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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 10.05.2004 
 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 05. Mai 2004 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:10 Uhr 
Ende:   18:20 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04. Anfragen aus dem Kreistag  
05. Berichterstattung der Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung gemäß 

Kreistagsbeschluss-Nr.: 57-4/99  
06. Berichterstattung über die Arbeit des Seniorenbeirates  
07. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Fraktionen SPD, CDU 

und PDS  - Erstellung eines Sozialberichtes  
08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung 

der Jahresrechnung 2002 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der 
Entlastung des Landrates und der Verwaltung  

09. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - 
Aufhebung des Kreistagsbeschlusses-Nr.: 107-10/00  

10. Informationsbericht zum Sachstand Arbeitslosengeld II  
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung 

des Kreistagsbeschlusses Nr.: 315-29/04 vom 31.03.2004 aufgrund erfolgter 
Beanstandung durch den Landrat  

Nichtöffentlicher Teil: 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, begrüßte die Mitglieder des Kreistages, 
die Gäste und Vertreter der Presse zur voraussichtlich letzten Sitzung des 
Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises in dieser Legislaturperiode. 
 
 
 
Zum TOP 02: 
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Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 35 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
CDU-Fraktion 
 

Bonitz, Peter 
Brand, Siegfried 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Lehmann, Annette 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Steller, Hermann 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Peterseim, Frank   (ab 16:50 Uhr) 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha  

FDP-Fraktion  
 

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

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef   (bis 18:20 Uhr) 
Deutsch, Jürgen 
 
entschuldigt fehlten: 
 

Kretschmer, Thomas 
Papendick, Jörg 
Reinhold, Hilfreich 
Karl, Marlies 
Seyfert, Kathrin 
Duft, Lydia 
 
unentschuldigt fehlte: 
 

Kühmstedt, Wolf-Michael 
Zum TOP 03: 
 
Herr Karmrodt führte aus, dass er seitens der CDU-Fraktion zur vorliegenden 
Tagesordnung folgende Einwände und daraus resultierende Anträge begründen 
wolle. Die vorliegende Tagesordnung sei von den Mitgliedern der CDU-Fraktion im 
Kreisausschuss mit Enthaltung votiert worden. Folgende Einwände wolle er 
begründen: 
 
Die heutige Sitzung sei seiner Meinung nach durch einen gravierenden Formmangel 
gekennzeichnet. Die Niederschrift zur vorangegangenen Sitzung vom 31. März liege 
noch nicht vor. Er zitiere aus der Geschäftsordnung § 24 Absatz 5: "Die 
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Niederschrift ist in der nächsten Sitzung durch Beschluss des Kreistages zu 
genehmigen. Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil ist den Kreistagsmitglieder 
mit der nächsten Einladung für die nächstfolgende Kreistagssitzung zuzustellen, 
spätestens jedoch sieben Kalendertage davor." Bekanntlich sei das nicht erfolgt. 
 
In Verbindung damit korrespondiere der derzeitige Tagesordnungspunkt 11, der in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Sitzung vom 31. März 2004 stehe. Er frage 
die Mitglieder des Kreistages, wie man einer Beanstandung zu diesem 
Tagesordnungspunkt folgen und ihn behandeln solle, wenn man die Niederschrift 
darüber nicht nachvollziehen könne. Hinzu komme erschwerend das 
Beanstandungsverfahren. § 44 Thüringer Kommunalordnung sage aus:  
 
"Hält der Bürgermeister, in dem Sinne auch gleichlautend der Landrat, eine 
Entscheidung des Gemeinderates, also auch des Kreistages oder eines 
Ausschusses für rechtswidrig, so hat er ihren Vollzug auszusetzen und sie in der 
nächsten Sitzung, die innerhalb eines Monats nach der Entscheidung stattfinden 
muss, gegenüber dem Gemeinderat oder dem Ausschuss zu beanstanden. 
Verbleibt der Gemeinderat oder der Ausschuss bei seiner Entscheidung, so hat der 
Bürgermeister unverzüglich und damit der Landrat, die Rechtsaufsichtsbehörde zu 
unterrichten." 
 
Seitens der CDU-Fraktion würden deshalb erhebliche Zweifel bestehen, dass die 
Beanstandung des derzeitigen Tagesordnungspunktes 11 rechtswirksam begründet 
sei. Aus diesen besagten Gründen habe sich der Fraktionsvorsitzende der CDU-
Fraktion, Herr Papendick, mit einem Schreiben vom 27. April 2004 an das 
Landesverwaltungsamt gewandt und die kurz geschilderten Einwände dort 
vorgetragen. Nach einer unmittelbar erwarteten Antwort wollte die CDU-Fraktion 
den Landrat bzw. auch das Kreistagsbüro von der rechtlichen Würdigung darüber in 
Kenntnis setzen. Bisher sei aber leider eine Stellungnahme des zuständigen 
Kommunalreferats ausgeblieben. über die Gründe darüber wolle er nicht 
spekulieren.  
 
Aufgrund dieser mangelnden Rechtssicherheit wolle er die anderen Fraktionen 
ermuntern, die Tagesordnung entsprechend dem Antrag der CDU-Fraktion zu 
ändern und anzumahnen, dass Geschäftsordnung und Thüringer 
Kommunalordnung von allen respektiert, eingehalten und beachtet werden sollten.  
 
Hier gehe es nicht um juristische Winkelzüge, sondern um das ABC eines jeden 
Gemeinderates. Deshalb bitte er um Zustimmung zum Antrag der CDU-Fraktion, 
den TOP 11 von der Tagesordnung zu nehmen und einzufordern, dass 
Niederschriften demnächst zur nächstfolgenden Sitzung fristgemäß vorzulegen 
hätten. 
 
Der Landrat hielt die Gegenrede. Für ihn seien es schon juristische Winkelzüge, die 
hier vorgetragen würden. Zur Klarstellung sei zu sagen, dass der Kreisausschuss 
einstimmig die Tagesordnung beschlossen habe.  
 
Wenn das Landesverwaltungsamt nicht geantwortet habe und Herr Karmrodt sage, 
dass er darüber nicht spekulieren wolle, sei anzumerken, dass der Präsident des 
Landesverwaltungsamtes seiner Kenntnis nach ehemaliger CDU-Landrat war und 
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immer noch CDU-Mitglied sei, ebenso der Innenminister. Sicherlich werde da 
politisch nichts dahinter stehen. 
 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU habe von ihm eine deutliche und ausführliche 
Stellungnahme erhalten. Dass eine Niederschrift nicht vorliege, bestrafe sich die 
CDU-Fraktion selber, da man so viel in wörtlicher Wiedergabe haben wollte, dass 
nicht wie in anderen Kreisen eine Niederschrift in normalen Umfang realisiert 
werden könne. 
 
Er habe in der letzten Kreistagssitzung sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass 
der Kreistag diesen Beschluss nicht fassen könne. Der Kreistag sei ihm nicht gefolgt 
und habe in einem Gespräch zwischen den Fraktionen die Entscheidung getroffen, 
diese habe er zu beanstanden. 
 
Er appelliere an die Mitglieder des Kreistages, die Tagesordnung so zu bestätigen. 
Im neuen Kreistag sollte man zur Änderung der Geschäftsordnung über das Thema 
"wörtliche Wiedergabe" diskutieren. Der Verwaltung sei bekannt, dass man der 
Ordnungsvorschrift nicht gerecht werde. 
 
Herr von Marschall merkte an, dass in dieser Niederschrift sicher genauso viel 
wörtliche Wiedergaben der Ausfälle des Landrates in der letzten Kreistagssitzung 
wie irgendwelche anderen sein würden. Insofern wolle er nicht wissen, wer daran 
Schuld habe. Er wolle jedoch wissen, wann die Kreistagsmitglieder dieses Protokoll 
erhalten könnten, da es sich ja vermutlich um die letzte Kreistagssitzung handele. 
So sei es den scheidenden Kreistagsmitgliedern gegenüber mehr als fair, dieses 
Protokoll noch zugehen zu lassen. Es müsse einen zeitlichen Horizont geben, in 
dem der Landrat der Meinung sei, dass die Verwaltung es ermöglichen könne, 
dieses Protokoll vorzulegen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass immer die Sitzungsniederschrift der letzten 
Kreistagssitzung der alten Legislaturperiode nur der neue Kreistag bestätigen 
könne. 
 
Herr von Marschall entgegnete, dass rein ordnungsmäßig heute die Niederschrift 
hätte vorliegen müssen, das habe die Verwaltung nicht geschafft, das sei 
dahingestellt. Deshalb sei seine Bitte gewesen, ihnen zu sagen, wann dieser 
Ordnungsfehler geheilt und den jetzigen Kreistagsmitgliedern nachträglich zur 
heutigen Sitzung die Niederschrift zugestellt werde. 
Der Landrat erwiderte, dass dies nur nach Genehmigung dieser Niederschrift 
erfolgen könne, also nach einer Sitzung des Kreistages. Es könne ja sein, dass die 
Niederschrift beanstandet werde. 
 
Er habe auch nicht vom Inhalt in wörtlicher Wiedergabe gesprochen, sondern es 
würden nicht Sachverhalte wiedergegeben, sondern ganze Tagesordnungspunkte. 
Wenn er glaube, dass seine Mitarbeiterinnen im Swimmingpool liegen oder den 
ganzen Tag schlafen würden, könne er gern vorbeikommen, das sei nicht so. Wenn 
der Kreistag die Niederschrift bestätige, gehe sie den Kreistagsmitgliedern zu. 
Mitglieder des Kreistages, die im neuen Kreistag nicht mehr vertreten wären, 
bekämen diese zugeschickt. 
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Herr Karmrodt führte aus, dass es der CDU-Fraktion klar war, dass der Landrat in 
dieser Art und Weise reagieren würde. Sein Handeln sei von vorn herein bestimm- 
und berechenbar. Es gehe hier um eine Ordnungsvorschrift. Der Landrat habe 
selber zugegeben, dass diese nicht eingehalten worden sei, aus welchen Gründen 
auch immer. Wenn in anderen Verwaltungen Fristen gesetzt würden, müssten diese 
auch eingehalten und eventuell andere Maßnahmen vollzogen werden.  
 
Die CDU sage auch ganz deutlich, dass keine Schuld bei den Mitarbeiterinnen des 
Kreistagsbüros liege, mit ihnen sei man sehr zufrieden. Man habe nur wissen 
wollen, worum es gehe. Die CDU-Fraktion habe dies angemahnt, dass müsse im 
Kreistag erlaubt sein. 
 
Frau Lehmann verwies auf die Geschäftsordnung § 24 Abs. 5. Darin sei geregelt, 
dass Kreistagsmitglieder nach Fertigstellung der Niederschrift in diese einsehen 
könnten. Der Landrat solle sagen, wann dies sei, damit jedes Kreistagsmitglied von 
dieser Regelung Gebrauch machen könne. 
 
Der Landrat antwortete, dass er keinen genauen Zeitpunkt nennen könne. Nach 
Fertigstellung der Niederschrift würden die Fraktionsvorsitzenden informiert. Er 
müsse aber auch feststellen, dass in der gesamten Legislaturperiode keine fünf Mal 
in nichtöffentliche Niederschriften Einsicht genommen worden sei, insofern zeige 
sich die Makulatur dieser Diskussion. 
 
Er ergänze und zitiere aus der Kommentierung zur Thüringer Kommunalordnung: 
"Die Niederschrift ist in der nächsten Sitzung des Gemeinderates zu genehmigen. 
Nur dann, wenn sie bis zur nächsten Sitzung nicht erstellt wird, also selbst der 
Gesetzgeber geht davon aus, dass es diese Fälle gibt, dass es nicht geht, wird erst 
in der übernächsten Sitzung des Gemeinderates, gleichlautend Kreistag, über die 
Genehmigung der Niederschrift entschieden." Herr Karmrodt und Herr von 
Marschall sollten erst lesen und dann schimpfen. 
 
Herr Karmrodt erwiderte, dass es wiederum klar war, wie diese Ausfälle ablaufen 
würden. Er bitte die Vorsitzende des Kreistages, in Zukunft unterstellende und 
wertende Äußerungen in persönlicher Art und Weise gleich bei allen Rednern zu 
unterbinden. 
 
 
Frau Lehmann antwortete, dass sie dieses aufnehmen werde. Es liege der Antrag 
der CDU-Fraktion vor, den TOP 11 abzusetzen. Sie stellte fest, dass keine weiteren 
Wortmeldungen vorliegen würden.  
 
Sie rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion auf. Der Antrag wurde 
mit 15 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Tagesordnung des öffentlichen Teils 
der Sitzung des Kreistages auf. Die Tagesordnung wurde mehrheitlich bei 15 Nein-
Stimmen angenommen.  
 
Die Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung des Kreistages wurde 
mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
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Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion:  
aus der Kreistagssitzung vom 31.03.2004; vorgetragen durch den Landrat 
 
"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?" 
 
Die Fachbereichsleiterin 2, Frau Demme, antwortete, dass die Untere Jagdbehörde 
im Vollzug des Fischerei- und Jagdrechtes für den Kreis im übertragenen 
Wirkungsbereich tätig sei. Sie unterliege der Rechts- und Fachaufsicht der 
Obersten Jagdbehörde.  
 
Die Jägerschaften seien eingetragene Vereine, Untergliederungen im 
Landesjagdverband. Die Zusammenarbeit zwischen der Unteren Jagdbehörde und 
den Jägerschaften gestalte sich im Wesentlichen an vier Punkten, bei der 
Jungjägerausbildung, bei der Jagdgebrauchshundeprüfung, Nachweis über 
abgeschlossene Jagdhaftpflichtversicherung der Mitglieder und gegebenenfalls um 
diverse Anfrage der Jägerschaften. Ansprechpartner seien in der Regel die 
Vorsitzenden der Jägerschaften. Die Zusammenarbeit funktioniere reibungslos. Sie 
gestalte sich in der Regel durch mündliche Absprachen zwischen der Behörde und 
dem jeweiligen Vorsitzenden der Jägerschaft. Dazu zähle, dass im Bedarfsfall die 
Behörde auch zu Vorstandssitzungen eingeladen werde, dies insbesondere dann, 
wenn besondere Problemstellungen behandelt werden müssten. Ansonsten würden 
in der Regel schriftliche Informationen ausgetauscht, zum Beispiel die Frage nach 
der Anzahl von erlegten Wildarten im jeweiligen Vorjahr. 
 
Die Teilnahme der Unteren Jagdbehörde an den Mitgliederversammlungen erfolge 
in der Regel dann, wenn besondere Informationen seitens der Jägerschaft 
gewünscht würden. Das seien in der jüngsten Vergangenheit zum Beispiel 
Veränderungen im Jagdrecht oder auch im Waffenrecht gewesen. Ein 
Informationsforum für die Jäger allgemein könne eine solche Versammlung nicht 
bieten, da es eine nicht unerhebliche Anzahl von Jagdscheininhabern gebe, die gar 
nicht dem Landesjagdverband und somit auch nicht den Jägerschaften angehören 
würden. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion: 
vorgetragen durch Herrn Hagelstange 
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"Wie viele Städte und Gemeinden wurden seit 1990 durch das Städtebau-
Förderprogramm bzw. das Dorferneuerungsprogramm gefördert? Welche 
Erfahrungen hat man mit diesen Förderschwerpunkten gemacht? Welche Städte 
und Gemeinden werden noch durch diese Förderprogramme gefördert?" 
 
Der Landrat antwortete, dass seit 1990 ca. 70 Orte gefördert worden seien. 
Gegenwärtig gebe es sechs Förderschwerpunkte in der Dorferneuerung. 
Förderschwerpunkte in der Städtebauförderung seit 1990 seien die Städte 
Mühlhausen, Bad Langensalza, Schlotheim und Bad Tennstedt sowie 
schwerpunktmäßig die Gemeinden Körner und Obermehler gewesen. Man könne 
bei Einzelprojekten sicher auch andere Orte nennen.  
Einzelne Förderobjekte im Rahmen der Städtebauförderung seien zum Beispiel 
Kloster Anrode, Kloster Volkenroda, Schloss Bischofstein sowie diverse Kirchen und 
Einzeldenkmäler. 
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis sei durch Mitarbeiter in der Vorbereitung, Auswertung und 
Entscheidungsfindung beteiligt, welche Projekte und in welcher Größenordnung 
gefördert würden. Hierbei seien vor allem die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung 
sowie der Denkmalpflege eingebunden.  
 
 
03. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Am heutigen Europatag für Menschen mit Behinderung stelle ich folgende Frage: 
Wie ist in der Kreisverwaltung der Erfüllungsstand bei der Beschäftigungsquote von 
Menschen mit einer Behinderung? Muss die Kreisverwaltung Ausgleichsabgabe 
bezahlen und in welcher Höhe?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Unstrut-Hainich-Kreis keine Ausgleichsabgabe 
zahlen müsse. § 71 Abs. 1 SGB IX verpflichte alle privaten und öffentlichen 
Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen auf 
wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 
Diese Pflichtquote betrage vom 01. Januar 2003 an 6 %, wenn die Zahl der 
arbeitslosen schwerbehinderten Menschen im Monat Oktober 2002 nicht um 
mindestens 25 % geringer sei als die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten 
Menschen im Oktober 1999.  
Für das Jahr 2003 betrage die jahresdurchschnittliche Beschäftigungsquote von 
behinderten Menschen im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 8,82 %. Derzeit 
würden 57 behinderte und gleichgestellte Menschen im Landratsamt beschäftigt. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass im öffentlichen Dienst die Beschäftigungsquote von 
vorn herein schon bei 6 % liege. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
 
"Durch Wegfall von ABM und insbesondere durch den Rückgang von Förderungen 
von SAM durch die Thüringer Landesregierung sind besonders Einrichtungen im 
Bereich Soziales, Jugend, Umwelt und Kultur bedroht.  Wie haben sich im Unstrut-
Hainich-Kreis diese Einsparungen ausgewirkt?  Mussten Einrichtungen in den oben 
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genannten Bereichen geschlossen werden?  Sind Projekte, welche vom Kreis 
unterstützt wurden, auch betroffen?" 
 
Der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, antwortete, dass er diese Anfrage für die 
Verwaltung leider noch nicht umfassend beantworten könne, da die Recherchen 
noch nicht abgeschlossen seien. Gegenwärtig seien dem Landratsamt folgende 
Entwicklungen bekannt:  
 
Die Hausaufgabenhilfe und Hilfe im Deutschunterricht für benachteiligte Schüler in 
Grund- und Regelschulen, Träger sei die Münatec, laufe in zwei Tagen aus. Die 
Schulsozialarbeit in der Petri- und Thomas-Müntzer-Schule, ebenfalls von der 
Münatec durchgeführt, werde wegen zu hoher Eigenanteile zum 31.12.2004 
beendet. Keine SAM- oder ABM-Kräfte würden mehr für den Natur- und Lehrgarten 
Im Flarchen / Mühlhausen zur Verfügung stehen. Hier stehe für die Münatec die 
Frage der Projektaufgabe. Die AWO Bad Langensalza habe eine Jugend-ABM zur 
Berufsfindung aufgeben müssen. Im Jugendzentrum "XXL" in Bad Langensalza 
musste das Angebot des Internetcafes reduziert werden, da eine Maßnahme des 
zweiten Arbeitsmarktes für den Träger nicht mehr möglich sei. Auch der BUND 
Ortsverein Bad Langensalza habe mitgeteilt, dass die Verband-, Kinder- und 
Jugendarbeit reduziert werden müsse, da nur noch eine statt zwei Stellen über den 
zweiten Arbeitsmarkt finanziert würden. Auch die Präsentation der Agenda 21 über 
Umwelt- und Naturschutzthemen müsse Einschränkungen hinnehmen, da die 
bisherige ABM im Juni 2004 auslaufe. 
 
Über weitere Ergebnisse würde er den Fragesteller schriftlich in Kenntnis setzen. Er 
könne aber schon heute versichern, dass die bisherigen Ergebnisse nur die Spitze 
des Eisberges sein würden. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"Der CDU-Fraktion ist bekannt geworden, dass der Landrat mit Vertretern der 
Omnibusbranche Gespräche über Veränderungen der ÖPNV-Leistungserbringung 
im Unstrut-Hainich-Kreis führte.  
Wann, wo und mit welchen Beteiligten wurden diese Gespräche geführt?  Welche 
Absprachen wurden getroffen und welche Ergebnisse erzielt?  Wurde der 
Kyffhäuserkreis als weiterer Gesellschafter der Verkehrsgesellschaft in diese 
Gespräche einbezogen?  Welche Überlegungen werden angestellt, um die 
Zusammenarbeit der privaten Unternehmen, die im ÖPNV tätig sind, mit der 
Verkehrsgesellschaft zu verbessern?" 
 
Der Landrat antwortete, dass die CDU-Fraktion in der Sitzung des Kreistages am 
31. März 2004 diese Anfrage schon gestellt und auch komplett beantwortet 
bekommen habe.  
 
Am 07. Oktober 2003 habe im Landratsamt unter Teilnahme des Fachdienstes 44, 
der Regionalbus GmbH, privater Verkehrsunternehmen, Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses eine Beratung 
stattgefunden. Am 05. November 2003 habe die gleiche Personengruppe getagt, 
außer Herrn Weingardt und Herrn Ludwig, die sich entschuldigt hatten. Am 19. 
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November 2003 habe eine weitere Beratung mit Mitarbeitern des Fachdienstes 44, 
der Regionalbus GmbH und privaten Verkehrsunternehmen stattgefunden. Im 
Dezember 2003 fand eine Beratung bei der IHK Erfurt statt, an der der Präsident der 
IHK teilgenommen habe. Am 10. Januar 2004 habe nochmals eine Beratung bei der 
IHK Erfurt unter Teilnahme seiner Person, Mitarbeitern der Verwaltung, Vertreter 
VDV und Vertretern LTO stattgefunden.  
 
Derzeit werde an Varianten gearbeitet, konkrete Ergebnisse könnten zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Die IHK habe um weitere Terminvorschläge 
gebeten. 
 
Im Kyffhäuserkreis, als zweiten Gesellschafter der Regionalbus GmbH, seien in 
einer Beratung am 19. Februar 2004 die verschiedenen Überlegungen vorgestellt 
worden. Eine Rückinformation oder Stellungnahme liege bisher nicht vor. 
 
Der Landkreis habe mit den privaten Unternehmen immer sehr gut und kooperativ 
zusammengearbeitet bis hin zu großem Entgegenkommen in finanzieller Hinsicht 
(Leistung von Abschlagszahlungen bei finanziellen Engpässen, vorfristige 
Bezahlung von Rechnungen, Umstellung auf monatliche Zahlung ab Januar 2004 
auf ausdrücklichen Wunsch der Fa. König - diese wurde jedoch auf Wunsch der 
Betriebe wieder zurückgenommen - jetzt erfolgt Quartalszahlung im ersten Monat 
des Quartals). In die Überlegungen zu einer Gesellschaftsgründung würden unter 
anderem klare Zahlungsmodalitäten einbezogen.  
 
 
06. Anfrage des Herrn Dobeneck, SPD-Fraktion: 
 
"In letzter Zeit mehren sich Aktivitäten im Unstrut-Hainich-Kreis, die auf eine 
Änderung der Abfallgebührensatzung hinzielen. Was hätte das für Konsequenzen, 
wenn flächendeckend im Unstrut-Hainich-Kreis die Bio-Tonne einzuführen wäre?" 
 
 
Der Landrat antwortete, dass gemäß § 14 d der Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung des Kreises Biomüll ausschließlich in den vom Kreistag festgelegten 
und ortsüblich bekannt gegebenen Entsorgungsgebieten erfasst werde. 
Entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 19. Dezember 2001 und der 
öffentlichen Bekanntmachung vom 09. Februar 2002 erfolge die Biomüllsammlung 
daher in den Großwohnanlagen der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza. 
 
Die Gebühr für die Biomüllentsorgung betrage für eine 240-l-Biotonne bei deren 14-
tägiger Entleerung 441,00 €. Seien an diese Biotonne die maximal möglichen 48 
Einwohner angeschlossen, bezahle derzeit jeder Einwohner 9,19 €. 
 
Jetzt wo der Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen das technische Konzept 
der Restabfallbehandlung ab Juni 2005 derart verändert habe, dass bei dieser 
Organik Bestandteile nicht mehr unerwünscht seien, sei auch die Zeit reif für eine 
Veränderung bei der Biomüllentsorgung im Unstrut-Hainich-Kreis. Diese 
Veränderung könne nur lauten: Abschaffung der Biotonnen in den 
Großwohnanlagen und niemals eine Erweiterung der Entsorgungsgebiete für 
Biomüll. Er halte das für eine unnötige Belastung der Gebührenschuldner. Der neue 
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Kreistag müsse darüber nachdenken, inwiefern er im Rahmen der Gesetze trotzdem 
den Gebührenschuldner entlasten könne. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Bühner, FDP-Fraktion: 
 
"1. Stimmt es, dass die Küche im Kreiskrankenhaus in Mühlhausen in Kürze ihren 
Betrieb einstellt und die Patienten in Mühlhausen das Essen künftig aus dem 
Hufelandkrankenhaus in Bad Langensalza erhalten? 
 
Wenn die Frage  mit Ja beantwortet wird,  
2. Wäre es wirtschaftlich angesichts der größeren Patientenzahl in Mühlhausen 
nicht sinnvoller, den Standort Bad Langensalza von Mühlhausen aus mit Essen zu 
versorgen? 
 
3. Wurde in den letzten Jahren in die Küche am Standort Mühlhausen investiert, in 
welcher Höhe?" 
 
Der Landrat antwortete, dass Investitionen in diese Küche getätigt worden seien. 
Die Notwendigkeit habe aus hygienischen Gründen und aufgrund von 
Sanierungsarbeiten sowie dem 1. Bauabschnitt im Kreiskrankenhaus bestanden. 
Die Höhe der Investitionskosten und den genauen Zeitpunkt werde er im Nachgang 
schriftlich nachreichen. 
 
Man habe einen Fördermittelbescheid und es würden Bestrebungen laufen, um 
mehr Geld zu bekommen. Herr Dr. Bohn habe in einer Veranstaltung gesagt, dass 
es Ziel sei, spätestens in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres noch zu beginnen, 
dass wolle er heute so deutlich bestätigen.  
 
 
 
Es werde so sein, dass die Küche eingestellt werden müsse, es gebe keine 
Alternative, der gesamte Trakt werde abgerissen. Das sei auch vom Land geprüft. 
Dies werde der große Standort für die Baufirmen, jedoch nur eine Übergangslösung 
für die Bauzeit sein. Danach würden neue Entscheidungen getroffen und es würde 
die Versorgung auch von dort aus wieder geführt werden. 
 
Alle anderen Daten werde er Herrn Bühner schriftlich nachreichen. 
 
 
08. Anfrage des Herrn Karmrodt, CDU-Fraktion: 
 
"Ich hoffe, sie können die ad hoc beantworten, aber eigentlich müsste das gehen. 
Und ich sage auch eingangs meiner mündlichen Anfrage, dass also der Beginn der 
ganzen Sache nicht ganz so ernst zu sehen ist. Ich stelle aber diese mündliche 
Anfrage vor dem Hintergrund einer aktuellen Diskussion und zu einem ernsten 
Hintergrund.  
 
Das  Nachrichtenmagazin  "Der  Spiegel  - Spiegel online" berichtet am 1. Mai 2004, 
dass Bordellbetreiber auch eine Ausbildungsplatzabgabe zahlen sollen, wenn sie 



  

Seite 11 

nicht genug Lehrstellen für Kellner oder kaufmännische Angestellte anbieten. Da es 
sich bei der Kreisverwaltung, wie wir alle wissen, nicht um ein horizontales Gewerbe 
sondern einem Element der vertikalen Gewaltenteilung handelt, hiermit also meine 
ernstgemeinte Anfrage:  
 
Inwieweit und in welcher Höhe würden dem Landkreis, also die reine 
Kreisverwaltung, finanzielle Lasten entstehen, wenn unsere Verwaltung zu dieser 
Abgabe herangezogen wird, denn es gilt ja für Verwaltungen auch, die mehr als 10 
Beschäftigte haben und weniger als 7 % insgesamt bei ihren Beschäftigten als 
Auszubildende dort entsprechend beschäftigt sind. Also diese Frage dazu. Was 
würden da für Kosten auf uns zukommen? 
 
Und zweitens, wie beurteilen sie stattdessen eine Lösung, dass Betriebe steuerlich 
entlastet werden, die ausbilden und damit die bestehenden Finanzämter diese 
Bearbeitung übernehmen und nicht eine zusätzliche Behörde geschaffen werden 
müsste?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er nicht wisse, was die Damen des horizontalen 
Gewerbes mit den Verwaltungsmitarbeitern zu tun hätten. 
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat, er solle kurz auf die ernstgemeinten 
Anfragen eingehen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er auf alles Gesagte reagieren könne. Sie habe Herrn 
Karmrodt auch nicht unterbrochen, diese Vergleiche außen vor zu lassen. 
 
Anfragen könnten gestellt werden, wenn der Kreistag zuständig sei. Er sei weder für 
Steuerrecht noch dafür zuständig, welche Behörden wo und wie geschaffen würden. 
 
Der Landrat forderte Herrn Karmrodt auf, die etwas unter der Gürtellinie liegenden 
und primitiven Zwischenrufe wegzulassen.  
 
Frau Lehmann unterbrach den Landrat, er könne die Zwischenrufe zwar nicht 
mögen, habe diese aber nicht zu werten. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er von der Vorsitzenden verlange, diese Zwischenrufe 
zu unterbrechen, er sei auch Landrat und ihm stehe dasselbe Recht zu. 
 
Man wisse, dass es derzeit eine Diskussion zwischen Bund, Ländern und der 
Wirtschaft gebe, darüber zu entscheiden, ob es sinnvoll sei oder nicht. Die 
Kreisverwaltung habe hochgerechnet, dass weit über 200.000 € auf sie zukommen 
würden. Die Kreisverwaltung werde mit Betrieben, die dem Kreis als 
Hauptgesellschafter zugeordnet oder unterstellt seien, in den nächsten Tagen 
Entscheidungen treffen, um zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, um der 
drohenden Ausbildungsabgabe zu entgehen. Von 1994 bis 1998 habe die 
Kreisverwaltung jedes Jahr zwischen 15 und 19 Lehrlingen ausgebildet, etwa 80 % 
der Ausgebildeten seien in die alten Bundesländer gegangen.  
 
Er halte die Ausbildungsplatzabgabe in ihrer Zielrichtung für völlig richtig, weil 
Tausende von Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz erhalten würden. Seit 10 
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Jahren, wo er Landrat sei, gebe es den ersten Zeitpunkt, wo so offen bundesweit 
über alle Parteigrenzen hinweg so intensiv über dieses Thema gesprochen werde. 
Am 12. Mai 2004, 18:00 Uhr, habe er zu einer Gesprächsrunde zum Thema 
"Ausbildungsplatzabgabe" eingeladen, die CDU-Fraktion könne gern daran 
teilnehmen. 
 
 
09. Herr Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion: 
 
"Herr Landrat, ich habe also eine Anfrage, die man ganz einfach mit Ja oder mit 
Nein beantworten kann: Im April 2002 wurden die Veterinärämter kommunalisiert 
und sie sind seit dem auch für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
oberster Dienstherr.  
 
Können sie garantieren, dass die Betriebe die dem Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetz unterliegen im Unstrut-Hainich-Kreis regelmäßig 
überprüft werden von diesem Amt?" 
 
Der Landrat führte aus, dass er die Frage vom Grundsatz her mit Ja beantworten 
könne. Man werde den Personalschlüssel vorhalten, der einzuhalten sei. In den 
nächsten fünf Jahren müsse man aufgrund der Altersstruktur reagieren, um die 
Altersabgänge zu kompensieren. Ob es Probleme gebe, werde er nachgehen und 
schriftlich beantworten. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Das Mitglied der Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung, Herr Thormann, 
führte aus, dass auf der Grundlage der Kreistagsbeschlüsse Nr. 57-4/99 vom 16. 
Dezember 1999 und Nr. 70-5/00 vom 17. Februar 2000 die Beratungsstelle 
Vergangenheitsaufarbeitung weiter geführt und personell neu besetzt worden sei. 
Die Beratungsstelle setze sich zusammen aus sieben von den Kreistagsfraktionen 
benannten Mitgliedern sowie drei sachkundigen Bürgern aus der bisherigen 
Beratungsstelle. Herr Dr. Weigel sei in der konstituierenden Sitzung zum 
Vorsitzenden der Beratungsstelle durch die Mitglieder gewählt worden. 
 
Entsprechend der Satzung ergebe sich die Stellung der Arbeitsaufgaben: 
 
1. Beratung zur Rehabilitierung und Hilfe zur Wiedergutmachung bei erlittenem 
Unrecht 1945 bis 1989. 
 
2. Recherchen und Dokumentation von Tatbeständen der Nachkriegszeit bis zum 
Jahr 1989. 
Hierzu seien vor allem Schicksale, die mit den besonderen Härten des Grenzkreises 
Mühlhausen zusammenhängen, bearbeitet worden. Zur Weiterarbeit wurde dazu am 
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10. März 2004 eine Vereinbarung zwischen der Landesbeauftragten des Freistaates 
Thüringen und der Beratungsstelle unterzeichnet. 
 
3. Im Zusammenhang mit dem 17. Juni sei 1998 am Gebäude Untermarkt 13 eine 
Gedenktafel für die Opfer des NKWD unter großer Anteilnahme von Betroffenen 
oder deren Angehörigen enthüllt worden. Am 29. Januar 2004 sei durch die 
Landesbeauftragte Thüringens, Frau Neubert, eine von der Kreisarchivarin, Frau 
Hornischer, verfasste Broschüre "Der 17. Juni in den Kreisen Mühlhausen und Bad 
Langensalza - 50 Jahre -" der Öffentlichkeit vorgestellt worden.  
 
4. Am 17. August 2001 sei auf Initiative der Beratungsstelle am Gebäude des 
Amtsgerichts Mühlhausen, Untermarkt 17, eine vom Land geförderte Tafel mit 
folgendem Text enthüllt worden: "An diesem Ort wurden durch den sowjetischen 
Geheimdienst NKWD von 1945 bis 1948 Unschuldige eingekerkert und gefoltert. 
Viele wurden deportiert oder zum Tode verurteilt." 
Im Anschluss an die Enthüllung habe in der Mühlhäuser Rathaushalle eine 
Feierstunde zum Gedenken der Opfer stattgefunden, deren Namen, soweit bekannt, 
verlesen worden seien.  
 
5. Die Mitglieder der Beratungsstelle hätten in mehr als 50 gemeinsamen 
Beratungen, größtenteils mit Vertretern des Landesamtes für Rehabilitierung und 
Wiedergutmachung Hildburghausen sowie in über 100 individuellen Beratungen 
mehr als 250 Bürgern in strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen und beruflichen 
Belangen helfen können. 
In einer Veranstaltung am 26. April 2002 im Ständesaal der Kreisverwaltung hätten 
15 Bürger die Gelegenheit wahrgenommen, Herrn Hätscher, LVA Mühlhausen, und 
Herrn Oswald, Landesamt für Rehabilitierung und Wiedergutmachung, Fragen zur 
beruflichen Rehabilitierung und zur Bearbeitung von Anträgen zu stellen.  
 
Bei dieser Veranstaltung sei einmal mehr deutlich geworden, dass für viele auch 
damals junge Menschen, die zu Kriegsende und auch danach in Ostblockländern 
interniert und zur Zwangsarbeit gezwungen worden waren, die Anrechnung dieses 
Zeitraumes auf die Rentenberechnung auf große Schwierigkeiten stoße. Hier seien 
offensichtlich in der Gesetzgebung umfangreiche Leistungsansprüche außer Acht 
gelassen worden.  
 
Bei dem gesamten Fragenkomplex der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen durch 
die Beratungsstelle müsse allerdings auch darauf verwiesen werden, dass oftmals 
gründliche Recherchen nötig waren, weil die Gefahr eines Missbrauchs der 
Beratungsstelle in einigen Fällen durchaus gegeben gewesen sei.  
 
6. Nach wie vor würden sich Opfer und deren Angehörige an die Beratungsstelle 
und deren Mitglieder wenden. Gerade die Übergriffe und Ungerechtigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Grenzkreis Mühlhausen seien vielfach von den 
Betroffenen noch nicht ausgesprochen geschweige denn aufgearbeitet worden. 
 
Die Mitglieder der Beratungsstelle seien sich sicher, dass die getroffene 
Vereinbarung mit der Landesbeauftragten des Freistaates Thüringen über die 
Aufarbeitung der Zwangsaussiedlung im Kreisgebiet neben der historischen 
Aufarbeitung auch für Betroffene einen bedeutenden Fortschritt darstelle. 
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Zum TOP 06: 
 
Die Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit, 
Frau Eisenhut, führte aus, dass der Seniorenbeirat im Unstrut-Hainich-Kreis auf 
Beschluss des Kreistages vom 16. Oktober 1996 am 10. Juni 1997 vom Landrat 
berufen worden sei, er arbeitete in seiner ersten Periode bis zum 15. Juni 1999. Die 
damalige Satzung sah keine Weiterarbeit nach den Kommunalwahlen bis zu einer 
Neubenennung vor. Es dauerte ein Jahr, bis am 16. Juni 2000 der jetzt bestehende 
Seniorenbeirat durch den Landrat berufen werden konnte. Die Besetzung habe sich 
bis auf die nicht angetretene Vertreterin der Stadt Bad Langensalza als problemlos 
erwiesen. In der konstituierenden Sitzung sei Herr Dr. Weigel als Vorsitzender 
gewählt worden. 
 
Zur Intensivierung der Arbeit seien sechs Gruppen mit je drei bis fünf Mitgliedern 
gebildet worden, die sich mit folgenden Schwerpunkten befasst hätten und zum Teil 
noch heute befassen würden: 
 
1. Ausarbeitung einer neuen Satzung 
2. Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Kreisseniorenfestes 
3. Kontakte zu anderen Seniorengruppen, insbesondere im Partnerkreis Wetterau 
4. Vorbereitung und Durchführung von Wohnberatungen 
5. Altenhilfeplan 
6. Ausarbeitung und Herausgabe eines Seniorenratgebern. 
 
Neben den Zusammenkünften der Arbeitsgruppen hätte der Seniorenbeirat im 
Berichtszeitraum 28 Beratungen durchgeführt. Die besten Ergebnisse hätten 
Plenum und Gruppen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Kreisverwaltung 
für Senioren- und Behinderte, Herrn Worsch, in folgenden Bereichen erzielen 
können: Erarbeitung des Seniorenratgebers und der komplett neuen Satzung, die 
einstimmig am 20. Juni 2001 vom Kreistag beschlossen worden sei.  
 
Als für beide Seiten wertvoll hätten sich die Kontakte zum Wetteraukreis Friedberg 
und dem dortigen "Altenrat", später auch Seniorenbeirat, erwiesen. Die Partner 
würden jährlich am Kreisseniorenfest teilnehmen, Mitglieder unseres Beirates seien 
jährlich mindestens einmal zu einem Gegenbesuch im Wetteraukreis gewesen.  
 
Die Teilnahme unserer Mitglieder am Kreisseniorenfest habe sich als günstige 
Gelegenheit erwiesen, mit den anwesenden Senioren ins Gespräch zu kommen, 
ihre Fragen und Sorgen aufzunehmen bzw. zu beantworten. Allerdings würde man 
sich wünschen, in die Vorbereitung der Feste noch mehr einbezogen zu werden. 
 
Im Bereich Wohnberatung profitiere man von der Vorarbeit der Beratergruppe der 
Seniorenvertretung Mühlhausen und habe den Arbeitsbereich auf große Teile des 
Kreisgebietes ausdehnen können.  
 
Der Altenhilfeplan, der aus vielfachen Gründen nie vom Kreistag beschlossen 
worden sei, habe nach Herausgabe des Seniorenratgebers nicht weiter verfolgt 
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werden brauchen, weil im Ratgeber alle wichtigen Hinweise für Senioren auch 
seitens der Verwaltung enthalten gewesen seien. 
 
Nach den Protokollfestlegungen vom 30. Januar 2002 und vom 05. November 2003 
seien Mitglieder des Beirates den in Frage kommenden Ausschüssen des 
Kreistages zugeordnet und die Ausschussvorsitzenden über den Landrat davon 
informiert worden. Leider gebe es vom Sozial- und Bildungsausschuss bisher nur 
zaghafte Versuche, den Seniorenbeirat in die Beratungen einzubeziehen.  
 
Mit Bedauern habe man Mitte 2003 das Ausscheiden des Beauftragten für Senioren 
und Behinderte zur Kenntnis nehmen müssen. Er habe dem Seniorenbeirat immer 
als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden. Der Seniorenbeirat erwarte, dass 
ihm unter der neuen Konstellation in der Verwaltung auch neue Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit dem sozialen Bereich gegeben würden. 
  
Der Seniorenbeirat mache es sich zu Aufgabe, sich durch regelmäßige Besuche in 
den Pflegeheimen einen Eindruck über die Angebote, pflegerische Leistungen und 
Zuzahlungsbedingungen zu verschaffen, um gegebenenfalls die Heimleitungen aber 
auch die Heimbewohner beraten zu können. 
 
In den Monaten bis zur Kommunalwahl werde der Seniorenbeirat alle 
Anstrengungen darauf richten müssen, ausreichend kompetente Bewerber für die 
Neubesetzung des Seniorenbeirates zu benennen. Man bitte die Fraktionen dazu 
um ihre Unterstützung. 
 
Frau Lehmann dankte im Namen aller Kreistagsmitglieder den beiden Gremien für 
ihre bisherige verantwortungsvolle Arbeit. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 332/04 lag der Antrag der Fraktionen SPD, CDU und PDS - 
Erstellung eines Sozialberichtes - vor. 
 
Herr Kubitzki legte dar, dass der Sozialausschuss ihn am gestrigen Tag auf seiner 
Sitzung einstimmig beauftragt habe, die Begründung für diese Beschlussvorlage 
heute einzubringen. Wenn es die Geschäftsordnung des Kreistages zugelassen 
hätte, wäre dieser Antrag vom Sozialausschuss als Gremium des Kreistages 
eingebracht worden. Die Mitglieder der im Sozialausschuss vertretenen Fraktionen 
würden nun diesen Antrag fraktionsübergreifend stellen.  
 
Der Sozialausschuss habe sich seit etwa 1 1/2 Jahren mit dieser Thematik befasst, 
da man es als Ausschuss immer schwer hatte, einzuschätzen, ob bestimmte 
Angebote im Sozialbereich im Kreis benötigt würden oder nicht, wie der Bedarf für 
bestimmte Angebote und vor allem die Qualität für bestimmte Sozialangebote im 
Kreis entwickelt seien. Es sei wichtig, dass auch gerade im Bereich der Sozialarbeit 
die Effektivität eine Rolle spiele. 
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Die Sozialplanung sei in Deutschland ein Prozess, der schon von vielen Städten 
und Gemeinden genutzt werde. Grundlage jeder Sozialplanung sei die 
Sozialberichterstattung, das heißt, es gehe darum, für bestimmte Sozialprobleme 
erst einmal eine Analyse vorzunehmen, zum Beispiel demografische Entwicklung, 
Einkommensverhältnisse, soziale Randgruppen, soziale Angebote, 
Wohnungssituation bis hin zur Verkehrsplanung und Arbeitsplatzsituation. 
 
Die Kreisverwaltung nehme diesen Prozess ernst und habe eine Planstelle 
Sozialplaner durch Umsetzung geschaffen. Die Sozialplanung sei ein komplizierter 
Prozess und stelle hohe Anforderungen an die Kreisverwaltung. Nutznießer dieser 
Sozialberichterstattung sei nicht nur der Kreis, sondern insbesondere auch die 
Städte und Gemeinden, weil dort unmittelbar das soziale Leben stattfinde. Der 
Sozialausschuss habe ihn beauftragt, den Städten Mühlhausen und Bad 
Langensalza zu danken, die Vertreter in den Sozialausschuss entsendet und diese 
die Bereitschaft erklärt hätten, dass sich die Städte daran mit beteiligen würden und 
letztenendes auch schon mit bestimmten Erhebungen der Sozialplanung begonnen 
worden sei. Der nächste Schritt sollte sein, dass auch der künftige Sozialausschuss 
mit bestimmten Bürgermeistern und Verwaltungen der anderen Städte und 
Gemeinden des Kreises Gespräche führe und sie für diese Aufgabe gewinne. 
 
Der Sozialbericht könnte aber auch Entwicklungen aufzeigen, auf die reagiert 
werden sollte und müsste. Deshalb sei mit diesem Sozialbericht politisch 
verantwortungsvoll, behutsam und souverän umzugehen.  
 
Die Arbeit im Sozialausschuss zu dieser Problematik habe Spaß gemacht und so 
sollte man sich eigentlich Kreistagsarbeit vorstellen. Er möchte sich an dieser Stelle 
bei den Fraktionen bedanken, die diesen Beschlussvorschlag mit einbringen 
würden. 
 
Herr Hagelstange gab bekannt, dass die CDU-Fraktion dieser Vorlage zustimmen 
werde. Er wolle es aber nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass mit diesen 
Ergebnissen des Sozialberichtes sorgsam umgegangen werden müsse und sie nicht 
zu irgendwelchen Auseinandersetzungen und zum Nachteil einzelner Gruppen 
genutzt würden. 
 
Herr Bühner führte aus, dass die Fraktion der FDP durchaus das Anliegen der 
Fraktionen begrüße, allerdings sei man inhaltlich mit diesem Vorschlag nicht ganz 
einverstanden. Er müsse deutlich sagen, dass sich eine solche 
Sozialberichterstattung nur lohne, wenn von vorn herein sichergestellt sei, dass sie 
bestimmte Qualitätskriterien erfülle. Hier sei nach Beschlussfassung zunächst 
einmal der Antrag gefordert, trotz angesichts knapper leerer Kassen eine gewisse 
Summe im Haushalt einzuplanen, damit hier Sachkompetenz eingekauft werden 
könne für Teile dieses Berichtes, die man vielleicht doch nicht in der Verwaltung 
erstellen könne. Die fachliche und qualitätsmäßige Seite dieses Berichtes dürfe man 
nicht aus den Augen verlieren, der Bericht dürfe nicht zum Selbstzweck werden. 
 
Herr Röttig merkte an, dass sich in Vorbereitung der bevorstehenden Wahlen eine 
solche aus der Notwendigkeit geborene Beschlussvorlage natürlich sehr gut mache. 
Es sei zwar gut, wenn man dann wisse, wo man soziale Brennpunkte habe, 
gleichzeitig habe man aber die ganzen Jahre vorher aufgrund von Ursachen, die er 
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hier nicht näher beleuchten wolle, dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Städte 
Mühlhausen und Bad Langensalza im sozialen Bereich in Größenordnungen von 
'zig Tausenden Euros einspringen mussten, weil der Kreis bestimmte soziale Dinge 
einfach nicht mehr leisten wolle und sich dafür anderes leiste. 
 
Ihm sei heute hier auch deutlich geworden, dass offensichtlich die linke nicht wisse, 
was  die rechte mache. Er habe vorhin mit Erstaunen das Auslaufen der 
Jugendsozialarbeit in der Petri- und Thomas-Müntzer-Schule zum 31.12.2004 zur 
Kenntnis nehmen müssen, weil die Eigenbeiträge nicht mehr geleistet werden 
könnten. Seines Wissens nach seien das Stellen aus der Jugendpauschale, er 
wolle wissen, wo der Beschluss sei und wer diese Stellen gestrichen habe. 
 
Der Landrat antwortete, dass die Aussage des Herrn Röttig ein ungeeigneter 
politischer Auftritt sei. Er wisse, dass Herr Röttig gern Falschinformationen gebe. 
Der Schuldirektor der Petrischule sowie der Geschäftsführer der Münatec hätten am 
gestrigen Tag um einen dringenden Termin zwecks Fortführung der Maßnahmen 
gebeten, weil am 31. Dezember 2004 die Finanzierung auslaufe.  
 
Dass er als Landrat und der Fachbereichsleiter 3, Herr Pilger, nicht wüssten, was 
los sei, halte er für falsch. Man kenne sehr deutlich die Probleme in der 
Schulsozialarbeit.  
 
Das Land ziehe sich aus der Schulsozial- und der Schuljugendarbeit zurück. Es sei 
auch immer noch nicht klar, ob es im nächsten Doppelhaushalt diese Positionen in 
der Finanzierung noch geben würde. Der zweite Arbeitsmarkt werde reduziert, das 
Land ziehe sich aus einigen Maßnahmen massiv zurück. 
 
Die Aussage von Herrn Pilger sei völlig richtig. 
 
Herr Röttig hinterfragte nochmals, wer festgelegt habe, diese beiden Maßnahmen in 
diesen sozialen Brennpunkten zum 31. Dezember 2004 auslaufen zu lassen? 
 
Frau Holzapfel dankte den Mitgliedern des Sozialausschusses für die geleistete 
Arbeit. Am heutigen Morgen hätten beim Seniorenbeirat die Parteien ihre 
Wahlprogramme vorgestellt. In Bezug auf den heute gegebenen Bericht des 
Seniorenbeirates sollten die Mitglieder in die sozialplanerische Arbeit mit 
einbezogen werden. 
 
Sie wolle auch noch den Hinweis geben, dass nicht alles der Staat regeln könne. 
Der Kreis könne schon gar nichts mehr regeln, weil er pleite sei. Man sei also hier 
auf die Städte angewiesen. In der Stadt Mühlhausen gebe es einen großen Posten, 
der für die soziale Arbeit vorgesehen sei. Sie könne die Mitglieder des Kreistages 
nur bitten, privates Engagement zum Tragen kommen zu lassen und nicht alles auf 
den Staat abzuwälzen. 
 
Herr Kubitzki ergänzte aufgrund der Ausführungen des Herrn Bühner, dass man 
sich im Sozialausschuss mit dem Sozialbericht der Stadt Erfurt auseinandergesetzt 
und mit der Verwaltung schon eine Gliederung dieses Sozialberichtes besprochen 
habe. Man müsse nun erst einmal beginnen und würde dann sehen, ob man an 
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bestimmte Grenzen stoße, wo die Verwaltung nicht mehr helfen könne. Eventuell 
könne man dann die Schule für Soziales mit Projekten beauftragen. 
 
Frau Lehmann hinterfragte an den Landrat, ob er die Frage des Herrn Röttig noch 
beantworten könne? 
 
Der Landrat entgegnete, dass er die Frage bereits beantwortet habe. Wolle Herr 
Röttig mehr Informationen haben, solle er sich an Herrn Braun und den Aufsichtsrat 
wenden. Wenn diese auf die Verwaltung zukämen und signalisieren würden, dass 
die Maßnahmen auslaufen und sie Unterstützung brauchten, halte er dies für ein 
klares Signal. Insofern bitte er Herrn Röttig, auf die Gremien der Münatec 
zuzugehen. 
 
Herr Röttig erwiderte, dass er es satt habe, sich hier vorführen zu lassen. Er sitze im 
Aufsichtsrat der Münatec, dort gebe es keinen Beschluss. 
 
Der Landrat antwortete, dass man hier nicht im Stadtrat und auch nicht im 
Aufsichtsrat sei. Was er für Probleme und Kenntnisse habe, interessiere ihn nicht. 
Er könne sich in seinem Vorzimmer den Termin der Beratung mit den beiden Herren 
geben lassen. Wenn er ein Problem in der Stadt habe, solle er dies dort auch klären 
und nicht immer den Kreistag dazu missbrauchen, irgendwelche Stellvertreterkriege 
zu machen. 
 
Herr Hagelstange stellte den Geschäftsordnungsantrag "Ende der Aussprache". 
 
Herr Bühner stellte fest, dass keiner einen Geschäftsordnungsantrag stellen könne, 
der zur Sache gesprochen habe. 
 
Frau Lehmann bedankte sich für den Hinweis. 
 
Frau Eisenhut meldete sich zur Geschäftsordnung. Sie sei erschüttert über die 
Debatte. Sie stelle den Antrag "Schluss der Aussprache". 
 
Es gab keine Gegenrede.  
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er 
wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die Verwaltung wird beauftragt, die begonnene Sozialplanung als Prozess zu 
führen. Als Grundlage dieser Sozialplanung erarbeitet die Verwaltung bis zum 
viertem Quartal 2004 einen kleinräumigen fortschreibungsfähigen Sozialbericht, in 
dem die unterschiedlichen Facetten der Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe 
nach dem BSHG und KJHG und das vorhandene Angebot dargestellt werden. 
 
2. Der Sozialbericht soll folgende Funktionen erfüllen: 
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v Ein emphirisch-analytischer Teil soll die Entwicklung der Leistungen des BSHG 
und des KJHG im Kreis darstellen. Diese Analyse ist mit fiskalischen bezogenen 
Informationen und Perspektiven der demografischen Entwicklung zu verbinden, die 
möglichst auch eine fundierte Grundlage für Prognosen über weitere Entwicklungen 
im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe bereitstellen könnte. 
 
v Bei der jährlichen Fortschreibung des Sozialberichtes soll über die 
Lebenssituation einer ausgesuchten Betroffenengruppe berichtet werden. Der 
Vorschlag für die Betroffenengruppe kommt aus der Verwaltung. Die Auswahl erfolgt 
durch den Sozialausschuss. 
 
3. Die Erstellung des Sozialberichtes ist ein Angebot an die Städte und Gemeinden, 
sich an diesem Prozess mit fachkompetenten Vertretern zu beteiligen.  
 
Am Prozess der Sozialberichterstattung sind die LIGA der freien 
Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen und Betroffenenvereine und -verbände mit 
einzubeziehen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 317-30/04. 
 
 
Frau Lehmann übergab die Tagungsleitung an Herrn Münzberg. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 333/04 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der 
Jahresrechnung 2002 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung 
des Landrates und der Verwaltung - vor. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass es ihr als Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses obliege, die Mitglieder des Kreistages im 
Folgenden über die Jahresrechnung 2002, die Ergebnisse der Prüfungen und die 
Beratungen hierzu im Rechnungsprüfungsausschuss zu berichten. 
 
Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan für 2002 und der Finanzplan für den 
Zeitraum 2001 bis 2005 seien am 06. März 2002 in den Kreistag eingebracht und 
beschlossen worden. Nach dem Grundsatz der Vorherigkeit hätte dies bis zum 30. 
November des Vorjahres erfolgen müssen. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei dem zum 
wiederholten Mal nicht nachgekommen, was allerdings keine rechtlichen Folgen 
habe. Die Rechtsaufsichtsbehörde habe mit Schreiben vom 21. Mai 2002 die 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan genehmigt und gewürdigt. Nach der 
öffentlichen Bekanntmachung seien die Satzung und der Plan am 29. Mai 2002 
rückwirkend zum 01. Januar 2002 in Kraft getreten. Somit endete am 30. Mai 2002 
die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO. 
 
Auch im Jahr 2002 seien die Auflagen der Rechtsaufsichtsbehörde aus den 
Vorjahren zu berücksichtigen und die Einhaltung dieser geboten gewesen, um 
langfristig die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises zu verbessern. Hierbei 
sei es insbesondere um die Erwirtschaftung der Pflichtzuführung und die Halbierung 
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des Fehlbedarfes gegangen. An dieser Stelle erinnere sie an das 
Konsolidierungsprogramm, welches am 20. Dezember 2000 für das Haushaltsjahr 
2002 und folgende im Kreistag beschlossen worden sei. Ziel sei es gewesen, 
innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren die Pflichtzuführung zu garantieren und 
den Fehlbedarf um die Hälfte zu reduzieren.  
 
Der Ausschuss habe in vier Sitzungen über die Jahresrechnung 2002 beraten. 
Auftretende Fragen seien durch Herrn Eck sowie jeweils zuständige Mitarbeiter der 
Verwaltung beantwortet worden und wenn gewünscht, Akteneinsicht gewährt.  
 
Schwerpunkte der Arbeit seien Themen wie Überplanmäßige Ausgaben, zum 
Beispiel für Gastschulbeiträge, der kreisliche Zuschuss für Lebensbrücke e. V., die 
Realisierung des Konsolidierungsprogrammes, insbesondere hier die 
Kreisergänzungsbücherei, der kreisliche Zuschuss zum ÖPNV, die Zuschüsse für 
die SIT, die Einnahmen für die Internatsplätze, die Senkung der Postgebühren, 
Schließung von Schulküchen, Rückführung der Zuschüsse an das Schullandheim 
und die Volkshochschule gewesen. Weiterhin sei über die Neuvergabe der 
Schulspeisung, die Übergabe des Bootslagers Mirow an einen neuen Träger, die 
Verwendung von Diensthandys und die Mietfestsetzung für den Internatsbereich 
beraten worden.  
 
 
 
Ebenso sei der Bericht der überörtlichen Prüfung, die im Jahr 2002 in den 
Fachdiensten 36 und 37 stattgefunden habe, zunächst eingefordert und in der 
folgenden Beratung ausgewertet worden. Die durch den Thüringer Rechnungshof 
festgestellten Mängel hätten sich vorrangig auf die Aktenführung, ungenügende 
Auflagenkontrollen der Hilfeempfänger und Über- bzw. Unterzahlungen gegenüber 
den gesetzlichen Vorgaben bezogen. Der Bericht sei pflichtgemäß in der 
Verwaltung ausgewertet worden, um zukünftig Fehler zu vermeiden. 
 
Die Kreisergänzungsbücherei, die nach dem Beschluss des Kreistages im Jahr 
2002 zur Kosteneinsparung geschlossen werden sollte, sei weitergeführt worden, 
mit dem Ziel, sie in die Bibliothek des Berufsschulzentrums einzugliedern. Hierbei 
gehe es um die Einsparung von zwei Mitarbeiterstellen sowie von 
Bewirtschaftungskosten. Im Gegenzug sollte die Bibliothek im Berufsschulzentrum 
auf sichere Füße, was die personelle Betreuung betreffe, gestellt werden. Vor 
wenigen Tagen sei in der Presse zu lesen gewesen, dass die Bücherei in Räume 
des Landratsamtes umgezogen und aus Platzgründen noch nicht mit der Bibliothek 
des Berufsschulzentrums zusammengelegt worden sei. Dieses Ziel werde jedoch 
weiter verfolgt und soll nach Schülerrückgang zur Kostensparung mittelfristig 
erfolgen. 
 
Zum ÖPNV habe man festgestellt, dass der damals beschlossene kreisliche 
Zuschuss in Höhe von ca. 1,78 Mio. € nicht eingehalten worden sei, da die 
geplanten Einsparungen trotz Fahrplaneinschränkungen nicht realisiert werden 
konnten und darüber hinaus an die Regionalbus GmbH zusätzliche Mittel im Jahr 
2002 in Höhe von 153,4 T€ gezahlt worden seien. Dies habe sich aus einem 
Beschluss des Kreisausschusses ergeben, wonach in 2002 die 2. Rate eines 
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Defizites aus dem Jahr 2000 zu zahlen gewesen sei. Diese Zahlung stelle eine 
zusätzliche Leistung dar. 
 
Ausführlich sei auch über die finanziellen Zuschüsse an die SIT beraten worden. 
Dieses Thema sollte der neue Kreistag wieder aufgreifen, da noch einige Fragen 
offen geblieben seien bzw. die künftige Finanzierung des Kreisanteils geklärt 
werden müsse. 
 
Insgesamt sei festzustellen, dass das Konsolidierungsprogramm zwar erstellt und 
beschlossen worden sei, jedoch die darin angeführten Einsparbeträge offensichtlich 
nicht dem tatsächlich Machbaren entsprochen hätten. Den Forderungen der 
Rechtsaufsicht sei somit zunächst Genüge getan worden, es stelle sich aber 
nunmehr heraus, dass unrealistisch geplant worden sei und sich die finanzielle 
Situation nicht gebessert habe.  
 
Neben den Heimeinrichtungen sei auch intensiv über den Jahresabschluss 2002 
des Abfallwirtschaftsbetriebes beraten worden. Im Ergebnis wolle sie an dieser 
Stelle allen Mitgliedern des Kreistages, die im Betriebsausschuss mitgearbeitet 
hätten, Dank und Anerkennung aussprechen. Wie auch im 
Rechnungsprüfungsbericht festgestellt worden sei, hätten der Betriebsausschuss 
und die Betriebsleitung in hoher Verantwortung ihre Aufgaben wahrgenommen. 
 
 
Zur Kreisumlage sei zu sagen, dass sie seit 1997 durch die Auflage des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes auf 21.559.031,20 € festgeschrieben gewesen sei und 
somit 2002 einem Umlagesatz in Höhe von 35,9 % entspreche. Das bedeute eine 
prozentuale Steigerung im Jahr 2002 gegenüber der Vorjahre. Kredite seien in 2002 
nicht veranschlagt worden. 
 
Sie wolle daran erinnern, dass der Kreistag am 21. August 2002 eine 
Nachtragssatzung und einen Nachtragshaushaltsplan beschlossen habe. Der Grund 
habe in dem geplanten 2. Schulsanierungsprogramm und einer Erhöhung der VE im 
Vermögenshaushalt um 8,645 Mio. € gelegen. Die Genehmigung sei am 19. 
September 2002 unter Vorgaben erfolgt, wie der Erarbeitung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes. Sie verweise hier auf die Ausführungen auf Seite 
21 und folgende im Bericht. Dieses Konzept sei am 11. Dezember 2002 vom 
Kreistag beschlossen worden. 
 
Hinsichtlich des Abschlusses der Haushaltsrechnung sei festzustellen, dass ein 
einheitlicher Fehlbetrag in Höhe von 1.068.221,39 € aus dem Jahr 2002 resultiere, 
der spätestens im Jahr 2004 zu decken sei. Begründet sei der Fehlbetrag allein aus 
dem Einnahmeausfall bei Veräußerung von Anlagevermögen, wie auch schon in 
den Jahren zuvor. Hier betreffe es vorrangig die Wohnungen in Bad Langensalza, 
die nicht veräußert worden seien. Zum kreislichen Wald sei festgestellt worden, 
dass immer positive Bewirtschaftungsergebnisse zu verzeichnen waren, er jedoch 
allein wegen der Haushaltslage veräußert worden sei.  
 
Im vorliegenden Bericht sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen worden, 
dass alle nicht zweckgebundenen außer- und überplanmäßigen Einnahmen und 
Kosteneinsparungen zur Deckung der Fehlbeträge einzusetzen seien.  
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Positiv sei zu erwähnen, dass mit überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2002 
sparsam umgegangen worden sei, so sei mit ca. 267.000 € der niedrigste Stand seit 
Jahren erreicht worden. 
 
Bei der Position Personalkosten, die 24,7 % des Verwaltungshaushaltes betragen 
hätten, habe man sich intensiv mit den Beamten befasst. Es bestehe hier seit 
Jahren eine Diskrepanz zwischen Amt und bewertetem Dienstposten, dass heiße 
ein Beförderungsstau. Schon im Bericht zum Haushaltsjahr 1998 sei darauf 
hingewiesen worden. Durch den Beförderungsstau würden sich Einsparungen zu 
Lasten der Beamten in Höhe von 162.142,60 € ergeben. Somit wären die Beamten 
im Landratsamt gegenüber anderen im Freistaat Thüringen Tätigen benachteiligt.  
 
Dem Einzug von möglichen Einnahmen müsse größere Beachtung geschenkt 
werden. Gerade im Sozialbereich, wo man zwar pro Kopf im Vergleich zum Rest des 
Freistaates mit 124 € pro Kopf nicht schlecht dastehen würde, seien zum Ende 2002 
Außenstände in Höhe von über 1,1 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Hinzu kämen 
weitere Kasseneinnahmereste anderer Positionen, wie von Baugenehmigungen. 
Das sei bereits ein wichtiger Punkt der Feststellungen im letzten Jahr gewesen. 
 
 
 
Der Finanzbedarf von Einrichtungen, wie zum Beispiel der Musikschule, habe durch 
die Zuwendungen der Bürgerstiftung zu einem großen Teil gedeckt werden können. 
Das Engagement der Spender und Stifter sei eine große Hilfe, um die dem 
Allgemeinwohl dienenden Einrichtungen erhalten zu können. 
 
Die dauernde Leistungsfähigkeit habe sich im Jahr 2002 verschlechtert, an der 
Konsolidierung müsse weiterhin intensiv gearbeitet werden. Die 
Landeszuweisungen und -zuschüsse würden einen Anteil von 57,8 % der 
Gesamteinnahmen ausmachen, somit sei die finanzielle Abhängigkeit des Kreises 
vom Land sehr hoch. 
 
Im Bericht seien eine Reihe weiterer Feststellungen zu Einzelpositionen 
ausgewiesen. Ein Beispiel dafür seien die Ausschreibeverfahren von Aufträgen und 
diesbezüglich mangelhaften Unterlagen und fehlende Niederschriften bei 
freihändiger Vergabe. Die Verwaltung sei gefordert, diese Feststellungen zukünftig 
zu beachten und Fehler zu vermeiden. 
 
Zu den Rücklagen sei festzustellen, dass auch im Jahr 2002 keine solche gebildet 
werden konnten. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kredite habe per 31. Dezember 
2002   594,08 € betragen, also 28 € pro Kopf gegenüber 2001 weniger. Die 
Kassenkredite seien dabei nicht eingerechnet. Die Verschuldung aus Krediten und 
Leasingverträgen betrage insgesamt 849,33 € pro Kopf. Das 
Rechnungsprüfungsamt weise darauf hin, dass dies eine kritische Entwicklung sei, 
dazu komme die hohe Ausnutzung des Kassenkredites.  
 
Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt habe zu keinen Erkenntnissen 
geführt, die einer Entlastung entgegenstehen würden.  
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Auch in diesem Jahr habe sich der Rechnungsprüfungsausschuss mit der 
getrennten Abstimmung über die Feststellung der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Landrates und der Verwaltung beschäftigt. Laut schriftlicher 
Aussage des Landesverwaltungsamtes stehe einer getrennten Abstimmung nichts 
entgegen, da der erstere Teil lediglich die rechnerische Ordnungsmäßigkeit der 
Jahresrechnung betreffe, die Entlastung als politische Aussage zu werten sei.  
 
Der Ausschuss habe über die Feststellung der Jahresrechnung und über die 
Entlastung des Landrates und der Verwaltung in einem Beschluss abgestimmt, 
nachdem eine getrennte Abstimmung abgelehnt worden sei. Das Ergebnis lautete 2 
Ja- und 2 Nein-Stimmen. Somit sei die Empfehlung für die heutige Sitzung negativ. 
 
Im Namen der Ausschussmitglieder danke sie Herrn Eck, den Mitarbeitern des 
Rechnungsprüfungsamtes und den Mitarbeitern der Verwaltung für die sehr gute 
Zuarbeit und Zusammenarbeit. Persönlich wolle sie sich auch bei den 
Ausschussmitgliedern für jahrelanges gutes und sachbezogenes Miteinander 
bedanken. 
 
Herr Münzberg stellte fest, dass keine Wortmeldungen zur Aussprache vorlagen. Er 
rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet:  
"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2002 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest und 
erteilt dem Landrat und der Verwaltung die Entlastung." 
 
Der Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 318-30/04. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 334/04 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Aufhebung des 
Kreistagsbeschlusses-Nr.: 107-10/00 - vor. 
 
Herr Hagelstange führte zur Begründung der Beschlussvorlage aus, dass nur 
einzelne Vereine und Betreuungsinitiativen die Sitzungen vereinzelt genutzt hätten, 
ihre eigenen Programme und Betätigungsfelder darzustellen, ohne dabei auf 
spezielle Probleme mit Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus einzugehen. 
Die Fraktion der CDU erachte es deshalb für sinnvoll, auch unter dem 
Gesichtspunkt der anfallenden Kosten einer solchen zusätzlichen Sitzung, diesen 
Beschluss aufzuheben. Dabei sollte keinesfalls dieses Thema als nicht mehr wichtig 
oder gar als erledigt betrachtet werden. Diesen Problemen müsse man sich ständig 
stellen und jederzeit bereit sein, es wieder aufzunehmen. Bei entsprechendem 
Handlungsbedarf könne der neue Kreistag wieder tätig werden. 
 
Es lagen keine Wortmeldungen vor.  
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Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistagsbeschluss-Nr.: 107-10-/00 wird aufgehoben." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 319-30/04. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Der Landrat führte aus, dass der Kreisausschuss festgelegt habe, in der heutigen 
Kreistagssitzung einen Informationsbericht über den derzeitigen Sachstand zu Hartz 
IV zu geben. Er gebe keine Wertung ab, was derzeit in den Medien veröffentlicht 
werde. Fakt sei, dass Thüringen aufgrund der Beschlussfassung des Thüringer 
Landkreistages das einzigste Bundesland gewesen sei, welches die 
Arbeitsgemeinschaft als bessere Lösung aufgrund der vorherrschenden Situation in 
Thüringen favorisiere. Der gesamte Deutsche Thüringer Landkreistag habe dazu 
eine andere Auffassung. Ähnlich verhalte es sich bei den Gemeinde- und 
Städtebunden.  
 
Es sei so, dass letztlich, egal ob es sich um ein halbes oder ganzes Jahr 
verschiebe, klar sei, dass dieses Modell eingeführt werde. Man streite sich nur 
darüber, ob es der Bund, eine Arbeitsgemeinschaft oder ein Kreis selber tue. Die 
Auffassung der Landkreise und kreisfreien Städte der alten Bundesländer seien 
nachvollziehbar, da sie nur einen Bruchteil der Sozialhilfeempfänger ostdeutscher 
Landkreise und kreisfreier Städte beinhalten würden.  
 
Es gelte, in den nächsten Wochen und Monaten weiter Gespräche zu führen. Alles 
was er heute hier darlege, stelle nur zum heutigen Tag den aktuellen Stand dar. Es 
gebe weder eine Entscheidung noch eine Tendenz. Es gebe am Freitag in der 
Präsidiumssitzung teilweise auch wieder andere Strömungen, grundsätzlich 
abzuwarten, wie es im Bund und in der Länderkammer weiter gehe. Ob das hilfreich 
sei, scheine dahingestellt zu sein, denn es bringe weiterhin Verunsicherung und vor 
allen Dingen keine Klarstellung, wie es ab 01. Januar 2005 weiter gehe. Dies zudem 
unter verschiedenen Gesichtspunkten, nicht nur beim Arbeitslosengeld II, sondern 
auch, was die Sozialhilfe an sich angehe sowie den 2. Arbeitsmarkt.  
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis habe mit Fachbereichsleiter und Fachdienstleitern am 08. 
April 2004 an einem Workshop in Tabarz teilgenommen, wo die Landkreise und 
Repräsentanten der Bundesagentur über Hartz IV diskutiert hätten. Am 16. April 
2004 habe im Heidecksburger Arbeitskreis unter den sieben Landräten eine sehr 
intensive Diskussion stattgefunden, auch da habe es einen unterschiedlichen 
Informationsstand und unterschiedliche Interessenlagen gegeben. Es habe zudem 
eine unterschiedliche Auffassung zur Herangehensweise gegeben. Noch am 
selbigen Tag habe in der Kreisverwaltung eine Beratung mit vielen Mitarbeitern 
stattgefunden, wo die Veranstaltungen ausgewertet worden seien.  
 



  

Seite 25 

Am 19. April 2004 habe es eine weitere Beratung in Gotha gegeben, wo über diese 
Problematik diskutiert worden sei. Daraufhin habe es die Festlegung gegeben, dass 
Vertreter des Landratsamtes in diese AG eintreten werden, um hier noch enger 
zusammen zu arbeiten. Sie würden durch den Fachbereichsleiter 3, Herrn Pilger, 
und einer Rechtsanwältin des Hauses vertreten. Am 19. April 2004 sei in der 
Kreisverwaltung eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die alle notwendigen 
Diskussions- und Entscheidungspunkte zusammenfasse, vorab bewerte und 
möglicherweise Entscheidungsvorschläge vorbereite. In dieser Arbeitsgruppe 
würden Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Es solle ein Konzept 
erarbeitet werden, wie die Struktur dieser Arbeitsgemeinschaft und vor allem auch 
die Struktur der Kreisverwaltung aussehen sollte. Es würden Aufgaben und somit 
auch Mitarbeiter gehen, also auch ganz andere Zuständigkeiten verbleiben. 
 
Es werde auch weitere rechtliche Prüfungen geben, inwiefern bestimmte 
Konstellationen, die GbR, die Zweckverbandsform, die einfache Vertragsgestaltung, 
am Ende genehmigungsfähig seien.  
 
In der Kreisverwaltung seien die Fachdienstleiter der Fachdienste 36, 37 und 34, 
das Controlling, die Verwaltungsorganisation, das Rechtsreferat, die 
Planungsbereiche im Fachbereich 3, das Personalwesen, Zentrale Dienste, 
Finanzen sowie die EDV in diesen Aufgabenbereich eingebunden. 
 
Diese Arbeitsgruppe habe am 21. April, 22. April und 30. April in der 
Kreisverwaltung getagt, eine weitere Beratung werde es am 13. Mai geben. Am 24. 
Mai 2004 fände in Gotha eine Beratungsrunde statt, wo man Informations- und 
Sachstände abgleiche.  
 
Damit man wisse, über welche Größenordnungen man rede, wolle er sagen, dass 
man von 6 500 Bedarfsgemeinschaften spreche, die zukünftig unter dieses 
Arbeitslosengeld II  fallen  würden.  Davon  kämen  1 500  aus dem 
Sozialhilfebereich und 5 000 aus dem Leistungsbereich der Arbeitsagentur. 
 
Es gebe eine Menge Probleme, die auch dazu geführt hätten, dass noch kein 
Haushaltsplan eingebracht worden sei. Einsparungen von 2,5 Mio. € seien nicht 
werthaltig, dass hätten auch andere Landkreise zu spüren bekommen, die jetzt 
einen Nachtragshaushalt beschließen müssten. Man müsse in den nächsten 
Monaten mit dem Freistaat Thüringen sprechen, der in einem dreistelligen 
Millionenbetrag eine Entlastung bekomme, die nach geltender Rechtsauffassung an 
die kreisfreien Städte und die Landkreise durchgereicht werden müsse. 
 
Die Kreisverwaltung kalkuliere so, dass ca. 20 - 30 Beschäftigte die Kreisverwaltung 
verlassen würden. Die neue Struktur werde dazu führen, dass ein ganzer 
Fachdienst aufgelöst werde und die restlichen Aufgaben aus zwei Fachdiensten 
gebündelt würden. Das bedeute auch eine weitere Vereinfachung der Verwaltung. 
Es werde eine Grundstruktur geben: 
 
v Geschäftsführer 
v unter diesem einen Aufsichtsrat, der paritätisch besetzt sein müsse 
v Einführung eines Controllings 
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v Pool von Mitarbeitern, die gemeinsam nach Lösungen in der inhaltlichen 
Umsetzung ringen 
v klare Aufgabengliederungen 
v Einrichtung einer Schiedsstelle. 
 
Man werde sehr massiv darauf drängen, die noch vorhandenen 
Beschäftigungsgesellschaften hier in diesen Prozess mit einzubinden, denn mit 
Einführung dieser Arbeitsgemeinschaft und des Arbeitslosengeldes II werde man 
definitiv das Problem haben, dass eine völlig neue Zielgruppe entstehe. Diese habe 
die Mittel, die vom Bund an diese Agenturen bzw. Arbeitsgemeinschaften 
weitergereicht würden, sinnvoll einzusetzen. 
 
Er habe das Gefühl, dass man noch sehr weit am Anfang stehe, dass die Antworten 
um ein Vielfaches geringer seien als die Fragen. In den nächsten Wochen und 
Monaten werde es noch weitere intensive Gespräche geben. Wenn es einen 
Kreistagsbeschluss geben müsse, könne frühestens der neue Kreistag darüber 
entscheiden. Sollte es gesetzlich geregelt werden, werde man den Kreistag 
natürlich auf dem Laufenden halten bzw. bestimmte Gremien vorzeitig mit 
einbinden. 
 
 
Herr Kubitzki hinterfragte, ob das vom Landrat vorgetragene Faktenmaterial den 
Fraktionsvorsitzenden zugestellt werden könne und ob die genannten Zahlen der 
Anspruchsberechtigten realistisch seien? Es sei ja bekannt, dass ungefähr ein 
Drittel von den jetzt Berechtigten aus dem Arbeitslosengeld II herausfallen würden. 
 
Der Landrat antwortete, dass die von ihm genannten Zahlen die Grundlage bilden 
würden. Die Kreisverwaltung schätze ein, dass diese Zahlenstruktur so sein werde. 
Was dann noch zu klären und zu entscheiden sei, wären zum Beispiel solche 
Fragen, wie, wer für den Arbeitsmarkt noch vermittlungsfähig sei, für welchen 
Arbeitsmarkt, welche Projekte müssen dazwischengeschaltet werden und so weiter. 
 
Das Faktenmaterial gehe den Fraktionsvorsitzenden zu. 
 
Herr Karmrodt hinterfragte, ob es konkrete Zahlen über Mehrbelastungen für den 
Unstrut-Hainich-Kreis gebe, die entstehen könnten? Sei man gegebenenfalls, wenn 
man es übernehme, mit einer Budgetreserve dabei? Wie laute die Höhe der 
Unterkunftskosten, die es gegenwärtig gebe und wie sei der Stand der 
Dateneingabe? 
 
Der Landrat antwortete, dass einige juristische und zahlenmäßige Fragen noch 
nicht geklärt seien. Man müsse analysieren, was sinnvoll und für uns bezahlbar sei. 
Allein die Vorfinanzierung sei ein großes Problem. Es würde zu viele Risiken für die 
Kommunen geben, vor allem im Osten.  
 
Er habe als Landrat festgestellt, dass man sich über Parteigrenzen hinweg einig sei, 
dass das Arbeitslosengeld II kommen müsse, nur über die Verfahrensweise streite 
man sich.  
 



  

Seite 27 

Die EDV stelle ebenfalls ein Problem dar, man wisse nicht, welche Soft- und 
Hardware komme und könne keine Ausschreibung machen. Zum Weiteren bestehe 
ein Schulungsbedarf der Mitarbeiter.  
 
Die von Herrn Karmrodt hinterfragten genauen Zahlen könne er jetzt nicht 
beantworten. 
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 335/04 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 
Kreistagsbeschlusses-Nr.: 315-29/04 vom 31.03.2004 aufgrund erfolgter 
Beanstandung durch den Landrat - vor. 
 
Der Landrat verlas wörtlich: 
 
"Hiermit beanstande ich den Beschluss des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises 
Nr. 315-29/04 vom 31.03.2004. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 31.03.2004 vor dem Hintergrund der 
Auswertung der so genannten "Rosenholz-Dateien", dass alle Mitglieder des 
Kreistages, der Landrat sowie alle Angestellten und Beamten des gehobenen und 
höheren Dienstes der Kreisbehörde erneut auf eine frühere Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit / Amt für Nationale Sicherheit zu überprüfen 
sind. Das Ergebnis der Überprüfung sollte sodann an die Fraktionsvorsitzenden 
erfolgen. 
 
Dieser Beschluss ist sowohl hinsichtlich der Überprüfung der Kreistagsmitglieder 
und des Landrates als auch hinsichtlich der Überprüfung der Bediensteten der 
Kreisbehörde rechtswidrig und demgemäß nach § 113 ThürKO zu beanstanden. 
 
Der Landkreis bzw. der Kreistag hat keine Kompetenz für eine Überprüfung der 
Kreistagsmitglieder und des Landrates auf eine frühere Zusammenarbeit mit dem 
MfS/AfNS, denn er ist nicht berechtigt, ein Ersuchen nach § 19 Abs. 2 S. 1 des 
Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) an den Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStUG) zu richten. Aufgrund 
der fehlenden Zuständigkeit sind die Kreistagsmitglieder also nicht berechtigt, 
Einsicht in die den Landrat bzw. den Kreistagsmitgliedern betreffenden Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes zu nehmen. 
 
Zur weiteren Begründung der Rechtswidrigkeit dieses Beschlusses kann in vollem 
Umfang Bezug genommen werden auf das Rundschreiben des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 02. August 2000 - 204.11-0332-02/99-TH - (Anlage), 
dessen rechtlicher Inhalt zum Gegenstand der diesseitigen Beanstandung gemacht 
wird. Diesen Ausführungen ist wegen der rechtlichen Vollständigkeit nichts 
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hinzuzufügen. Die vorstehenden Rechtsstandpunkte sind auch nach neuerlicher 
Rücksprache mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt von diesem bestätigt 
worden. 
 
In Bezug auf die Überprüfung der Bediensteten der Kreisbehörde ist der Kreistag 
ebenfalls unzuständig, da diese Aufgabe gemäß § 107 Abs. 2 ThürKO in 
Verbindung mit § 29 Abs. 3 ThürKO in die Kompetenz des Landrates fällt. Er ist als 
Leiter der Kreisbehörde in Personalangelegenheiten grundsätzlich allein zuständig 
und die Überprüfung der Bediensteten auf eine frühere Zusammenarbeit mit dem 
MfS/AfNS  fällt zudem nicht unter die in § 29 Abs. 3 Ziffer 1 und 2 ThürKO 
aufgezählten Personalangelegenheiten." 
 
Er sage deutlich, dass er nichts gegen die Überprüfung, auch seiner Person, habe. 
Er wolle in diesem Zusammenhang auf das aktuelle Schreiben des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 22. April 2004 hinweisen. Hier stehe eindeutig, dass 
die im Rundschreiben vom 02. August 2000 gemachten Ausführungen zur 
Rechtswidrigkeit von sogenannten Beschlüssen zur Selbstüberprüfung weiterhin zu 
beachten seien. Des Weiteren werde auf ein neuerliches Rundschreiben des 
Thüringer Innenministeriums vom 04. Januar 2001 hingewiesen. 
 
Er bitte dieser Vorlage ohne große Emotionen zuzustimmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Beschluss des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 31.03.2004 
(Beschluss-Nr.: 315-29/04) wird aufgehoben." 
 
Der Beschluss wurde mit 24 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 320-30/04. 
 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass der öffentliche Teil der Sitzung somit beendet sei. 
Sie bitte alle Gäste und Pressevertreter den Raum zu verlassen. 
 
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband 
aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Bauer 
Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 
 


