens in einem viel ruhigeren und 
ausgewogenem Verhältnis wie wir es hier heute erleben. Sachlich orientiert hat das 
Parlament darüber diskutiert. Und dann bin ich aus dem Amt ausgeschieden und 
dass die Liste tatsächlich da liegt, wo ich's gesagt hab, davon haben sich sofort 
nach Amtswechsel und hier sitzt Herr Steinbrecher, muss das eigentlich bestätigen 
können, haben sich die damals Verantwortlichen darüber informiert, dass die Liste 
dort liegt, wo sie ist. Sie ist also nicht in meinem Privatbesitz. Es ist ein amtliches 
Papier, sie ist in der zuständigen Behörde und sie ist auch dort dokumentiert. Über 
den Inhalt werde ich nichts sagen und werden auch die Anderen nichts sagen, die 
von Amts wegen damit zu tun haben. Ich möchte das also so fürs Protokoll 
festgestellt wissen." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, jetzt hat der Landrat das Wort." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich werde nicht 
damit anfangen, dass ich nichts sagen wollte, denn ich wollte was sagen. Ich hab' 
nur leider das Abstimmungsergebnis nicht mitgekriegt, deswegen war ich davon 
ausgegangen, dass die Rednerliste zu Ende ist.  
 
Herr Kretschmer, dass sie mich persönlich angreifen, verstehe ich sogar, 
interpretier' es ein bisschen. Sie haben eigentlich Frust auf ihre eigene Fraktion. Sie 
haben einen Frust; wie diese Diskussion läuft und sie glauben einfach, dass sie jetzt 
dem Zanker an die Wäsche könne, weil er ist das Übel. Das halten wir erst mal so 
fest. 
 
Zweitens. Herr Reinhold, wie sie hier diesen Vortrag eben gehalten haben, das 
wäre so in etwa, wenn ich abends um elfe nach Hause komme und meine Tochter 
ist auch der Couch eingeschlafen und hat eine Vier gekriegt und weiß nicht, wie sie 
mir das erklären soll, so in etwa, ein rumgeeiere, eine Unehrlichkeit aus meiner 
Sicht. Sie werden mich zwar nicht dazu reizen, dass ich das sage, was ich sagen 
will, weil dann hätten sie mich wahrscheinlich wieder juristisch an der Kandare. 
Aber ich werd' trotzdem zwei Sätze dazu sagen. Erstens halte ich es sehr amüsant, 
dass sie sagen, mir ist die Liste in die Hände gefallen. Dem kann ich nicht 
widersprechen. Aber ich sag's mal so, ich war ja damals unter Zeugen mit dem 
Herrn Steinbrecher als stellvertretenden Landrat da und muss dazu sagen, auch 
einer, der noch relativ jung war und nicht erfahren war, wie man damit umgeht, auch 
als Bürgermeister dieses so nicht gelernt hat." 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
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"Wir reden darüber Herr Röttig, dass sie erst mal den Mund halten und wenn sie 
was zu sagen haben ans Mikrofon gehen müssen. Wenn ihnen das die Vorsitzende 
nicht sagt, sag' ich ihnen das.  
 
So, erstens ist es so, Herr Reinhold, dass diese Liste von uns und das werfe ich 
ihnen vor als Einen nicht mehr 18-jährigen, als einen Erfahrenen, der beim Bund, in 
dem Fall militärischen Bereich tätig war, gelernt hat, wie man mit solchen Problemen 
umgeht, sich damals 1990 gegen einen anderen Kandidaten gepriesen hat als 
einen erfahrenen Mann, diese Liste so benutzt hat und jetzt bin ich ganz vorsichtig, 
da wir ja mitschneiden, dass ein" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ja, wir reden über diese Liste." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Röttig, sie können sich gerne noch mal zu Wort melden." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Das ist" 
 
 Zwischenrufe aus dem Saal: "..." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Röttig, das findet sich auf dem Tonband nicht wieder. Der Landrat hat das 
Wort und sie können sich gern melden, um ihn zu fragen, ob sie eine Zwischenfrage 
an ihn richten können." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Und diese Liste ist handschriftlich. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Diese Liste 
ist handschriftlich erarbeitet worden. Diese Liste, heute würde man sagen auf einem 
Recyclingpapier, kariertes Blatt, Namen, teilweise sehr gut leserlich, teilweise 
weniger. Einige kannten ihre Mitarbeiter und haben auch den einen oder anderen 
Namen erkannt. Für mich war vieles überraschend.  
 
Auf jeden Fall hat der Mitarbeiter damals der Behörde mir und Herr Reinhold, ich 
finde es eine Unverschämtheit, dass sie lachen an der Stelle, denn es gebührt nicht 
dem Ernst der Situation, dass hier der Mitarbeiter mir definitiv gesagt hat, Herr 
Landrat, dieses ist nichts wert. Dieses hätte weder eine Handlung finden dürfen. 
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Dieses hätte von vorn herein vernichtet werden dürfen. Und das unterstelle ich 
ihnen im vollen Bewusstsein, was ich jetzt sage, dass sie das gewusst haben, dass 
sie das gewusst haben. Sie haben einen teuer bezahlten Berater gehabt. Sie haben 
Topp-Leute von drüben gehabt, die ihnen hätten helfen können, die alle im 
Innenministerium und im Landesverwaltungsamt waren. Sie haben diese Liste 
missbraucht. Sie haben diese Liste, als sie gemerkt haben, dass es brennt, nach 
Erfurt gebracht und die Leute, die alle nicht die Berufserfahrung von ihnen hatten, 
haben definitiv festgestellt, die ist nichts wert, nicht mal als Klopapier. Das zur 
Klarstellung. 
 
Zweitens, muss ich an dieser Stelle sagen, hab' ich mir nichts vorzuwerfen. Und 
Herr Kretschmer, diese Weste, ich weiß gar nicht, ob sie 15 € gekostet hat, spielt 
auch eigentlich gar keine Rolle, die habe ich ihnen deswegen heute angezogen, 
weil ich erstmal und da haben sie mir eben nicht zugehört, vielleicht sind sie immer 
da, aber sie hören nicht immer zu, angezogen, weil ich es chauvlich fand, dass ich 
in der Zeitung lesen muss, dass die CDU, zufälligerweise sind Wahlen, rein zufällig, 
also es ist also wirklich nur Zufall, als eine Aktion gestartet hat, die CDU und ihre 
weißen Westen. Jetzt muss ich ihnen erst mal sagen, sind sie ein Karnevalsverein 
geworden oder was. Müssen sie dran denken, ist erst am 11.11. Wir sind schon 
durch. 
 
Zweitens, muss ich ihnen dazu sagen, habe ich gestrichen und gelinde gesagt die 
Schnauze maßlos voll. Ich hab' zu Hause eine 14-jährige Tochter, die kann mit DDR 
nichts anfangen und die fragt mich und dass muss ich Ihnen sagen, Herr 
Kretschmer, ist ihre Partei dran schuld. Leider können sich ihre Leute hinter dem 
Pressegesetz verstecken, dass ich die Namen nicht rauskriege, dass ein riesen 
Zeitungsartikel, ich wär' froh, wenn mal über andere Themen solche riesen 
Zeitungsartikel drinne wär', über die Frage, ob der Landrat bei Cerzynsky war, über 
die Frage, ob er nicht doch Stasi-Mitarbeiter war. Meine Tochter weinend erklärend 
muss mitten in der Nacht, dass es nicht so war und dann gestatten sie mir, dass ich 
hier ausraste.  
 
Und Herr Schönau mag vielleicht das gar nicht gemeint haben. Er hat eher an seine 
Jugend gedacht. Wenn er nachts jungen Mädchen begegnet, will er sie küssen und 
nicht, was Herr Dr. Jung vielleicht verstanden hat. 
 
 
Aber ich sage ihnen klipp und klar und das habe ich schon mal in einem anderen 
Thema in Felchta öffentlich gesagt. Wenn meine Familie noch einmal leidet, Herr 
Kretschmer, wie 1994, wo Straßen beschmiert worden sind mit meinem Namen, wo 
Nägel in den Reifen drinne gesteckt haben, glücklicherweise hatte ich einen 
Kraftfahrer und wo ich Angst hatte, meine Tochter in die Kinderkrippe zu bringen, 
das passiert nicht wieder. Und ich schwöre ihnen und ich schwöre ihnen, geht die 
Diskussion in diese Richtung, ich gnade ihnen Gott, kommt meine Tochter nach 
Hause und der ist man gegenüber handgreiflich geworden, ziehen sie sich warm an 
als Fraktion, dann will ich ihnen unterstellen, ich will ihnen nur erklären wie das hier 
läuft." 
 
 
Frau Lehmann: 
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"Also, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Ich unterbreche jetzt die Sitzung für 
10 Minuten, bis es sich hier wieder beruhigt hat." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Einen Kompromissvorschlag, dass heißt, eine Änderung der Beschlussvorlage 
zunächst vortragen. Ich will aber auch nicht unerwähnt lassen, dass Herr 
Kretschmer gern noch eine persönliche Erklärung abgeben möchte und noch einige 
Redner auf der Rednerliste stehen. Aber ich bitte sie, gestatten sie mir zunächst, 
den Kompromiss vorzuschlagen. Nach unserer Meinung könnte jetzt der Beschluss 
wie folgt lauten: 
 
"Vor dem Hintergrund der Auswertung der so genannten "Rosenholz-Dateien" 
werden die Mitarbeiter und Beamten der Kreisverwaltung des gehobenen und 
höheren Dienstes einschließlich des Landrates sowie die Kreistagsmitglieder erneut 
auf offizielle und inoffizielle Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit / Amt 
für Nationale Sicherheit in der ehemaligen DDR überprüft. Wir empfehlen den 
Leitungen der kommunalen Einrichtungen des Kreises, dieses ebenfalls zu 
veranlassen."  
 
Zur Zeitschiene, das ist natürlich nicht Bestandteil des Beschlusses haben wir 
angedacht, dass das Kreistagsbüro gebeten wird, bis zum 20. April alle 
Kreistagsmitglieder, den Landrat, also, was uns jetzt betrifft, nur das können wir ja 
hier regeln im Moment, anzuschreiben und auch die Rückantwort bis 20. April 
einzufordern, so dass wir auch eine Zeitschiene festlegen. Was den Rücklauf, also 
die Ergebnisse dann betrifft, sofern das noch in dieser Legislatur zurückkommt von 
der Birthlerbehörde, unterbreite ich jetzt den Vorschlag, dass wir alle 
Fraktionsvorsitzenden damit beauftragen könnten, dass entgegenzunehmen. Wäre 
das ein Kompromiss? 
 
Jetzt gibt es eine Wortmeldung, einen Geschäftsordnungsantrag von Frau 
Leonhard, ja." 
 
 
 
Frau Leonhard: 
 
"Also, ich stelle den Antrag, das kann, Wortlaut kann ich genau mit leben, aber des 
neuen Kreistages zu machen. Ehe diese Überprüfung durch ist, ich trete zum 
Beispiel nicht mehr an, habe zwar auch ne' weiße Weste, meine Erklärung dafür 
gemacht, aber es bringt nichts mehr, den Kreistag in dieser Zusammensetzung zu 
überprüfen, weil es bis dahin doch unsinnig ist.  
 
Ich mach' vielleicht noch eine Kreistagssitzung hier mit und das war's. Ich oder gar 
keine mehr, wenn gar keine mehr stattfindet, also finde ich das unsinnig und würde 
dann also genau den gleichen Wortlaut nur des neuen Kreistages." 
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Frau Lehmann: 
 
"Sie hören den Widerspruch. Erst mal war das kein Antrag zur Geschäftsordnung, 
das war also ein Antrag zu der Beschlussvorlage, also normaler Redebeitrag, um 
das erst mal einzuordnen. Es regt sich hier Widerspruch dazu. Ich nehm's zunächst 
erstmal als Änderungsantrag jetzt auf und wir würden jetzt im Verlauf der Beratung 
noch mal dazu sprechen können, weil es gibt ja noch eine Rednerliste.  
 
Also, ich stell' das jetzt mal zur Diskussion, so wie ich's ihnen eben vorgetragen 
habe und erteile jetzt zur persönlichen Erklärung dem Herrn Kollegen Kretschmer 
das Wort, denn das ist auch ein Geschäftsordnungsantrag, der allen anderen 
Dingen vorgeht." 
 
 
Herr Kretschmer: 
 
"Danke Frau Vorsitzende. Ich hab' die Zeit auch genutzt, ein wenig wieder ruhig zu 
werden. Meine Damen und Herren, ich mache meine Arbeit hier im Kreistag gern. 
Ich nehme gern mein Recht zu reden und zu denken in Anspruch und ich werde mir 
dieses Recht auch nicht verbieten lassen, weder mit Drohungen noch mit 
Springerstiefeln noch mit 'ner Dampfwalze.  
 
Herr Landrat ich weiß nicht, was 1994 geschehen ist, aber ich will ihnen deutlich 
sagen, wenn das zutrifft, was sie hier geschildert haben, das verabscheue ich. 
Wissen sie, ich habe auch zwei Jungs in der Schule gehabt und hatte immer die 
Sorge, dass manch' Lehrer, den man sicher auch nicht nur mit Wohltaten nach 
seiner Meinung bedacht hat, diese Sache vielleicht an den Kindern ausließe. Zum 
Glück ist das nicht geschehen.  
 
Also ich denke, wenn man etwas mit Personen in der Öffentlichkeit, die wir ja in der 
Öffentlichkeit stehen, auszukämpfen hat, dann soll man das mit den Personen 
machen und es nicht an den Kindern auslassen. Wie gesagt, ich sag' ihnen das 
ganz deutlich, ich weiß nicht, was passierte, aber das sage ich ihnen deutlich, das 
verabscheue ich. Aber dass sie hier den Eindruck erweckt haben, ich hätte damit zu 
tun, das will ich sehr strikt zurückweisen.  
 
Meine Damen und Herren, die Drohung, die dann anschließend kam, wenn das 
noch mal passieren würde, mich zur Verantwortung zu ziehen, dass ist 
ungeheuerlich. Und ich sag' ihnen Herr Landrat, ich erwarte, dass sie's 
zurücknehmen, sich zu entschuldigen, weil ich hab' keine Lust, mich mit ihnen vor 
Gericht zu treffen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Aber, wie gesagt, diese Drohung, 
mich zur Verantwortung zu ziehen, wenn ihnen das noch mal widerfahren würde, die 
weise ich hier sehr deutlich zurück." 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Gut, wir fahren weiter fort in der Rednerliste. Als Nächster hatte sich gemeldet Herr 
Ohl. - Moment noch, ein  Geschäftsordnungsantrag, eine persönliche Erklärung des 
Landrates, dann Herr Ohl." 
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Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Unabhängig dass ich eigentlich 
auch noch als Redner dran war, denn man hat meine Rede unterbrochen, vielleicht 
hat das Präsidium das übersehen. Das war eine Rede, die war nämlich so, wie ein 
Vater an der Stelle zu reden hat und nicht anders, nicht mehr und auch nicht 
weniger. 
 
Erstens Herr Kretschmer, erstens Herr Kretschmer dürften sie zur Kenntnis 
genommen haben, dass ich mich ausschließlich auf ihren Redebeitrag bezogen 
habe. Ich habe nichts zurücknehmen. Ich habe nichts zu entschuldigen. Wenn sie 
mir genau zugehört haben, habe ich ihnen nicht gesagt, dass sie 1994 beteiligt 
waren, sondern ich habe gesagt, dass die Art darauf auch bezogen und die Art 
dieser Auseinandersetzung, wie sie geführt wird und die Art bezogen auf den 
Zeitungsartikel, sie müssen halt dann auch schon geschlossen meinem Redebeitrag 
zuhören, zumindestens so weit ich reden darf, habe ich nichts zurückzunehmen. 
Sollten sie meinen Redebeitrag verstanden haben, dass ich unterstellt habe, dass 
sie 1994 daran beteiligt waren, dann muss ich das fürs Protokoll richtig stellen, das 
war nicht gesagt, das war nicht gemeint, deswegen kann ich mich auch dafür nicht 
entschuldigen. 
 
Ich habe das nicht gesagt auf 1994, dafür habe ich nicht zu entschuldigen und Herr 
Röttig auch ein Lehrer der bald in Rente geht, sollte lernen, sich Niveau anzueignen 
und ans Pult zu gehen oder ans Mikrofon. Also Herr Kretschmer, insofern bleibe ich 
bei meinen Ausführungen. Ich hoffe, dass mir das Präsidium noch mal Rederecht 
einräumt.  
 
Und muss an der Stelle sagen, dass sie und sie wissen, was die ersten zwei Sätze 
waren, den Frust an mir ausgelassen haben meiner Meinung nach, dass sie 
eigentlich über ihre Fraktion sauer sind, so wie die Diskussion läuft, so was 
eigentlich hier gesagt wurde. 
 
Und sie dürfen sich auch noch dran erinnern, dass ich am Anfang sehr deutlich 
gesagt hab, dass ich a) selbst kein Problem mit der Überprüfung habe und b) den 
Antrag auch nicht problematisch finde, weil er ist legitim, aber c) und das muss ich 
eindeutig sagen, in einigen Punkten eben nicht besonders werthaltig. Und nur 
darum ging es. Und das, was dann am Ende raus gekommen ist mit den 
Redebeiträgen hier oder den Nichtantworten von Herrn Karmrodt, wo sie einfach 
sagen, ist nämlich genau dass, was aufgebrochen ist und worüber sie sich 
wahrscheinlich ärgern, dass es einige Leute gibt, die nicht, was ich persönlich 
vielleicht an ihnen schätze, dass sie sagen, man muss etwas bis zum Ende 
durchfechten, hier eigentlich nicht mehr Sachlage ist. Es geht eigentlich 
wahrscheinlich gar nicht um die Stasi-Überprüfung. Danke schön." 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Ja, als nächster hatte sich gemeldet, Herr Ohl." 
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Herr Ohl: 
 
"Werte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Wie bei diesem Thema Emotionen hochschlagen können, haben wir 
alle erlebt. - Herr Röttig, Herr Röttig sie tragen nicht dazu bei, Emotionen zu 
bremsen. - Nein. - Lassen sie mich bitte reden.  
 
Wie bei diesem Thema Emotionen hochschlagen, haben wir alle erleben können, 
das trifft sicherlich die Zeit im eigenen Erleben Mancher vor 1990 und das trifft 
sicher auch das Erleben Mancher nach 1990 und Herr Kretschmer, ich habe alles 
andere als lax dieses Thema behandelt. Das können sie mir wirklich glauben.  
 
Ich bin 1947 geboren und habe 1950 als kleines Kind in Erinnerung, dass ein 
großes schwarzes Auto vor der Tür hielt und mein Vater inhaftiert wurde, vier Jahre 
Zuchthaus und genau dort gesessen hat, politisch, was sie vorhin als Beispiel 
brachten. Ich bin im Jahre 1954 in die Schule gekommen und 14 Tage vor meiner 
Einschulung mit der Zuckertüte in der Hand war mein Vater glücklicherweise nach 
vier Jahren Zuchthaus wieder zu Hause. Also sie können mir glauben, dass ich 
dieses Thema alles andere als lax behandele und betrachte.  
 
Und nun kommt die Situation, ich glaube, wo wir das Wort Sensibilität ganz einfach 
gebrauchen müssen. Jeder hat, bis auf wenige Ausnahmen in diesem Raum, bis 
1990   40 Jahre in der DDR gelebt. Und jeder hat eine persönliche Geschichte und 
ein persönliches Erleben. Und ich gehöre ganz einfach zu Denjenigen und das 
wollte ich nur kundtun, nicht mehr und nicht weniger, ich gehöre zu Denjenigen, die 
40 Jahre dieses Lebens und ich würde heucheln, wenn ich was anderes sagen 
würde, keinen Tag bereue und zu dem stehe, niemanden geschadet habe in keiner 
illegalen Organisation oder sonst irgendwas. Aber 40 Jahre lang keinen Tag 
wegzuwerfen und mir tut es nach 14 Jahren Einheit tut es mir langsam weh, wenn 
immer wieder dieses Thema hochkommt, dass man das Gefühl hat, sich 
rechtfertigen zu müssen, dass man auf der Welt war. Und das möcht' ich nicht mehr.  
Ich habe 1990 in dieser neuen Welt, in dieser neuen Demokratie, ich bin mit dem, 
was ich war, mit dem, was ich verkörpere bin ich 1990 in Schlotheim zum 
Bürgermeister gewählt worden, 1994 wieder, 1999 ebenso. Ich habe 1991/92 
erleben müssen, wie an den Lichtmasten Anschläge waren, der Parteisekretär, der 
FDJ-Sekretär etc. und so weiter und so fort. Mich haben die Leute mit dem Wissen, 
dass ich in der Partei war, haben mich die Leute gewählt, bitte schön. Ich hab' diese 
neue Demokratie wenig verteidigt, aber das hab' ich auch gar nicht erwartet, aber 
ich habe nach 14 Jahren richtiggehend, richtiggehend ist das Maß gestrichen voll, 
mich vor irgendeinem Tag, irgendwann vor irgendjemand noch entschuldigen zu 
müssen.  
 
Und ich habe mit der Kandidatur zum Landtag das letzte Mal unterschrieben, dass 
ich mich ganz einfach der Überprüfung für die Staatssicherheit unterziehe, weil das 
mir da zumindestens zum vierten oder fünften Mal nun passiert. Für mich ist dieses 
Thema, für mich, Eckhard Ohl, als Abgeordneter im Kreistag, als Abgeordneter der 
Stadt Schlotheim und als Abgeordneter im Landtag, wenn das so sein sollte, für 
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mich ist dieses Thema Rechenschaftslegung für die Geschichte für irgendjemanden 
erledigt. Fassen sie das als persönliche Erklärung auf oder als sonst irgendwas." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, weitere Wortmeldungen liegen noch vor. Herr Karmrodt bitte." 
 
 
Herr Karmrodt: 
 
"Frau Vorsitzende, Herr abwesender Landrat, liebe Kreistagsmitglieder. Ich darf nur 
sagen, eins dazu auch als persönliche Erklärung oder ein Denkanstoß. Ich brauch' 
mich hier nicht zu verteidigen, weil das nämlich hier eben keine 
Strafverfolgungsbehörde ist, wie das insoloiert würde, nur ein, Herr Kubitzki, ein 
Denkanstoß. Man sollte sich mit Tatsachenbehauptungen zurückhalten, egal in 
welcher Rage und dazu benutzt man eben einen Konjunktiv. Das haben sie nicht 
getan.  
 
Ich möchte ihnen noch einen anderen Denkanstoß geben. Das, was wir hier 
diskutiert haben und worüber, worum es geht, heißt ja eigentlich, das wir selber uns 
einen Antrag vorgelegt haben, um uns zu überprüfen, um auch von dem höchsten 
Gut, was es gibt, die Unschuldsvermutung, die für jeden gilt, ob für sie Herrn 
Kubitzki oder für jeden anderen hier im Saal, das höchste Gut ist und um das 
einigermaßen ja juristisch perfekt auch zu umgehen, werden solche freiwilligen 
Überprüfungen und solche Beschlüsse gefasst.  
 
Und ich möchte ihnen auch noch ganz persönlich Herr Kubitzki, das wissen sie auch 
sicherlich, ich hab' ihnen das vorhin bilateral mitgeteilt, dass muss ich hier nicht in 
der Öffentlichkeit tun, was ich tun werde, aber ich sage ihnen eins, wer mit dem 
Finger auf andere zeigt, auf den zeigen immer drei zurück. Und wer im Schlamm 
baden möchte und sich darin wohl fühlen könnte, der soll es weiter tun, meine 
Sache ist es nicht." 
 
Frau Lehmann: 
 
"So, jetzt muss ich mal gucken. Herr Röttig steht noch auf der Rednerliste."  
 
 Zwischenbemerkungen aus dem Saal: "..." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir streichen sie also. Herr Schönau steht auf der Liste." 
 
 Zwischenbemerkungen aus dem Saal: "..." 
 
Frau Lehmann: 
 
"Herr Schönau, das geht wieder nicht wegen dem Protokoll. Ich bitte sie doch, den 
Moment noch nach vorn zu kommen." 
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Herr Schönau: 
 
"Also meine Damen und Herren, jetzt tun sie mir doch mal einen Gefallen. Jetzt 
sitzen wir draußen und suchen einen vernünftigen Kompromiss. Ihre 
Fraktionsmitglieder, die Vorsitzende dieses Kreistages hab' ich extra, bitte tragen 
sie ihn vor, damit's nicht wieder heißt, irgendeine Partei dieses Kreistages macht es. 
Nun hat sie einen vernünftigen Kompromiss vorgetragen, da muss es doch möglich 
sein, endlich aufzuhören zu debattieren und ihn zu beschließen. Das ist doch wohl 
noch menschenmöglich." 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Vielen Dank. Als nächster und vorerst letzter steht Dr. Jung auf der Rednerliste." 
 
 
Herr Dr. Jung: 
 
"Sie müssen sich nicht fürchten, aber Herr Landrat es wäre nett, wenn sie einen 
Moment zuhören könnten. Ich habe nur eine Frage an sie, eine einzige Frage. Da 
sie in den meisten kommunalen als geborener, in den meisten kommunalen 
Einrichtungen als geborener Gesellschafter nun ihre Funktion ausüben, die 
einzigste Frage, die ich habe: Würden sie, wenn die Mehrheit hier im Kreistag 
möchte, dass leitende, ich rede von leitenden, das ist ein bisschen untergegangen 
vorhin, das leitende Mitarbeiter der kommunalen Einrichtungen des Kreises Unstrut-
Hainich, würden sie die dann über Stasi überprüfen lassen. Das ist die Frage, die 
steht.  
 
Und dann, wenn sie die mit Ja beantworten, dann können wir den, dann können wir 
im Grunde genommen abstimmen, denn dann ist alles in Butter. Sollten sie mit Nein 
antworten, dann würde ich sie allerdings um eine längere Erklärung bitten." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende." 
 
 
Herr Münzberg: 
 
"Ja, Herr Zanker, sie haben das Wort." 
 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Frau Vorsitzende oder Herr Vorsitzender, in dem Fall jetzt, meine Damen und 
Herren Kreistagsmitglieder. Gut also, egal, ich gehe jetzt nicht auf jede Position ein.  
 



Seite 67 

Grundsätzlich noch mal und das ärgert mich, weil viele dieser Emotionen, vielleicht 
hätten jetzt in dieser einen Stunde gar nicht hochschlagen müssen. Am Anfang der 
Sitzung habe ich sehr deutlich gesagt und das ist auch das, was ich zum Herrn 
Kretschmer gesagt hab', ich hab' überhaupt gar kein Problem, wenn man sagt, die 
leitenden Mitarbeiter, Zitat "gehobener Dienst mit herausgehobener Stellung", gibt 
es welche, höherer Dienst, gibt es welche und natürlich die Leiter der Einrichtungen, 
logischerweise. Wenn sie mir zugehört hätten, hab' ich gesagt, dass sie's zwar nicht 
beauftragen können, aber das ist halt und das hab' ich auch im Pausengespräch 
gesagt, natürlich im Hufeland und Kreiskrankenhaus Unstrut-Hainich zwei Leute 
gibt, die unter diese Prämisse fallen, das ich dazu bereit bin. Und sie haben auch 
verstanden oder nicht zugehört, dass ich gesagt habe, ich hab' auch kein Problem, 
wenn die Eigenbetriebe untersucht werden, was die leitenden Funktionen angeht, 
Volkshochschule, Musikschule, Schullandheim, Abfallwirtschaftsbetrieb. Auch das 
hab' ich gesagt. Also insofern kann ich jetzt ihre Frage nicht verstehen. Ich würde 
mich wiederholen, das, was ich am Anfang gesagt hab', stehe ich am Ende ganz 
genauso dazu.  
 
Aber ich hab' noch ein Problem, deswegen hatte ich mit der Vorsitzenden geredet. 
Wir müssen schon etwas konkretisieren, weil's ja dann für uns auch in der 
Umsetzung als Verwaltung von Bedeutung ist. Das heißt, wir, in dem Fall ich, sehe 
es so, dass, wenn wir sagen, Verwaltung, Kreisverwaltung, wir ausschließlich alle 
Einrichtungen, die Sondervermögen, ich hab' sie eben aufgezählt, haben, 
dazuzählen. Alles andere kann ich nur als Absichtserklärung hier geben, weil sie 
nicht in der Zuständigkeit des Kreistages ist. Ich muss das noch mal sagen, 
deswegen weil Frau Lehmann das ja vorhin so zitiert hat. Kreisliche Einrichtungen 
ist ja breit der Begriff. Also unter Kreisverwaltung verstehen wir alle Eigenbetriebe, 
alles andere habe ich eben beantwortet." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Wir haben jetzt gerade hier vorn noch mal versucht, das zu formulieren. Also, die 
Eigenbetriebe stecken in der Kreisverwaltung drin. Und dann hätten wir nur die, also 
unsere kommunalen Gesellschaften, um die geht's ja eigentlich."  
Wird jetzt noch mal das Wort gewünscht. Im Moment ist die Rednerliste 
abgearbeitet.  
 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion hat beantragt noch mal eine 3-minütige 
Pause eine Auszeit zu nehmen. Wir müssen jetzt darüber abstimmen. Wer ist der 
Meinung, dass noch mal eine"  
 
 
 Anmerkung:  An dieser Stelle wurde der Tonträger gewechselt, so dass die    
 wörtliche Wiedergabe unvollständig ist. 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gegenstimmen? So viel hab' ich nicht. Bitte noch mal oben lassen, wir sind uns 
noch nicht ganz einig. Ich komm' nur auf 18. Und Enthaltungen? Vier Enthaltungen. 
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Das Ergebnis lautet, 18, ne' 19 Ja, 18, ne' umgedreht, doch 19 Ja, 18 Nein und 4 
Enthaltungen. Somit wird noch mal eine kurze Auszeit gewährt und ich bitte auch 
die Zeit einzuhalten." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Kleinen Moment, - mit Abgabefrist. 
Ich frag' mal den Landrat, haben wir denn so einen Erklärungsvordruck da in der 
Verwaltung, der rausgeschickt werden könnte?" 
 
 
Antwort des Landrates aus dem Saal: "Hab' ich nicht, aber ich kann ein         
 erarbeiten." 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Gut, ich könnte ihnen den auch von der CDU leihen." 
 
 
 Zwischenbemerkung des Landrates, die auf Band nicht zu verstehen ist 
 
 
Frau Lehmann: 
 
"Moment, - die Kreisverwaltung wird beauftragt, mit Abgabefrist aufzufordern. 
 
So, ich schließe jetzt die Debatte und trage nochmals den Änderungsantrag vor: 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Vor dem, also wir sind jetzt in der Abstimmung schon, vor dem Hintergrund der 
Auswertung der so genannten "Rosenholz-Dateien" werden alle Kreistagsmitglieder, 
der Landrat sowie alle Angestellten und Beamten des gehobenen und höheren 
Dienstes der Kreisverwaltung erneut auf offizielle und inoffizielle Mitarbeit für das 
Ministerium für Staatssicherheit / Amt für Nationale Sicherheit (MfS/AfNS) in der 
ehemaligen DDR überprüft. Wir empfehlen den Leitungsgremien der kommunalen 
Gesellschaften des Landkreises diese Überprüfung in ihrem Geschäftsbereich auf 
freiwilliger Basis ebenfalls kurzfristig durchzuführen. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag werden beauftragt, die Ergebnisse 
entgegenzunehmen, falls diese vor Ablauf der Legislatur vorliegen. Die 
Kreisverwaltung wird beauftragt, mit Abgabefrist 20. April 2004 alle 
Kreistagsmitglieder und den Landrat zur Abgabe des Erklärungsvordrucks 
aufzufordern und diese dann bei der Birthlerbehörde umgehend einzureichen. 
 
Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. 
Danke. Das ist eine sehr große Mehrheit. Gibt es Gegenstimmen? Fünf. Und 
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Enthaltungen? Vier. Danke. Somit ist dieser Beschluss mit großer Mehrheit gefasst 
und die ursprüngliche Vorlage hat sich damit erledigt." 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Vor dem Hintergrund der Auswertung der so genannten "Rosenholz-Dateien" 
werden alle Kreistagsmitglieder, der Landrat sowie alle Angestellten und Beamten 
des gehobenen und höheren Dienstes der Kreisverwaltung erneut auf offizielle und 
inoffizielle Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit / Amt für Nationale 
Sicherheit (MfS/AfNS) in der ehemaligen DDR überprüft. Wir empfehlen den 
Leitungsgremien der kommunalen Gesellschaften des Landkreises diese 
Überprüfung in ihrem Geschäftsbereich auf freiwilliger Basis ebenfalls kurzfristig 
durchzuführen. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag werden beauftragt, die Ergebnisse 
entgegenzunehmen, falls diese vor Ablauf der Legislatur vorliegen. 
 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, mit Abgabefrist 20. April 2004 alle 
Kreistagsmitglieder und den Landrat zur Abgabe des Erklärungsvordrucks 
aufzufordern und diese dann bei der Birthlerbehörde umgehend einzureichen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 315-29/04. 
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 331/04 lag die Verwaltungsvorlage - Resolution des 
Kreistages zum Erhalt der Schienenstrecke Hohenebra - Ebeleben - Menteroda - 
vor. 
 
 
Der Landrat führte aus, dass diese Resolution bereits im Kyffhäuserkreis gefasst 
worden sei. Man wolle noch mal als Kreistag ein politische Signal setzen, 
unabhängig der Aktivitäten der Bürgermeister, der Landräte, der LEG und des 
Wirtschaftsministeriums. Man könne nicht einschätzen, wie erfolgreich das Projekt 
am Ende sei. Entscheidend sei jedoch, dass es drei Parlamentsbeschlüsse, von 
Menteroda, von Ebeleben und von Schlotheim, gebe. 
 
Es gebe eine GmbH, die diese Eigentumsübernahme mit 25.000 € Eigenkapital und 
nur in dieser Summe haftend, regele und es werde eine Ausschreibung über die 
Betreibung und Sanierung der Bahnstrecke geben. Man spreche hier beispielsweise 
im Bereich der Menteroda Recycling GmbH von 80 bis 100.00 Tonnen 
Transportvolumen, bei der GEMIA im Kyffhäuserkreis von 80.000 Tonnen, bei Minol 
Ebeleben von 5.000 Tonnen und bei der LTU Ebeleben von 30 Tonnen zu 
transportierenden Gütern. Insgesamt handele es sich derzeit um ca. 250 
Arbeitsplätze, die gefährdet seien, unbeachtet derer, die durch den Erhalt und den 
Ausbau dieser Strecke geschafft werden könnten. 
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Der Freistaat Thüringen habe in den letzten Jahren am Standort Menteroda viel 
Geld in die Infrastruktur des Industriegebietes investiert. Man habe dort mit der 
Gemeinde und dem Landkreis viel Kraft aufgebracht, um bestimmte Probleme im 
Bau- und Planungsrecht und im Rahmen des Bundesimmissionsschutzverfahren zu 
regeln. Es sei ein Projekt, welches über viele Jahre, trotz mancher wirtschaftlicher 
Probleme, von Bedeutung gewesen sei. 
 
Er glaube, wenn man von dem Wirtschaftsdreieck Menteroda - Ebeleben - 
Schlotheim sprechen wolle und dies sei in dem Fall angebracht, sei diese 
Resolution nur Konsequenz. Er bitte um Zustimmung. 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass sich keine Ausschüsse mit diesem Thema 
beschäftigt hätten.  
 
Es gab keine Wortmeldung. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die in der Anlage beigefügte Resolution wird verabschiedet. Sie ist an die 
nachfolgend aufgeführten Personen zu übersenden: 
 
{ Bundesminister für Verkehr, Herrn Stolpe; 
{ Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums,  
Frau Gleicke; 
{ Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Herrn Althaus; 
{ Wirtschaftsminister des Freistaates Thüringen, Herrn Reinholz; 
{ Innenminister des Freistaates Thüringen, Herrn Trautvetter; 
{ Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, Herrn Mehdorn." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 316-29/04. 
Zum TOP 17: 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Berichterstattung der Beratungsstelle 
Vergangenheitsaufarbeitung gemäß dem Kreistagsbeschluss-Nr.: 57-4/99 von Herrn 
Thormann, Mitglied der Beratungsstelle, gegeben werden. 
 
Frau Karl meldete sich zur Geschäftsordnung und stellte den 
Geschäftsordnungsantrag "Vertagung". Nach Rücksprache mit einzelnen 
Kreistagsmitgliedern denke sie, dass nicht die Stimmung im Haus sei, um sich, vom 
Thema gesehen,  einen Bericht über die Vergangenheitsbewältigung heute 
anzuhören. Auch der Seniorenbeirat habe verdient, dass entweder alle 
Kreistagsmitglieder anwesend oder aber  in der Stimmung seien, sich einen 
längeren Redebeitrag anzuhören. 
 
Sie unterbreite den Vorschlag, dass die Berichte den Kreistagsmitgliedern schriftlich 
zugehen, da sie nicht wisse, ob dieser Kreistag in dieser Legislaturperiode noch mal 
zusammentreffe. Man solle ihren Antrag nicht als Missachtung auch den 
Anwesenden gegenüber werten. 
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Frau Lehmann merkte an, dass es nach ihrem Terminplan im Mai noch eine 
Kreistagssitzung geben müsse. Sie bitte den Landrat, der sowieso eine Gegenrede 
halten wolle, kurz darüber zu informieren, ob noch eine Sitzung des Kreistages 
geplant sei. 
 
Der Landrat führte aus, dass es nach derzeitiger  Sachlage aus Sicht der 
Verwaltung keine weitere Kreistagssitzung in dieser Legislaturperiode geben werde, 
da keine Tagesordnungspunkte vorliegen würden, die noch behandelt werden 
müssten. Aus diesem Grund sei sein Vorschlag, die Sitzung nicht zu vertagen, da 
hier die Gefahr bestehe, dass die Berichte gar nicht mehr gehalten würden. Er 
schlage vor, jedem Kreistagsmitglied diese beiden Berichte schriftlich zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Landrat gestattete eine Zwischenfrage des Herrn Reinhold. 
 
Herr Reinhold hinterfragte, ob er die Ausführungen des Landrates so interpretieren 
könne, dass das Einbringen eines Haushaltsplanes nicht mehr vorgesehen sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass dies richtig sei. Derzeit sehe man das Einbringen des 
Haushaltsplanes als nicht gerechtfertigt an. Man wisse, dass erst geplant gewesen 
sei, dass Hartz IV 2004 in Kraft treten sollte, zwischenzeitlich sich jedoch 
entschieden habe, dass es erst 2005 in Kraft treten werde. Somit müsse eine 
Summe in Höhe von ca. 2,3 Mio. € neu gewichtet werden. Man sei nicht der 
Auffassung wie der Kyffhäuserkreis, der im Februar den Haushaltsplan beschlossen 
habe und nun in Kürze einen Nachtragshaushalt machen müsse. Es habe bereits 
Termine im Landesverwaltungsamt sowie Kompromisse bezogen auf die Auflagen 
des letzten Jahres gegeben. 
 
Weiterhin sei er der Auffassung, dass auch das Optionsrecht im April oder im Mai 
geklärt werden würde, welches gravierende haushaltsrechtliche Auswirkungen 
haben werde. 
Man habe im Moment nichts zu verlieren und auch nichts zu gewinnen. Man bringe 
einen neuen Haushaltsplan aufgrund Hartz IV ein. Insofern sei der einzigste Grund, 
der eine weitere Kreistagssitzung notwendig mache, das Einbringen der 
Haushaltssatzung, nicht gegeben. 
 
Frau Lehmann führte als Ausschussvorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses aus, dass sie schon gern noch die 
Jahresrechnung 2002 in dieser Legislaturperiode zu Ende gebracht hätte. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass die Bereitschaft des Landrates vorliege, diese 
beiden Berichte allen Kreistagsmitgliedern zu übersenden. Sie rief zur Abstimmung 
über den Geschäftsordnungsantrag "Vertagung" der TOP 17 und 18 auf. Er wurde 
mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann bat den Landrat, die Berichte den Kreistagsmitgliedern in Kürze zu 
übersenden.  
 
Der Landrat warf ein, dass eine Vertagung der Sitzung bedeute, dass die Berichte 
gehalten werden müssten. 
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Frau Lehmann erwiderte, dass man nicht wisse, wohin man sich vertagt habe. Der 
Landrat dürfe jetzt wieder einladen. 
 
Der Landrat merkte an, dass er rechtlich prüfen lassen werden, was Vertagung 
bedeute und welche Fristen hiermit verbunden seien. Komme man zu dem 
Ergebnis, dass es keine Fristen gebe, würden die Berichte versandt werden. Gebe 
es jedoch rechtlich Fristen, finde noch eine Kreistagssitzung statt. 
 
Frau Lehmann schloss die Sitzung des Kreistages und wünschte allen Anwesenden 
einen angenehmen Heimweg. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 
 
Für die wörtliche Wiedergabe: 
 
 
 
Junker 
stellv. Schriftführerin 
 


