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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 29.10.2004 
 
 
 
 
 
 

Niederschrift 
über die 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 22. 09. 2004 
 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   20:45 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 - 

Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum bis 2007 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für 

den Zeitraum 2003 bis 2007 
08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Berufung der 

Mitglieder des Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises 
09. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahresabschluss 2003 für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis 

10.  Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die 
Jahresabschlussprüfung des Abfallwirtschaftsbetriebes per 31.12.2004 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. 
Änderungssatzung der Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-
Kreises 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 4. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für "Heimeinrichtungen Mühlhausen" 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der 
Mitglieder des Betriebsausschusses für Heimeinrichtungen Mühlhausen 
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14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung 
von Geschäftsanteilen an der Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH 

15.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Gründung 
ARGE gemäß § 44 b SGB II 

16. Informationsbericht des Landrates zu den Gesellschafterverträgen der 
kommunalen Krankenhäuser 

 
 
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder sowie teilnehmenden Gäste. 
 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 35 Mitglieder des Kreistages im 
Saal befinden würden  und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Witt, Roswitha 

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Franke, Peter 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion 
 

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
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entschuldigt fehlten: 
 

Brand, Siegfried 
Hardegen, Karl-Josef 
Kretschmer, Thomas 
Müllendorff, Ute 
Röttig, Bernd 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Schönau, Bernhard 

 
� 

 
 
Zum  TOP 03: 
 
Herr Dr. Jagemann beantragte im Namen der SPD-Fraktion  die Aufnahme eines 
Tagesordnungspunktes "Erklärung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises zu 
den geplanten Schliessungen von Gerichtsstandorten". 
Zur Begründung verwies er auf die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, 
Herrn Dieter Althaus. 
In dieser Regierungserklärung habe er angekündigt, dass die Zahl der Amtsgerichte 
von bislang 30 auf 25 verringert, eines von derzeit 4 Landgerichten und ebenso eine 
von 4 Staatsanwaltschaften aufgelöst werden. Es sei zu befürchten, dass das 
Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen sowie das Amtsgericht in Bad 
Langensalza damit gemeint sein könnten. 
 
Seitens des Landes solle dazu eine Arbeitsgruppe gebildet werden, allein die 
Gründung einer solchen Arbeitsgruppe müsse verhindert werden. Aus diesem 
Grunde sehe die SPD-Fraktion die Dringlichkeit der Aufnahme dieses 
Tagesordnungspunktes. 
 
Herr Mros stellte seitens der PDS-Fraktion den Antrag, den TOP 16 von der 
Tagesordnung zu streichen. Die PDS-Fraktion werde stattdessen eine Anfrage 
stellen. 
 
Frau Lehmann beantragte im Namen der CDU-Fraktion, die Tagesordnungspunkte 
05. bis 07. gemeinsam zu beraten, aber getrennt abzustimmen. 
 
Der Landrat beantragte die Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes: 
"Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Beschlusses des Kreises Nr. 311-29/2004 - 1. Aufstellung einer weiteren 
Prioritätenliste zum Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung". 
 
Zur Begründung der Dringlichkeit führte der Landrat aus, dass die Verwaltung Mitte 
August ein Schreiben des Thüringer Kultusministeriums über die Kürzung von 
455.000 € im Rahmen des Ganztagschulprojektes für den Unstrut-Hainich-Kreis 
erhalten habe. Dadurch, dass man in 2 Abschnitten und in geänderter Fassung die 
Beschlüsse damals gefasst habe, sei es so, dass nur die Hälfte aller Anträge 
bearbeitet und beschieden seien und die 2. Hälfte am 30. 09. 2004 abgegeben 
werden sollten. Da diese Anträge noch nicht abgegeben und beschieden seien, 
treffe es den Unstrut-Hainich-Kreis voll. Die damals beschlossene Prioritätenliste 
müsse überarbeitet werden. 
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Auf Grund eines Gespräches mit allen Fraktionsvorsitzenden sei man überein 
gekommen, dass die Verwaltung diesen Antrag einbringe. Die Dringlichkeit bestehe 
darin, dass man Schaden vom Kreis abwenden und so früh wie möglich die Anträge 
stellen und beschieden haben wolle, um das Ganztagsschulprogramm zügig 
fortführen zu können. 
Er bitte um Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion auf. Die 
Mitglieder des Kreistages stimmten einstimmig für die Aufnahme des Antrages als 
Tagesordnungspunkt 17.   
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der PDS-Fraktion zur 
Absetzung des TOP 16 auf. Der Antrag wurde mit 17 Ja- und 17 Nein-Stimmen 
sowie 1 Enthaltung abgelehnt.   
 
Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung. Die PDS-Fraktion sei 
Antragssteller dieses Tagesordnungspunktes und habe nun das Recht, diesen 
Tagesordnungspunkt ohne Abstimmung von der Tagesordnung zu nehmen.  
      
Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass dieser TOP auf der den Kreistagsmitgliedern 
zugegangenen Tagesordnung stehe und somit nach seinem Verständnis 
abstimmungsbedürftig sei. 
Die Stellv. Kreistagsvorsitzenden im Präsidium schlossen sich dieser Auffassung an. 
Der Fachbereichsleiter 1, Herr Gattner, bestätigte dies ebenfalls. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag des Landrates zur 
Aufnahme eines TOP 18 - Änderung der Prioritätenliste des IZBB-Programmes - auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion auf. Der 
Antrag wurde mehrheitlich angenommen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie 
wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme  angenommen.  
 
Herr Dr. Jankowsky wandte sich an den Landrat. Die Niederschrift der letzten 
Kreistagssitzung fehle auf der heutigen Tagesordnung. Er verweise in diesem 
Zusammenhang auf die Geschäftsordnung, nach der in der darauffolgenden Sitzung 
die Niederschrift des Kreistages zu bestätigen sei. 
 
Herr Mros meldete sich zu Wort. In der Abstimmung über die geänderte 
Tagesordnung habe er mit "nein" gestimmt und bitte dies auch so zu vermerken. 
 
Herr Dr. Jankowsky entschuldigte sich, im Protokoll werde dies richtig gestellt. 
 
Bezüglich des angesprochenen Fehlen der Niederschrift verwies der Landrat darauf, 
dass er in der Kreisausschusssitzung auf das Fehl der Niederschrift auf Grund von 
Urlaub und dringender anderer Geschäfte in der Verwaltung hingewiesen habe. Die 
Mitglieder der CDU-Fraktion seien anwesend gewesen, anscheinend gebe es in der 
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CDU-Fraktion keinen Informationsfluss. Zum Anderen habe er in der 
Kreisausschusssitzung darauf hingewiesen, dass es sich nur um eine 
Ordnungsvorschrift handele.  
 
Herr Dr. Jankowsky  entgegnete, dass eine Abweichung von der Geschäftsordnung 
einstimmig erfolgen müsse. In den nächsten Kreistagssitzungen erwarte er 
diesbezüglich die Einhaltung der Geschäftsordnung.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass folgende Tischvorlagen ausliegen würden: 
 
- zum TOP 08 - neue Vorlage auf Grund des Vorliegens der namentlichen Vor- 
                         schläge 
- zum TOP 11 - Austausch der 1. Seite der Verwaltungskostensatzung 
- zum TOP 13 - neue Vorlage auf Grund des Vorliegens der namentlichen Vor- 
                         schläge 
- zum TOP 14 - neue Vorlage nach Beratung im Haushalts- und Finanzausschuss 
- zum TOP 15 - überarbeitete Fassung des Vertrages der ARGE 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU -Fraktion 
(aus der Kreistagssitzung vom 18.08.2004) 
Anfrage zum ÖPNV im Bezug zum heutigen Presseartikel in der TA 
1.1. Stimmt es, dass der Anmietungsvertrag der Fa. Ludwig für die Linie Mühlhausen 
- Schlotheim ohne Grund gekündigt wurde? 
1.2. Wenn ja, welchen Grund gab es zur Kündigung? 
 
2.1. Stimmt es, dass die Mitgliedschaft in der bestehenden Tarif- und 
Verkehrsgemeinschaft durch die Regionalbus-Gesellschaft gekündigt wurde? 
2.2. Wenn ja, warum wurde die Kündigung vorgenommen? 
 
3.1. Gibt es von den privaten Busunternehmern aus dem Verkehrsgebiet des 
Landkreises eine Anforderung an den Landkreis  zu einem Defizitausgleich für das 
IV. Quartal 2004? 
3.2. Wenn ja, ist diese Aufforderung fachlich geprüft, ist sie gerechtfertigt und wann 
kommt es zur Auszahlung der Forderungen? 
 
4.1. In dem heutigem TA-Presseartikel steht, dass Sie, Herr Zanker, "keinen Wert 
auf Gespräche mit den privaten Busunternehmern legen ..." 
Es ergibt sich der Eindruck, dass Sie mit den weiteren Äußerungen im Artikel kein 
Interesse an dem Fortbestehen der Bedienung der Konzessionen durch die privaten 
Busunternehmen im Verkehrsgebiet haben. Meine Frage: 
Herr Zanker, stehen Sie weiterhin für das gemeinsame Bedienen der Strecken durch 
die Regionalbus-Gesellschaft und der privaten Busunternehmen im Verkehrsgebiet 
des Landkreises?  
 
5.1 Welchen aktuellen Stand gibt es bei der geplanten Gründung einer 
Nahverkehrsgesellschaft? " 
 
 
Der Landrat antwortete wie folgt: 



Seite 6 

 
Zu 1. 
Der Anmietvertrag sei fristgemäß zum 31. 10. 2004 gekündigt worden. Die Angabe 
von Gründen sei bei einer fristgemäßen Kündigung nicht erforderlich. 
 
Zu 2. 1 
Es sei richtig, dass die Regionalbus-GmbH den Kooperationsvertrag der Verkehrs- 
und Tarifgemeinschaft gekündigt habe. Der Geschäftsführer, Herr Degenhardt, habe 
gleichzeitig den Vorsitz der Kooperation niedergelegt. 
 
 
Zu 2.2 
Die Zusammenarbeit der Busbetriebe in der Kooperation müsse bereits seit 
geraumer Zeit, insbesondere mit zunehmender Notwendigkeit von 
Rationalisierungsmassnahmen , als sehr schwierig bezeichnet werden. Sie sei oft 
geprägt gewesen von Anschuldigungen, dass der eine Betrieb mehr Geld erhalten 
würde als der andere und weniger Einsparungen zu leisten hätte als andere. 
Insgesamt müsse jedoch eingeschätzt werden, dass der Vertrag nur noch auf dem 
Papier existiert habe. Der größte Vertragspartner, die Regionalbus-GmbH, habe die 
Arbeit ohne vernünftige Unterstützung und jeglichen finanziellen Ausgleich der 
privaten Betriebe gemacht. Ziel und Zweck der Kooperation sei unter den derzeitigen 
Bedingungen nicht mehr zu erreichen gewesen, was letztlich nur noch die 
Kündigung des Vertrages zu Folge haben konnte. 
 
Zu 3. 1 und 3.2 
Im Fachdienst 44 würden derzeit Anträge der Unternehmen Fa. Schieck, Fa. Busch, 
Regionalbus-GmbH, Salza-Tours (eine Anzeige vom Januar 2004) zum 
Restausgleich IV. Quartal 2003 vorliegen. Es erfolge derzeit ein Abgleich der 
vorliegenden Anträge mit den erst kürzlich eingerichteten Gewinn- und 
Verlustrechnungen 2003, um feststellen zu können, ob die Forderungen nach dem 
Betriebsergebnis gerechtfertigt seien. Da es jedes Jahr erhebliche Differenzen gebe, 
die auch mit dem Landesverwaltungsamt abzuklären seien, könne derzeit weder zu 
einer möglichen Auszahlung noch zu einem möglichen Auszahlungstermin eine 
Auskunft gegeben werden. Angemerkt müsse eindeutig werden, dass der Landkreis 
das unternehmerische Risiko der Verkehrsbetriebe nicht zu tragen habe.  
 
Zu 4.1 
Festzustellen sei, das er als Landrat mehr als notwendig die Thematik ÖPNV als 
eine seiner wichtigen Gesprächsthemen betrachtet habe. Mehr als erforderlich 
hätten langwierige und ergebnislose Gespräche mit den privaten Betrieben 
stattgefunden, auch unter Einbeziehung von Kreistagsmitgliedern bis hin zu 
Wochenendterminen bei der IHK in Erfurt. 
Es sei auch ein Angebot seinerseits an die Privaten ergangen, Mitgesellschafter der 
Regionalbus-GmbH zu werden.  
Wenn er im Ergebnis dieser vielen Diskussionen dann mit einer Klage konfrontiert 
werde, könne er zurecht feststellen, dass er keinen Gesprächsbedarf mehr sehe. 
Er stehe jedoch weiterhin zu einer gemeinsamen Bedienung des Verkehrsgebietes. 
Dagegen könne er auch nichts haben, die Konzessionen seien vom 
Landesverwaltungsamt genehmigt und bis 2010/11 vergeben worden. 
 
Zu 5.1 
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Im Hinblick auf die vorstehend vorgetragenen Argumente sehe er hierfür derzeit 
keine Vertrauensbasis. Der Landkreis habe im April 2004 Schriftverkehr an die 
Vertreter der privaten Betriebe geschickt mit der Bitte, sich zu wesentlichen 
Positionen zu äußern. Dazu liege bis heute keine Antwort vor, weder mündlich noch 
schriftlich.  
 
02. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS -Fraktion 
"Der Kreistag beschloss am 18. 08. 2004 die Weiterführung der Beratungsstelle 
Vergangenheitsaufarbeitung. Dazu habe ich folgende Anfragen: 
1. Warum hat die Konstituierung der Beratungsstelle kein Vertreter der Verwaltung 
im Auftrag des Landrates geleitet? 
2. Nach Informationen von berufenen Mitgliedern dieser Beratungsstelle erfolgte die 
Einladung zur Konstituierung nicht durch das Kreistagsbüro. Ist eine Unterstützung 
der Arbeit der Beratungsstelle durch das Kreistagsbüro, so wie bei Ausschüssen des 
Kreistages, vorgesehen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass der Kreistag in seiner Sitzung am 18. August 2004 die 
Weiterführung der Beratungsstelle für Vergangenheitsaufarbeitung beschlossen 
habe. Diese Beratungsstelle selbst beschloss der damalige Kreistag Mühlhausen in 
seiner Sitzung am 17. Januar 1992. In diesem Beschluss heiße es, dass bei der 
Kreisverwaltung eine Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung einzurichten sei, 
die sich aus einer hauptamtlich eingesetzten Person der Kreisverwaltung und einem 
ehrenamtlichen Beirat zusammensetze. Weitergehende Vorgaben zur 
Geschäftstätigkeit der Beratungsstelle, insbesondere die Stellung der Verwaltung 
und das Zusammenwirken dieser, enthalte der Beschluss nicht.  
 
Die diesem Beschluss folgenden Beschlüsse des Kreistages des Unstrut-Hainich-
Kreises zur Weiterführung der Beratungsstelle vom 23. 09. 1994, vom 15. 12. 1999 
und vom August 2004 würden im wesentlichen neben der Weiterführung lediglich 
Regelungen zur Zusammensetzung und ab dem Beschluss vom 15. 12. 1999 auch   
grobe Aussagen zu den Aufgaben der Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung 
treffen. So setze sich die Beratungsstelle laut Beschluss vom 23. 09. 1994 und 15. 
12. 1999 durch Vertreter aller Fraktionen und durch 5 berufene Bürger zusammen.  
Mit Beschluss vom 18. August 2004 werde diese Zusammensetzung noch einmal 
modifiziert, indem fortan in die Beratungsstelle 1 Vertreter der evangelischen Kirche, 
1 Vertreter der katholischen Kirche, 1 Vertreter der Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft, 1 Vertreter der CDU-Fraktion, 1 Vertreter der PDS-Fraktion 
und der Bundesgeschäftsführer "Verband Politischer Häftlinge des Stalinismus e.V." 
berufen worden seien.  
 
Ab dem Beschluss vom 15. 12. 1999 sei überdies geregelt, dass für die Tätigkeit der 
Beratungsstelle das Kreisarchiv kostenlos zur Verügung stehe.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Beschlusslage, insbesondere zur Zusammensetzung 
und zum Aufgabenspektrum der Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung, sei 
davon auszugehen, dass es sich vorwiegend um einen sogenannten Beirat handele, 
der kein Ausschuss im Sinne des § 26 ThürKO darstelle. Dies habe zur Folge, dass 
die Regelungen der ThüKO und der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises 
zu den Kreistagsausschüssen im Falle der Beratungsstelle nicht greifen würden. 
Daraus ergebe sich zwangsläufig, dass ihm als Landrat und damit verbunden seiner 
Verwaltung keine Funktion und Stellung in der Beratungsstelle bzw. Aufgabe im 
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Zusammenhang mit der Beratungsstelle zukomme. Dieses ergebe sich auch nicht 
aus den einzelnen Beschlüssen zur Beratungsstelle.  
 
Im Ergebnis habe also hinsichtlich der Leitung der konstituierenden Beratung der 
Beratungsstelle durch ihn als Landrat oder einen Vertreter weder ein Sach- noch ein 
Rechtsgrund bestanden. Aus vorgenannten Gründen sei im Übrigen die 
Unterstützung der Beratungsstelle durch das Kreistagsbüro bisher nicht erfolgt und 
auch künftig nicht vorgesehen. 
 
03. Anfrage der Frau Grabow, PDS-Fraktion   
" 1. Wie viele Unternehmen haben sich seit dem Jahr 2001 im Unstrut-Hainich-Kreis 
angesiedelt und wie viele existieren davon noch? 
2. Wird es für das Jahr 2003 einen Informationsbericht der Wirtschaftsförderung zur 
regionalen Entwicklung geben?" 
 
Der Landrat  antwortete, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr am 14. 10. 
2004 darüber berate, ob es einen Wirtschaftsförderbericht in diesem Jahr geben 
werde. Der Ausschuss werde darüber entscheiden, ob der Wirtschaftsförderbericht 
wie in den vergangenen Jahren oder in einer modifizierteren Form erstellt  werde. 
Der Wirtschaftsförderbericht werde nach der Entscheidung entweder am 08. 12. 
2004 oder in der ersten Sitzung des Jahres 2005, voraussichtlich Ende Januar, 
vorgelegt werden. 
 
Zur Beantwortung des 1. Teils der Anfrage seien Zuarbeiten des Landratsamtes, FD 
23, der Stadtverwaltungen Mühlhausen und Bad Langensalza einbezogen worden.  
Diesen Einrichtungen würden alle betrieblichen Anmeldungen aus Industrie und 
Handwerk im Unstrut-Hainich-Kreis vorliegen. Zusätzlich seien das 
Landwirtschaftsamt Leinefelde und die Rechtsanwaltskammer in Thüringen 
einbezogen worden.  
 
Nach den vorliegenden Auskünften sei eine zahlenmäßige Aussage bei Freien 
Berufen, wie Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Ingeniuerbüros, Künstler usw. nicht 
möglich. Hier erfolge die Erfassung u. a. nicht nach Niederlassungen im Kreis, 
sondern nach jeweiligen Kammerbezirken, die nicht immer mit den Kreisgebieten 
identisch seien.  
 
Die Anmeldungen würden sich wie folgt darstellen: 
 
Im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes, alle Städte und Gemeinden, ausser 
Mühlhausen, und eingemeindeten Gemeinden sowie ausser Bad Langensalza und 
eingemeindeten Gemeinden hätten sich im Zeitraum vom 01. 01. 2001 bis 
31.08.2004 1446 Unternehmen angemeldet, davon würden bis zum Stichtag noch 
352 Unternehmen existieren.  
 
Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Mühlhausen und eingemeindete Gemeinden 
hätten sich im Zeitraum 01.01.2001 bis 31. 08. 2004 867 Unternehmen angemeldet, 
davon würden bis zum Stichtag noch 442 Unternehmen existieren.  
 
Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bad Langensalza und eingemeindete 
Gemeinden hätten sich im gleichen Zeitraum 906 Unternehmen angemeldet. Leider 
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konnten die Abmeldungen hier nicht erfasst werden, da es dort dafür keine 
Erfassung gebe.  
 
Im Territorium des Unstrut-Hainich-Kreises hätten sich über das Landwirtschaftsamt 
Leinefelde für den genannten gleichen Zeitraum 52 Unternehmen angemeldet, 
davon würden zum Stichtag noch 49 existieren. Die Abmeldungen hätten sich 
vorwiegend auf Familienbetriebe im Haupt- und Nebenerwerb bezogen. 
 
Zusammenfassend ergebe sich also, dass von 3471 angemeldeten Unternehmen 
noch 843 existieren würden, wobei diese Zahl eine Schieflage darstelle, da in Bad 
Langensalza und Ortsteilen nicht nachvollzogen könne, was noch an Existenzen 
vorrätig sei. 
 
Es gab keine weiteren Anfragen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief die TOP 05., 06. und 07. auf, die gemäß der 
Beschlussfassung durch den Kreistag  gemeinsam zu debattieren und getrennt 
abzustimmen seien. 
 
Der Landrat merkte an, dass er zum TOP 07 keine Ausführungen machen werde, da 
der Finanzplan eine mathematische Zusammenstellung der anderen 2 TOP 
darstelle. 
  
Zum TOP Haushaltssicherungskonzept sei in den Ausschüssen ausführlich Stellung 
bezogen worden. Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass diese keine willkürlichen 
Vorgaben der Kreisverwaltung sondern ein Ergebnis der Verhandlungen mit dem 
Landesverwaltungsamt und der Mittelstreichungen des Freistaates Thüringen für 
dieses Jahr um ca. 1,7 Mio € seien, die für die Folgejahre mit zu kompensieren 
seien.  
 
In den intensiven Verhandlungen mit dem Landesverwaltungsamt mussten klare 
Vorgaben gemacht werden, um überhaupt einen Haushaltsplan 2004 und folgende 
genehmigt zu bekommen. Er wolle an dieser Stelle klar darauf hinweisen, dass es 
keine Alternativen aus Ausschüssen und Fraktionen gegeben habe. Er halte es für 
angemessen und  realitätsnah, dem Haushaltsplan und dem 
Konsolidierungsbeschluss zuzustimmen.  
 
Man habe das Problem, dass die Stellen der nicht beschlossenen Satzungen 
kompensiert werden müssten. Es seien Haushaltsstellen gesucht worden, um im 
Rahmen der Haushaltsdurchführung diesem gerecht zu werden. Man komme aber 
nicht umhin, sich nochmals mit diesen Satzungen in den Ausschüssen und im 
Kreistag zu beschäftigen. 
 
Es sei kein böser Wille gewesen, diesen Haushaltsplan später einzubringen, man 
habe aber durch das Fehlen  von 2,5 Mio € und Hartz IV keine Deckung gehabt. 
Er bringe als Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Die bisher im § 1 festzusetzenden Einnahmen und Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes in Höhe von 12.253.900 € werden in den Einnahmen und 
Ausgaben um 18.550.000 € erhöht und in den Einnahmen und Ausgaben neu auf 
30.803.900 € festgesetzt. 
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Im § 2 sind Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen für den Unstrut-Hainich-Kreis , bisher war keine 
Kreditaufnahme vorgesehen, nunmehr in Höhe von 18.550.000 € vorgesehen. 
 
Im § 3 werden die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt für den 
Unstrut-Hainich-Kreis von bisher 26.610.500 € um 18.550.000 € gekürzt und neu auf 
8.060.500 € festgesetzt. 
 
Der Landrat wird beauftragt, die sich daraus ergebenden Änderungen im 
Haushaltsplan 2004 gemäß beigefügter Anlage vorzunehmen." 
 
Er verlese jetzt, wie gesetzlich vorgeschrieben und von Herrn Henning, CDU-
Fraktion, angesprochen, die Stellungnahme des Personalrates zum Stellenplan 
2004: 
 
"Mit Posteingang 07. 07. 2004 wurde gemäß § 77 Abs. 1 ThürPersVG der 
Stellenplan 2004 dem Personalrat zur Angehörung übergeben. 
 
Nach § 56 ThürKO ist der Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter des 
Unstrut-Hainich-Kreises Teil des Haushaltsplanes und dieser hätte in Verbindung mit 
der Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden müssen. Jedoch war der Personalrat in 
den Vorberatungen zum Stellenplan 2004 einbezogen worden. 
 
Auch der Stellenplan 2004 zeigt den Stellenabbau auf und die weitere Annäherung 
zum Mindeststellenplan als Orientierung für die Gesamtbeschäftigtenzahl im 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
Vollzeitstellen         Stellenplan                  Zahl der am 30.06.03       Mindest- 
                                 2003              2004             tatsächl.bes.Stellen          stellenpl. 
 
Beamte                     76,75             76,75                        72,40 
Angestellte             468,97           447,41                      415,03 
Arbeiter                    20,00             18,77                        20,00 
 
Gesamt:                  565,72           542,93                      507,43                      528,70 
 
Nach Auffassung des Personalrates spiegelt der Stellenplan 2004 hauptsächlich den 
Ist-Bestand wieder, obwohl auch Strukturveränderungen innerhalb der 
Kreisverwaltung erkennbar sind.  
 
Berücksichtigt wurde der Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 30.10.2002 
(hier: Besondere regelmäßige Arbeitszeit) indem die abgesenkten Arbeitszeiten als 
Anteile von Vollzeitstellen ausgedrückt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich für 
die Angestellen/Arbeiter, die dem Tarifvertrag zur sozialen Absicherung unterliegen, 
die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt um eine Stunde erhöht. 
Für das Haushaltsjahr 2005 ist eine weitere Stundenerhöhung vertraglich vereinbart 
worden, dies gilt es im Stellenplan 2005 zu beachten. 
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Die tariflich befristeten Arbeitszeitabsenkungen gehen nach § 1 TV zur sozialen 
Arbeitszeit lt. individueller Arbeitsvertragsgestaltung über in die 40 
Arbeitsstunden/Woche. Dies muss bei künftigen Stellenplänen Beachtung finden.   
 
Eine Besonderheit im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, die hohe Anzahl der 
Beschäftigten in Altersteilzeit, soll hier an dieser Stelle betont werden. Die 
Altersteilzeit ist die sozialverträgliche Form des Stellenabbaus. 
So befanden sich zum Anfang des Jahres 2004 = 86 Beschäftigte in Altersteilzeit, 
davon gehen 17 im Verlaufe des Jahres 2004 in die Freizeitphase und 11 beenden 
aus der Altersteilzeit heraus das Arbeitsverhältnis. 11 Beschäftigte haben/werden mit 
der Altersteilzeit 2004 neu begonnen/beginnen.  
 
Der Stellenplan 2004 weist gegenüber dem Vorjahr einen Stellenabbau von 22,79 
Vollzeitstellen aus, zeigt aber auch noch ein relativ großes Reservoir weiterer 
Möglichkeiten des Stellenabbaus auf: 23,90 Vollzeitstellen nicht besetzt, 30,80 
Vollzeitstellen künftig wegfallend. 
Nicht besetzte Stellen sind zum Teil doppelt im Stellenplan enthalten, da sich die 
Besetzung bereits aus vorhandenem Personal rekrutiert, so z. B. die Umwandlung 
von Angestellten- zu Beamtenstellen. 
 
Für den Personalrat von besonderer Bedeutung ist die Feststellung, dass das 
Arbeitsvermögen allerdings stichtagsbezogen (30.06.2003) im Ist bereits unter dem 
avisierten Mindeststellenplan liegt und seit diesem Zeitpunkt weitere 
Personalabgänge zu verzeichnen sind.  
 
Beamtenstellen: 
In Anwendung Artikel 33 GG ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als 
ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, 
die im Beamtenstatus stehen. Somit sollten langfristig auch Stellen festgeschrieben 
werden, die von Beamten ausgeführt werden sollen aufgrund des hoheitsrechtlichen 
Bezuges.  
 
Beförderung von Beamten: 
Seitens des Personalrates muss wieder mit Unverständnis konstatiert werden, dass 
der Stellenplan 2004, wie in der Vergangenheit, keine Beförderungen vorsieht. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stimmt nur bei 
 
 6 von 17 Beamten auf Lebenszeit  mittlerer Dienst 
 12 von 48 Beamten auf Lebenszeit gehobener Dienst 
 5 von 7 Beamten auf Lebenszeit  höherer Dienst 
 
der bewertete Dienstposten mit dem verliehenen Amt überein.  
 
Somit ist bei 44 Beamten ein anderes Amt mit höher bewertetem Dienstposten 
übertragen worden. Zum Teil wird seit dem Jahre 1994 von Beförderungen kein 
Gebrauch gemacht. 
 
Nach der ersten Verordnung zu Änderung der ThürLbVO vom 16. August 1999 
beträgt die Erprobungszeit als Mussvorschrift bei der Wahrnehmung des höher 
bewerteten Dienstpostens 6 Monate und soll ein Jahr nicht überschreiten (§ 10 
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ThürLbVO), und in Anwendung des § 11 ThürLbVO kann das Beförderungsamt 
verliehen werden, wenn die Voraussetzungen des § 10 erfüllt werden. 
Im Rahmen der Verpflichtung des Dienstherrn zur amtsangemessenen Alimentation 
gilt es, entsprechend dem Ansehen des Amtes eine gerechte Besoldung unter 
Berücksichtigung des Ausbildungsstandes, Beanspruchung und Verantwortung des 
Amtsinhabers zu gewährleisten. 
 
Das besondere Treueverhältnis der Beamten zu ihrem Dienstherrn verpflichtet sie 
nicht dazu, mehr als andere zur Konsolidierung des Haushaltes des Unstrut-Hainich-
Kreises beizutragen. Die Ungleichbehandlung gegenüber den Angestellten muss 
aufhören, da Angestellte einen sofortigen einklagbaren Anspruch auf 
funktionsgerechte Vergütung haben.   
 
Wir bitten sie, unsere Stellungnahme als Anlage des Stellenplanes 2004 zu 
betrachten und den Inhalt dem Kreistag zu Kenntnis zu geben."  
 
Herr Dr. Jankowsky bat die Ausschussvorsitzenden, ihre 
Abstimmungsempfehlungen dem Kreistag zur Kenntnis zu geben. 
 
Herr Pöhler empfahl für den Bauausschuss mit 3 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 
die mehrheitliche Annahme des Haushaltsplanes. Als Argument dafür sprach die 
weitere Sicherung des Schulsanierungsprogrammes II und als Argumente dagegen, 
dass gerade der Bauausschuss mit diesem Haushalt kein Gestaltungsspielraum 
habe, vor allem  in Investitionen, sowie die Zuführung vom Vermögenshaushalt in 
den Verwaltungshaushalt. 
 
Frau Anschütz verlas als stellv. Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses folgende 
Stellungnahme des Jugendhilfeausschusses: 
 
"Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.09.04 Kenntnis vom 
Haushaltsentwurf 2004 erhalten und kann diesem in der vorliegenden Form nicht 
zustimmen.  
 
Begründung: 
Der Jugendhilfeausschuss hat wohl zur Kenntnis genommen, dass die finanziellen 
Budgets im Jugendhilfebereich in gleicher Höhe wie im Vorjahr zur Verfügung 
gestellt wurden. Das bedeutet jedoch, durch allgemeine Kostensteigerung, z. B. 
Personal- und Betriebskosten, eine indirekte Kürzung der zur Verfügung gestellten 
Mittel.  
 
Auf Grund der fehlenden Beteiligung des Jugendhilfeausschusses an der 
Haushaltsplanung und des zu kurzfristigen Zeitrahmens bis zur 
Kreistagsentscheidung war es dem Ausschuss nicht möglich, sich über Alternativen 
bzw. Umschichtungen im  Etat 2004 zu beraten. 
 
Aus diesem Grunde fordert der Jugendhilfeausschuss: 
1. 
eine rechtzeitige Beteilung bei der Haushaltsplanung 2005 z. B. durch Teilnahme 
eines  oder mehrerer Mitglieder des Jugendhilfeausschusses an den Sitzungen des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Kreistages bzw. eine kontinuierliche 
Information des Ausschusses über den Stand der Haushaltsplanung. 
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2. 
dass die allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich der Jugendhilfe im Haushalt 
2005 berücksichtigt werden.  
 
Für uns als Jugendhilfeausschuss ist es z. B. nicht nachvollziehbar, dass laut 
Haushaltssicherungskonzept 2004 - 2007 eine Berücksichtigung der 
Personalkostensteigerung im Verwaltungsbereich in Höhe von 2,5 % 
festgeschrieben ist, die Träger jedoch 2004 ein gedeckeltes Budget erhalten. 
Daher fordern wir für 2005 eine Gleichbehandlung der Freien Träger mit der 
Verwaltung. 
 
Der Ausschuss sieht derzeit die vorgesehene Summe im Bereich der Jugendhilfe als 
unterste Grenze an und kann keiner weiteren mittelbaren und unmittelbaren Kürzung 
zustimmen.  
 
Der Brief wurde verfasst: 
 i. A. des Jugendhilfeausschusses von Micha Hoffmann, Vorsitzender 
Jugendhilfeausschuss, Petra Anschütz, stellv. Vors. Jugendhilfeausschuss, Regina 
Haupt und Kathrin Seyfert als Jugendhilfeausschussmitglieder."  
 
Herr Dr. Jagemann legte für den Bildungsausschuss dar, dass dieser zum 
Haushaltssicherungskonzept die mehrheitliche Annahme der Vorlage empfehle. 
Es seien verschiedene Problemkreise angesprochen worden und einige Mitglieder 
hätten von dem Zahlenwerk nicht überzeugt werden können, weil es zu viele 
Variablen enthalte. 
 
Der Haushaltsplan sei mehrheitlich mit 3:3 Stimmen abgelehnt worden. Grund dafür 
seinen die Kürzungen beim Ganztagsschulprogramm. 
 
Der Finanzierungsplan sei ebenfalls mit 3 :3 Stimmen abgelehnt worden. 
 
Herr Kubitzki legte dar, dass sich der Ausschuss für Jugend, Familie , Soziales und 
Gesundheit  in 2 Beratungen mit allen 3 Dokumenten befasst habe. Vorrangig habe 
man sich auf den Einzelplan 4 - Sozialsicherung - konzentriert. Man habe feststellen 
können, dass gerade dieser Bereich zu den Pflichtaufgaben des Kreises gehöre und 
sehr schwer zu kalkulieren sei. Die Mitarbeiter der Fachbereiche Soziales und 
Jugend würden sehr intensiv daran arbeiten, Mittel einzusparen und nur dort 
auszugeben, wo sie entsprechend der Gesetzeslage vorgeschrieben seien. 
Die Ausschussmitglieder hätten dafür den Mitarbeitern den Dank ausgesprochen. 
 
Für alle 3 Dokumente empfehle der Ausschuss mit 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
mehrheitlich die Annahme der Vorlage. 
 
Frau Fischer empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss für das 
Haushaltssicherungskonzept mit 4 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen, für den 
Finanzplan mit 5 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen sowie für die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan mit 5 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen die mehrheitliche 
Annahme der Vorlagen. 
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Der Haushalts- und Finanzausschuss wolle mit seiner  Empfehlung die 
Stellungnahme  abgeben, dass die Einbringung des Haushaltsplanes zu einem sehr 
späten Zeitpunkt erfolge. In die Erarbeitung des Zahlenwerkes sei der Ausschuss 
nicht eingebunden worden, obwohl das bereits im Jahre 2003 von der Mehrheit der 
Ausschussmitglieder gefordert worden sei. Der Ausschuss sei mit dieser 
Verfahrensweise nicht einverstanden und fordere die Verwaltung auf, den Haushalts- 
planentwurf 2005 im Oktober bzw. November diesen Jahres im Ausschuss zur 
Beratung vorzulegen. Die Ausschussmitglieder möchten ihren Sach- und 
Fachverstand in die Arbeit einbringen können. 
 
Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr mit 3 Ja-
Stimmen, 1 Enthaltung und 1 Nein-Stimme die mehrheitliche Zustimmung zum 
Konsolidierungsprogramm und Haushaltsplan. Einhellige Kritik sei die späte 
Einbringung des Haushaltes sowie die Nichteinstellung eines Betrages für 
Wirtschaftsförderung in keinem der Teilhaushalte gewesen. 
 
Herr v. Marschall legte für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft dar, dass sich dieser nicht in einer 
Abstimmung für diesen Haushalt positioniert habe. In der Diskussion sei zum 
Ausdruck gekommen, dass wichtige Aufgaben , z. B. im planerischen Bereich des 
Naturschutzes, seit Jahren mangels Masse nicht durchgeführt würden. Der 
Ausschuss konnte aber leider auch keine Lösung für dieses Problem sehen. 
 
Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass die Haushaltslage seit vielen Jahren im Unstrut-
Hainich-Kreis mehr als angespannt sei und man sich wieder erst bei 
fortgeschrittenem Jahr mit den Verwaltungsvorlagen zum Haushaltsplan, 
Haushaltssatzung und  Finanzplan beschäftige. 
 
Im Haushaltsrecht bzw. im § 57 Abs. 2 der ThürKO gebe es die Forderung, den 
Haushalt mit allem was dazugehöre, zum Ende, genau gesagt bis zum 30. 
November des Vorjahres, vorzulegen. Die Betonung liegt dabei auf "Vorjahr". 
Dementsprechend sollte sich der Kreistag jetzt eigentlich mit dem Haushalt 2005 
beschäftigen. Sie sei sehr dankbar für die Stellungnahme des Haushalts- und 
Finanzausschusses, es treffe genau die Meinung der CDU-Fraktion. 
Dies wäre auch schon deshalb sinnvoller, weil der Beschluss über den Haushalt 
2004 heute eher den Charakter der Feststellung der Jahresrechnung 2004 habe. 
 
Einen planerischen Gesamtspielraum habe der Kreistag Ende September für das 
laufende Jahr nicht mehr, wenn auch noch bedacht werden müsse, dass das 
Landesverwaltungsamt die genehmigungspflichtigen Teile genehmigen und seitens 
der Kreisverwaltung die Veröffentlichung erfolgen müsse. Wenn der Landrat sage, 
dass die fehlende Vorlage an fehlenden Geldern von Hartz IV liege, so treffe das 
auch auf alle anderen Landkreise in Thüringen und kreisfreien Städte zu. Sie denke, 
es habe daran gelegen, dass die Haushaltslage so prikär sei, dass die Deckung 
dieser Summe nicht möglich gewesen sei. 
 
Die CDU-Fraktion habe sich ausgiebig mit den Vorlagen befasst. Sie bedanke sich 
an dieser Stelle beim Landrat, der Herrn Gattner und Herrn Pusch in die 
Fraktionssitzung entsandt hatte, um noch offene Fragen beantworten zu können. Ihr 
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Dank gehe an die beiden genannten Herren, die ihre Fragen umfassend 
beantworten konnten. 
 
Wie kritisch die Lage sei, würden die Fehlbeträge zeigen, die seit Jahren verzeichnet 
werden müssten und die - wie ausgewiesen - auch in Zukunft noch entstehen 
würden. Allerdings werde es bei den Summen nicht bleiben, denn die Zuführungen 
vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt mögen - wenn alles gut laufe - 
noch in diesen Größenordnungen in den nächsten Jahren bleiben, aber die 
Fehlbeträge, die man im Landkreis am Ende eines jeden Jahres feststelle, so 
prognostiziere sie, würden höher ausfallen als jetzt in den Unterlagen dargestellt. 
Das liege daran, dass zahlreiche Positionen gerade bei den Einnahmen, aber auch 
bei den Ausgaben, nicht wie geplant in den noch verbleibenden 3 Monaten dieses 
Jahres realisiert werden könnten. Sie meine hier ganz konkret z. B. die Beträge bei 
Veräußerung von Eigentum der Immobilien des Landkreises. Das sei ihnen übrigens 
auf Nachfrage bestätigt worden und betreffe beispielsweise die "Alte Post" und die 
Wohnungen am Lindenbühl in Bad Langensalza - um nur 2 zu nennen.  
 
Was die Einnahmen aus Elternbeiträgen für Schulessen, Schülertransport und 
Hortbeiträge betreffe, sei in  der letzten Kreistagssitzung beschlossen worden, dass 
es bei den bisherigen Eigenanteilen bleibe. 
 
Die CDU stehe für Familienpolitik im positiven Sinne. Gerade in Zeiten, wo durch 
Ökosteuern, erheblich verringerten Steuerfreibeträgen für Alleinerziehende, ständig 
steigenden Kosten im Energiebereich - übrigens auch durch alternative 
Energiepolitik der Grünen im Bund verursacht - durch die Zuzahlungen im 
Gesundheitssektor und in vielen anderen Bereichen die Ausgaben für den 
Verbraucher ständig steigen würden, könne und wolle die CDU Einrichtungen wie 
die Hortbetreuung oder eine warme Mittagsmahlzeit für die Schulkinder nicht durch 
Gebührenerhöhungen torpedieren oder gar mit einer Gewinnerzielungsabsicht 
erhöhen. Über die tatsächlichen Kosten könne man noch reden.  
 
Man brauche Menschen, die sich zu Kindern und zur Familie bekennen, sich für 
Kinder entscheiden und nicht feststellen jeder für sich: "ich kann mir kein Kind 
leisten". Spätestens bei der Schulnetzplanung räche sich das. 
 
Auf die Bevölkerungsentwicklung und die Überalterung wolle sie an dieser Stelle erst 
nicht nicht weiter eingehen, sondern deutlich machen, dass solche Erhöhungen das 
falsche Signal seien, deshalb auch seitens der CDU-Fraktion die entsprechende 
Abstimmung in der Kreistagssitzung.  
 
Beim Stichwort Schulnetzplanung sei sie auch schon beim Ganztagsschulprogramm 
des Bundes, welches hier gut genutzt würde.  
Der Landrat habe bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass dieses Programm 
nicht fortgeführt werden könne, wenn der Haushalt, das Konsolidierungsprogramm 
usw. heute nicht beschlossen würden. So werde möglicherweise wieder Panik und 
Verwirrung an den Schulen ausgelöst und letztlich eine Front gegen die 
Kreistagsmitglieder initiiert. Davor wolle sie warnen, grundsätzlich handele es sich 
um ein Programm, das man für bessere Rahmenbedingungen an unseren Schulen 
dringend gebraucht hätte - das dürfte bundesweit so sein. Auch die CDU-Fraktion 
habe dem zugestimmt und mit allen anderen Fraktionen im Kreistag darum 
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gerungen, eine Prioriätenliste zu erstellen und das Geld so sinnvoll wie möglich 
einzusetzen. Dafür sei man vom Landrat öffentlich gescholten worden, zu Unrecht. 
 
In der letzten Landtagssitzung habe es eine Anfrage des Kollegen Carius aus dem 
Landkreis Sömmerda an den Kultusminister zu den Kürzungen, die das Land bei den 
Landkreisen vorgenommen habe, gegeben. Dazu sei es ihr gestattet, an dieser 
Stelle einiges aus den Fragen und Antworten zu zitieren, um hier im Kreis etwas zur 
Versachlichung und Klarstellung beizutragen. 
Der Kollege Carius habe gefragt, welchen rechtlichen Charakter ein 
Informationsschreiben habe? 
Am 15. Oktober letzten Jahres habe auch der Unstrut-Hainich-Kreis dieses 
Anschreiben erhalten, in dem die Summe festgestellt werde, über die im Nachgang 
befunden wurde. 
Die Antwort lautete: "Da den Schulträgern im Herbst vorigen Jahres ..." 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach Frau Lehmann, er bitte, zur Tagesordnung zu 
kommen.  
 
Frau Lehmann entgegnete, dass sie denke, dass dies zur Tagesordnung gehöre, da 
man die Summen für die Schulen ja auch im Haushalt stehen habe in Form von 
Planungskosten. Es sei aber kein Problem, sie könne diese Dinge auch im TOP 17 
vortragen. 
 
Trotz der bisherigen vorläufigen Haushaltsführung sei das Investitionsprogramm für 
unsere Schulen auch in diesem Jahr fortgeführt worden, gemäß § 61 Abs. 1 ThüKO 
dürfe das auch so sein.  Von einer Gefährdung, wie vom Landrat in der 
Vergangenheit verkündet, könne keine Rede sein. Trotz vorläufiger 
Haushaltsführung sei alles so weitergegangen und an den Schulen gebaut worden. 
Sie betone das ausdrücklich, da die CDU erst neulich erfahren durfte, dass der 
Landrat so seine eigene Kommunalordnung habe oder sie ganz anders auslege.   
 
In diesem Zusammenhang wolle sie auf den Neubau von Containern am 
Gymnasium Großengottern zu sprechen kommen. Der Landrat habe auf Nachfrage 
von Herrn Mascher aus der CDU-Fraktion in der Kreistagssitzung darauf verwiesen, 
dass dies eine "eilige Entscheidung" gewesen sei - was immer das auch wäre. 
Wem eine aktuelle Kommunalordnung fehle, sie nehme gern Bestellungen entgegen, 
denn diese Regelung gebe es nicht. Es gebe aber den § 108 ThürKO - das 
Eilentscheidungsrecht.  
In diesem Falll habe das aber nicht zutreffen können, da die steigende Schülerzahl 
der Verwaltung mit Sicherheit schon länger bekannt gewesen und hier ganz einfach 
wieder der Kreistag aussen vor geblieben und   nicht informiert worden sei bzw. die 
CDU ihre Informationen aus der Presse entnehmen durfte. Im Nachgang solle man 
das dann alles absegnen, was ja auch getan worden sei - ihrerseits aber nur im 
Interesse der Schüler dort.  
Die CDU sehe in diesem Vorgang eine erhebliche Pflichtverletzung dahingehend, 
dass nicht bei Eltern für den Schulwechsel geworben werden dürfe, wenn nicht auch 
sichergestellt wäre, dass auch die räumlichen Voraussetzungen für eine vernünftige 
Bildung und Unterbringung der Schüler gegeben seien. Hier hätte der Landrat nicht 
tatenlos zusehen dürfen. 
Der Kreistag könne den Zugang auf die vorhandenen Räumlichkeiten begrenzen und 
das sollte man in einem Grundsatzbeschluss in einer der nächsten Sitzungen auch 
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tun - bevor wieder das Werben beginne und man irgendwann wieder irgendwo 
anbauen müsse. Übrigens zu Lasten anderer Schulen, denn die für sie 
vorgesehenen Mittel für Sanierungsarbeiten würden nun für den Aufbau der 
Container am Gymnasium Großengottern ausgegeben .  So verzögere sich die 
Sanierung anderer Schulen, alles zu Lasten der Schüler dort.      
 
Sie wolle nochmals betonen, dass man dieses Verhalten aller Beteiligten auch 
gegenüber den Schülern, Eltern, Lehrern und den Kreistagsmitgliedern zumindest 
ihrer Fraktion unverantwortlich finde. 
Zu diesem Punkt beantrage die CDU-Fraktion sozusagen heute vorsorglich, dass die 
finanziellen Mittel, die mit heutigem Beschluss an anderen Schulen fehlen würden, 
für diese in den Haushalt 2005 eingestellt würden. Damit solle die Sanierung an 
diesen Schulen im nächsten Jahr grundsätzlich sichergestellt werden. 
Die CDU-Fraktion bringe folgenden Änderungsantrag ein: 
 
" Die CDU-Fraktion beantragt, dass die im Haushaltsplan und der Haushaltssatzung 
2004 zugunsten des Containerbaus im Gymnasium Großengottern gesperrten Mittel 
für die Sanierung von Schulen in gleicher Höhe in den Haushaltsplan und 
Haushaltssatzung 2005 eingestellt werden." 
 
Sie verweise dazu auch auf das Schreiben des Schulelternsprechers aus 
Herbsleben, Herrn Kolbeck, sie begrüße ihn als Gast heute in der Kreistagssitzung, 
welches allen Fraktionsvorsitzenden vorliegen dürfte und die Auswirkungen der 
Streichung der Gelder für allein diese Grundschule dort schildere. 
 
Sie komme jetzt zum Stellenplan, zunächst zur Stellungnahme des Personalrates. 
Die CDU-Fraktion habe im Vorfeld darum gebeten, ihr die Stellungnahme zukommen 
zu lassen, leider wurde dem nicht gefolgt. Sie bitte darum, dass diese in Zukunft mit 
den Unterlagen versandt werde.   
 
Die CDU-Fraktion schlage vor, beim Kommunalen Arbeitgeberverband ein neues 
Gutachten für den Stellenplan zum Haushalt 2005 durch die Verwaltung einzuholen. 
So könne man den Mindeststellenplan den aktuellen Anforderungen und 
Entwicklungen anpassen, noch dazu von einem Dritten, der in diesen Fragen nicht 
vorbelastet sei.  
 
Zur Position Privatisierung der Anteile an der Unstrut-Hainich-Entsorgungs GmbH, 
schließlich seien hier 1,8 Mio € eingestellt, wolle sie erwähnen, dass die CDU 
Privatisierungen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber stehe. Was Private besser 
und billiger anbieten könnten und nicht zu den Pflichtaufgaben gehöre, sollte man 
auch abgeben. Das sei ein Grundsatz der christlich-demokratischen Politik. Hier 
müsse jedoch die Einnahme aus dem Verkauf in Relation zu den möglichen 
jährlichen Gewinnausschüttungen dieser GmbH gesehen werden. Erst dann könne 
die CDU-Fraktion eine Entscheidung treffen. Die CDU-Fraktion werde zum TOP 14 
noch sprechen und in einer der nächsten Sitzungen, nachdem die 
Ausschreibungsergebnisse vorliegen würden, auch beschließen.  
 
Zum ÖPNV wolle sie sagen, dass hier die Haushaltsmittel eingestellt sein sollten, die 
den beauftragten Unternehmen zum einen zugesagt wurden - also auch die noch 
immer ausstehenden Zahlungen für das letzte Quartal des vergangenen Jahres - 
und die sie zum anderen auch erarbeitet hätten. Wenn Aufträge vergeben würden, 
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müssten sie auch bezahlt werden, das kenne ja nun wirklich jeder aus dem privaten 
Haushalt. Könne man nicht mehr bezahlen, brauche der Kreis ein anderes ÖPNV-
Konzept.  
Die CDU wolle einen bedarfsgerechten und vor allem bürgerfreundlichen ÖPNV, der 
betriebswirtschaftlich so effizient und effektiv wie nur möglich zu erbringen sei. Das 
könnten private Unternehmen sicher auch besser als staatliche. 
 
Zum Konsolidierungsprogramm wolle sie folgende Anmerkungen machen: 
 
Wesentliche Basis des Konsolidierungsprogrammes ist der Erwerb der angemieteten 
Gebäude des Landratsamtes bei gleichzeitiger Vermietung eines wesentlichen 
Teiles davon. Diese Vermietung solle einerseits an die ARGE, über die später noch 
debattiert werde,  und andererseits an die Staatsanwaltschaft erfolgen. Man könne 
insofern nur hoffen und sollten uns dafür einsetzen, dass Letzteres von 
Beständigkeit sein werde und nicht für  eine Zeit von einigen Jahren. 
 
Die Beteiligung der Kreisverwaltung an der öffentlichen Ausschreibung des 
Justizministeriums sei nach Aussage des Landrates die preislich Günstigste 
gewesen. Das werde sich - wie sich nun abzeichne - entlastend für den 
Verwaltungshaushalt auswirken und bringe eine wesentliche Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter dieser Behörde. 
 
Aber hier stelle sich auch die Frage, welche neuen Kosten durch die Verlagerung 
von Mitarbeitern bzw. Fachdiensten der Kreisverwaltung möglicherweise nach Bad 
Langensalza oder anderswohin entstehen würden? 
 
Soweit bekannt wurde, reiche der Platz in Mühlhausen nicht aus, so dass man 
seitens der Kreisverwaltung neue Räume in unserer 2. Kreisstadt suchen würde. 
Gleichzeitig stehe aber das Gebäude "Alte Post" als Verkaufsobjekt in unserer 
Planung. Sie würden hier einen Widerspruch sehen, der ihnen noch erklärt werden 
möchte bzw. der aufgeklärt werden müsse. 
 
Gleiches treffe auch auf das Förderschulzentrum in Bad Langensalza zu. Wenn das 
Konsolidierungsprogramm beschlossen werde, werde auch die Auflösung des 
Standortes Badeweg mit beschlossen, ohne dies in der Schulnetzplanung aktuell 
beraten oder dies geändert zu haben. Man schaffe damit eine Tatsache, die später 
umgesetzt werden müsse und die jetzt im Gesamtpaket vielleicht etwas untergehe. 
Sie weise gerade deshalb darauf hin, weil sie nicht wolle, dass man sich in einigen 
Monaten verwundert die Augen reibe. 
Diese Frage sei ausgiebig in der Fraktionssitzung erörtert worden und sie danke der 
Kreisverwaltung für die Zuarbeit zu dieser Position, denn aus ihrer Sicht waren die 
Einsparungen nur zu berechnen, wenn ein konkreter neuer Schulstandort für das 
Förderzentrum als Vergleich herangezogen würde. Trotzdem wisse man nun immer 
noch nicht, welches Domizil diese Schule erhalten werde, da das in der Antwort bzw. 
Zuarbeit offen gelassen worden sei. Sie lese aber jeden Tag die TA Bad 
Langensalza, in der heute wieder eine Anmerkung über die künftige 
Schulnetzplanung zu finden gewesen sei. Sie habe erwartet, das bezüglich der nicht 
beschlossenen Satzungen heute hier veränderte Seiten des 
Konsolidierungsprogramms ausliegen würden. Wenn man heute hier diesem 
Haushaltssicherungskonzept mit diesen Zahlen Zustimmung gebe, habe sie ein 
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Problem. Aus diesen Gründen könne die CDU-Fraktion diesem Konzept mit diesen 
Zahlen keine Zustimmung erteilen. 
 
Die CDU-Fraktion werde der neuen Verwaltungskostensatzung zustimmen, da sie 
der Auffassung sei, dass diese Einnahmen, auch im landesweiten Vergleich, 
angemessen seien. 
 
Dennoch werde die CDU-Fraktion dem Finanzplan und dem Haushalt nicht 
zustimmen. 
Man werde jedoch die wichtigen Projekte der Schulsanierung und die Arbeit unserer 
Kommunen vor Ort nicht gefährden.  
 
Wie sie schon eingangs gesagt habe, sei es eine Farce, Ende September des 
laufenden Jahres einen Haushalt dem beschließenden Organ vorzulegen. Eine 
nachträgliche Genehmigung des haushalttechnischen Handelns des Landrates in 
bekannter Einzelgängermanier werde und könne es von ihnen  nicht geben. Gern 
würden sie aber demnächst die Jahresrechnung 2004 entgegennehmen.  
 
Sie fordern die schnellstmöglichste Einbringung des Haushaltes 2005 unter 
Berücksichtigung der eben angesprochenen Punkte und der gemachten Hinweise.  
 
Wichtige Ausgaben und Projekte seien ihrer Meinung nach nicht in Gefahr, wie sie 
ausführlich dargelegt habe. 
 
Die CDU-Fraktion fordere weiterhin, dass der Kreistag zukünftig mehr eingebunden, 
rechtzeitiger auf Probleme hingewiesen und durch Diskussion und Beschlüsse 
seinen Aufgaben und seinem Mitsprache- und Entscheidungsrecht wahrnehmen und 
gerecht werden könne. Die Nichtbeteiligung, ja das bewusste Aussenvorlassen des 
von den Bürgern gewählten Gremiums, müsse eine Ende haben. 
 
Herr Montag gab bekannt, dass die Freie Wählergemeinschaft einen 
Änderungsantrag einbringe, der sich mit der Höhe der Kreisumlage beschäftige.        
Er habe feststellen müssen, dass geplant gewesen sei, die Kreisumlage, die ihre 
Rechtsgrundlage im § 28 und folgende Thüringer Finanzausgleichsgesetz habe, um 
328.000 € zu erhöhen.  
Ohnehin sei die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft der Meinung, dass eine 
Erhöhung nach dem 30. 06. nicht mehr möglich sei.  
Noch einige andere Gründe habe die Freie Wählergemeinschaft bewegt, nach 
Alternativen zu suchen, um die Kreisumlage auf dem Niveau des Vorjahres zu 
belassen.  
 
Im § 30 Thüringer Finanzausgleichsgesetz sei ausdrücklich die Höhe von 32 % 
festgesetzt. Diese 32 % stellen die Obergrenze dar, alles darüber nehme den 
Städten und Gemeinden die Luft zum Atmen. Diese Grenze von 32 % würden schon 
so lange überschritten, seit er sich mit den kreislichen Finanzen befasse. In diesem 
Jahr sollte die Kreisumlage nochmals steigen, in Geld ausgedrückt seien das ca. 1,7 
Mio €, was man den Städten und Gemeinden ohnehin mehr abnehme, das wolle 
man nochmals um 320.000 € erhöhen. Wenn man das mit dem Wartburgkreis 
vergleiche, der einen Hebesatz von 29,9 % habe, seien das nochmals 2 Mio €, das 
mache insgesamt ca. 3,5 Mio €, die den Städten und Gemeinden nicht zur 
Verfügung stehen würden.  
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Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft könne dem so nicht zustimmen. In der 
Fraktion habe man sich in mehreren Sitzungen mit dem Haushalt beschäftigt. Im 
Ergebnis dieser Beratungen hätten sie eine Liste von Haushaltsstellen aufgestellt, 
die zur Deckung des Erhöhungsbetrages dienen sollten. 
In einer Beratung der Fraktion mit der Verwaltung seien aber dann andere 
Deckungsquellen gefunden worden, die ihre Hauptursache darin hätten, was der 
Landrat in seinem Änderungsantrag eingebracht habe. Durch den vorzeitigen Kauf 
der Verwaltungsgebäude würden Mietausgaben nicht mehr anfallen, die zur 
Deckung herangezogen würden.  
 
Er bringe für die Freie Wählergemeinschaft folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Das bisher in der Haushaltssatzung im § 4 festgesetzte Kreisumlagesoll in Höhe 
von bisher 21.887.100 € soll um 328.000 € reduziert werden und auf 21.559.100  € 
und damit auf das Niveau des Jahres 2003 festgesetzt werden.  
 
Dadurch ergeben sich für die vorliegende Haushaltssatzung nachstehende 
Änderungen: 
 
Die bisher im § 1 festzusetzenden Einnahmen und Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes in Höhe von 84.150.200 € werden in den Einnahmen und 
Ausgaben um 328.000 € reduziert und in den Einnahmen und Ausgaben neu auf 
83.822.200 € festgesetzt.  
 
Der § 4 wird wie folgt geändert: 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
21.559.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
34,87 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.  
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden 
Monats fällig. 
 
Der Landrat wird beauftragt, die sich daraus ergebenden Änderungen im 
Haushaltsplan 2004 gemäß beigefügter Anlage vorzunehmen." 
 
Der Änderungsantrag mit der beigefügten Anlage liege den Fraktionsvorsitzenden 
vor. Er wolle nochmals die Haushaltsstellen aufführen: 
 
Kreisumlage     - Beibehaltung auf dem Stand des Vorjahres 
        ./. 328.000 €, gegenfinanziert durch folgende 
        Haushaltsstellen: 
        Mindermietausgaben für die Verwaltungsge- 
                                                         bäude in Höhe von 297.000 € und Aufgaben- 
        minderung von ca. 30.000 € Personalausgaben 
                                                         von Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern. 
 
Die Freie Wählergemeinschaft greife den Änderungsvorschlag zum Vorziehen der 
Grundstücksverkäufe auf und schlage damit im Zusammenhang vor, die 
einzusparenen Mietausgaben für die Beibehaltung des Kreisumlageniveaus 
einzusetzen. 
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Auf Antrag von Frau Lehmann erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages 
des Landrates. 
 
Landrat, Herr Zanker 
 
" Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich werde also 
versuchen, dort auf einige Punkte einzugehen. Grundsätzlich muss man erst mal 
sagen, sicherlich ist die Auffassung  des Jugendhilfeausschusses insofern richtig, 
dass ich vom Haushaltsplan natürlich sehr stark abhängig bin in den inhaltlichen 
Fragen. Aber ich hatte eigentlich  gedacht, dass auch sehr deutlich dort darzustellen 
und so offen und ehrlich sollte man man bei einer solchen Stellungnahme auch sein, 
dass erstens gerade die Jugendarbeit, und ich sage das jetzt mal ganz offen, weil es 
vielleicht auch sein muss, wenn man schon so eine Rede hält, dass man noch mal 
den Spiegel hochgehalten bekommt, das meine ich auch sehr freundschaftlich. 
Hätten wir den Haushaltsplan beschlossen, Anfang des Jahres, weiß ich gar nicht, 
ob der Jugendhilfeausschuss heute noch sprechen würde, es gebe nichts mehr 
umzuverteilen, denn das hätte dies zur Konsequenz gehabt, weil 2 1/2 Mio streiche 
ich nicht weg und Frau Lehmann, da bin ich gleich an der Stelle, 3 - die Namen 
werde ich jetzt nicht nennen - weil das LVA da ist, weil ich auch der Meinung bin, es 
gibt auch Sachen unter Landräten , die sollte man für sich behalten. Es gibt 3 
Landkreise, die hätten auch ihren Haushaltsplan sonstwo hinschicken können, nur 
nicht zur Genehmigung , denn die Zahlen , die sie dort drinne standen hatten, sie 
schon nicht mehr als sie den Haushaltsplan hingeschickt haben, insofern ist es auch 
immer sehr fragwürdig, etwas einzufordern. Im Haushaltsgesetz steht auch drinne, 
einen ausgeglichenen Haushalt abzugeben und wenn der schon eine Farce ist , weil 
die Zahlen nicht mehr stimmen, dann sollte man es lieber gleich lassen. Insofern 
glaube ich, dass ich ehrlich bin.  Und wenn man nicht der Meinung ist, ehrlich zu 
sein, mag das politisch manchmal klappen , das merkt man auch leider immer 
wieder, aber ich als Landrat halte das nicht für richtig.  
 
Ich möchte auch ganz deutlich sagen, unabhängig davon, dass es sehr schwer ist, 
auf die Rede von Frau Lehmann einzugehen, denn sie hat ja alle 16 
Tagesordnungspunkte heute hier angesprochen, was ich auch schon sehr 
bezeichnend finde, aber 1. der Haushaltsplan ist keine Farce, sondern ich sage mal 
an dieser Stelle, die CDU-Fraktion ist eine Farce, denn sie hat , auch auf Nachfragen 
bisher, nicht einmal nur ein Komma, nur ein Hinweis , nur eine Anmerkung in der 
Richtung  gegeben, wie können wir den Haushalt anders gestalten.  
 
Und dann sage ich auch sehr deutlich, auch in der Richtung, dass wir das seit 
Jahren schon erleben, die CDU hat glaube damals , ich bin mir nicht sicher, 
deswegen sage ich glaube, ja auch den Vorschlag gemacht, wir machen eine 
Konsolidierungsausschuss. Sowohl der Kreistag musste eingestehen, dass nicht nur 
der Name falsch war, sondern auch die Tätigkeit, denn dieser Ausschuss hat außer, 
dass er getagt hat, nichts weiter gebracht. Das sind auch heute noch dieselben 
Ausschussmitglieder zumindestens zum Teil drinne. Im Übrigen darf ich feststellen, 
dass z. B. der Landkreis Nordhausen vor einigen Jahren erst im November einen 
Haushaltsplan beschlossen hat, nur so viel zur Klarstellung, dass das nicht immer 
nur der Landrat 
... 
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Herr Dr. Jankowsky: 
 
"Herr Landrat, darf ich sie einen Augenblick unterbrechen, das Tonband muss 
gewechsel werden." 
So es kann weitergehen, Herr Landrat bitte." 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Ja gut, also ich will mal so anfangen, der Jugendhilfeausschuss hat mir eigentlich   
so ein biß`chen das Stichwort gegeben, insofern dass wir doch mal sehr deutlich 
darüber nachdenken sollten, bisher hat bei allem , und deswegen freue ich mich, 
dass das LVA auch heute mal da ist,  immer die Verwaltung versucht, am Ende eine 
Lösung hinzubekommen. Vom größten Teil das Kreistages wird das auch sicherlich 
offen anerkannt, dass es immer so war. Und insofern sollte man, wenn man schon 
so eine Rede hält, erst mal beweisen, dass man es besser kann, indem man 
zumindestens Vorschläge unterbreitet. 
  
Und wenn Sie ihre Rede anfangen und sagen, die CDU steht für eine Familienpolitik 
und so nach dem Motto: der Landrat, Harald Zanker, im Unstrut-Hainich-Kreis steht 
nicht für Familienpolitik, ich weiß nicht, ob Sie ihre Giftliste immer noch nicht gelesen 
haben, die sie ja selbst im Landtag öffentlich feilgeboten haben, also wir wollen keine 
Horte runter auf die Kommunen delegieren, wir wollen nicht den KFA beschneiden, 
wir wollen uns nicht, weil wir nicht das Land sind, aus der Fläche des ÖPNV 
zurückziehen, wir wollen nicht Blindengeld, Schülerausgleich, Lastenausgleich 
streichen. Wir wollen das nicht, das Land tut das . Und wenn sie sagen, wir wollen 
einen guten ÖPNV, nach dem Motto, Herr Landrat, das was sie einstellen ist kein 
guter ÖPNV, entschuldigen sie bitte, ich habe nichts dagegen, dass das Land sagt, 
wir können freiwillige Aufgabe, den ÖPNV, nicht mehr so fördern, aber gerade Sie 
als Landtagsabgeordnete der Regierungspartei dürften dann diese Rede hier nicht 
so halten, weil es eindeutig für mich unehrlich ist. 
Da kann man ja gerne drüber lachen, aber,  Herr Dr. Keller, sie sind ein guter Arzt, 
aber haben anscheinend die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten nicht ... 
 
 
Herr Dr. Jankowsky:   
"Herr Landrat, ich bitte Sie, diese persönlichen Sachen  zu unterlassen, was ... 
 
Landrat, Herr Zanker: 
"dann bitte ich , Herr Vorsitzender, dafür Sorge zu tragen , dass ... 
 
Herr Dr. Jankowsky: 
"Entschuldigen Sie bitte, wenn ich rede, Herr Landrat, dann bitte ich Sie, dem auch 
zu folgen, was für ihre Vorrednerin galt, gilt für Sie natürlich ganz genauso."  
 
Landrat, Herr Zanker: 
"Dann möchte ich im Protokoll festhalten, dass dieser Zwischenruf, angeblich weil 
man Frau Lehmann nicht verstanden hat, nicht gekommen ist. Frau Lehmann durfte 
Unterstellungen unterbreiten, Frau Lehmann durfte öffentlich Falschaussagen treffen  
und dann unterlassen sie bitte auch, liebe CDU-Fraktion, das Auslachen eines 
Landrates öffentlich, wenn ich nicht reagieren darf, dann lassen Sie das bitte, ich 
glaube Sie lachen ihre Patienten auch nicht aus. 
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Also ich will damit auf das Thema zurückkommen, wenn Frau Lehmann 
Feststellungen trifft, stelle ich die Feststellung, dass außer einer 25-minütigen Rede 
die CDU-Fraktion nicht einen Vorschlag unterbreitet hat, nicht einen Vorschlag , wie 
kann man arbeiten, nichts, hohle Oese, coole Sprüche , nichts drauf, Popolismus, 
schale Worte.  
 
Zweitens, ich sehe und vermisse auch das gemeinsame Ziel, Frau Lehmann, denke 
Sie sind Landtagsabgeordnete und Kreistagsabgeordnete , wenn Sie in Schulen 
rumlaufen, sagen mir die Lehrer immer, sie haben den Eindruck, die will immer, die 
will machen usw. , die hätten heute Ihre Rede hören sollen, die hätten heute Ihre 
Rede hören sollen und wenn Sie sagen, hohle Drohungen oder wie man lesen 
konnte, Panikmache usw., ich glaube, wir hätten heute mal einen Bus aus 
Lengenfeld/Stein holen können, den hätten wir sagen können, wenn dieser 
Haushaltsplan nicht beschlossen wird, werden die 362.000 € nicht ausgegeben." 
 
Zwischenruf von Frau Lehmann (auf Band nicht nachzuvollziehen) 
 
Landrat ,Herr Zanker: 
 
"Sie haben behauptet, Sie haben eben eine Rede gehalten, wahrscheinlich kennen 
Sie Ihre eigene Rede nicht, selbst wenn Sie sie vorlesen, wo Sie gesagt haben, 
dieser Haushaltsplan hat eine Auswirkung unter vorläufiger Haushaltsführung. Ich 
habe Ihnen eine genannt, 362.000 € für die Wirtschaft, für Schüler in 
Lengenfeld/Stein. Oder ein Einzelbeispiel , nur ein Einzelbeispiel, das 
Feuerwerkfahrzeug in Diedorf, das können wir klar unter vorläufiger 
Haushaltsführung anschaffen, ich lache mich tot. Ich gehe weiter bei der 
Anschaffung von Schulmöbeln über Leasing-Vertrag , behaupten Sie, gar kein 
Problem , kann man unter vorläufiger Haushaltsführung machen, ganz neu, ich weiß 
nicht , wo Sie Landtagsabgeordnete sind, zumindestens nicht in Thüringen, denn da 
steht was anderes im Gesetz. 
 
Ich muss auch sehr deutlich sagen, auf die Fragen haben ich geantwortet, die 
Arbeiten, die jetzt laufen, laufen über Schulsanierung und Haushaltsausgabereste 
von 2002 und 2003 und ich habe ihnen auch sehr ausführlich dargestellt, und habe 
ihnen das auch in Farben gezeigt, was passiert, wenn wir den Haushaltsplan nicht 
beschließen. Und es ist unverantwortlich, unverantwortlich unseren Menschen 
gegenüber , hier so zu tun, als heile Welt  zu spielen, der machts schon, ne der 
machts nicht, Frau Lehmann. Ich unterstelle Ihnen sogar öffentlich, Sie wollen, das 
wir in der Verwaltung Fehler tun, damit Sie sich nächstens hier hinstellen können, wir 
waren ja für die Schulsanierung, aber dass der ohne Haushaltsplan einfach 
weitergemacht hat, das müssen wir natürlich ahnden. Genauso haben Sie die Rede 
gehalten, wir sind für alles, was gut ist , nur die Hand wollen wir nicht dafür heben, 
nur zustimmen wollen wir nicht. Und diese Heuchlerpolitik hat dieser Kreistag schon 
10 Jahre ertragen müssen. 
  
Ich will auch was dazu sagen, dass  Sie hier so auftreten, wir, die CDU-Fraktion, 
einige wissen das ja gar nicht, auch die Öffentlichkeit gar nicht, sie wollen einen 
Antrag einbringen und da bin ich schon von einigen Kreistagsmitgliedern enttäuscht, 
das haben wir im Haushalts- und Finanzausschuss und im Bauausschuss und im 
Protokoll nachzulesen, kriegt natürlich der Bürger nicht. Nicht Sie bringen einen 
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Antrag ein, dass wir das in den Haushaltsplan 2005 einstellen, sondern ich habe fürs 
Protokoll erklärt , dass die Mittel, die für Großengottern gesperrt werden, im 
Haushaltsplan 2005 eingestellt werden, so viel zu dem Motto 'Lügen haben kurze 
Beine'. Sie verkaufen Sachen, die gar nicht auf Ihrem Mist gewachsen sind und tun 
so, als wenn Sie sich für die  Region engagieren, dabei sind das Aussagen aus 
unseren Ausschüssen. 
 
Zwischenbemerkung von Frau Lehmann (auf Band nicht nachzuvollziehen) 
 
Landrat, Herr Zanker: 
 
"Genau, genau, ich komme schon noch weiter, ich komme schon noch weiter. 
Sie fragen, keinen Haushaltsplan? Was passiert da? Sie haben eben gar nicht 
zugehört, Sie haben bei meiner Rede gar nicht zugehört, denn Sie hätten dann 
mitgekriegt, dass wir mit diesem Haushaltsplan einen Kredit aufnehmen können, in 
dessen Wirkung wir immerhin 295 / 297.000 € im Verwaltungshaushalt sparen.       
 
Nicht nur, dass Sie noch nie einen Vorschlag gebracht haben , überlegen Sie mal, 
wann sie das letzte Mal sie als CDU-Fraktion das letzte Mal über 300.000 € 
gesprochen haben, die wir irgendwo mehr einnehmen können und woanders 
ausgeben können, überlegen Sie einfach mal, ich helfe Ihnen. Da müssen Sie schon 
ganz weit zurück, ich weiß nicht, wohin.  
 
Ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich kann nicht BSI- und  GFAW -  Mittel, 
Mittel, die klassisch für die Wirtschaft dieser Region und klassisch in die Schulen 
gehen, ausgeben, weil ich habe den Eigenanteil nicht und ich sage auch sehr 
deutlich, wer hier nicht zustimmt  und dann so tut bei dem Punkt Ganztagsschulen, 
wir sind dafür, das ist genauso verlogen und heuchlerisch, weil wir wissen ganz 
genau, dass diese Anträge nur gestellt werden können, wenn auch das LVA sagt, ja 
das ist in Ordnung, weil wir haben einen Haushaltsplan, sonst kann ich die Anträge 
zwar stellen, sie werden aber nicht weiter bearbeitet. Also das ist eine Politik hier, die 
ich sage, das jammert nicht den Hund, das ist eigentlich so was von 
niederschmetternd, denn das sind eigentlich die Paradebeispiele, warum es 
manchem nicht mehr gefällt, Politik zu machen und weil mancher sagt, Politik ist so 
unehrlich , damit will ich nichts mehr zu tun haben.  
 
Und ich sage auch an dieser Stelle, ich habe es leid, und manchmal freut mich 
sogar, dass langsam meine Mitarbeiter anfangen, das auch öffentlich zu sagen, ich 
habe es leid, dass eine Verwaltung sich müht, ich habe noch nie gesagt, dass sie 
alles richtig machen, aber eines kann man uns nicht absprechen, dass wir uns 
mühen, und das wir, obwohl wir schon vor 10 Jahren gesagt haben, wir sind pleite, 
Sachen geleistet haben, da hat  es Leute aus Ihrer Fraktion gegeben vor 
vorgehaltener Hand oder hinter vorgehaltener Hand , die gesagt haben, Hut ab. Da 
gibt es Leute in Erfurt, die immer wieder den Hut abziehen und die gehören nicht 
meiner Fraktion an . Aber hier in diesem Kreistag wird das halt niedergeredet und 
Frau Lehmann, ich finde es so unehrlich von Ihnen, wenn wir über den 
Haushaltsplan reden und Sie sagen, wir werden uns einsetzen und das muss 
aufhören, dass da Mittel  weg und dort, Sie sind das Paradebeispiel für 
Unehrlichkeit, am Badeweg haben Sie gesagt, 1, 2 Mio € .... 
 
Zwischenbemerkungen von Frau Lehmann (auf Band nicht nachzuvollziehen) 
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Landrat, Herr Zanker: 
 
"Herr Dr. Jankowsky, können Sie das auch mal unterbinden, wenn ich hier ... ach so,  
das dürfen Sie nicht.  
Ich sage jetzt an dieser Stelle sehr deutlich, ich sage das jetzt sehr deutlich. Frau 
Lehmann, Sie haben am Badeweg erzählt, wir werden alle Mittel der Schulsanierung 
zusammenkratzen, damit die 1,2 Mio am Badeweg ausgegeben werden, ich warte 
heute schon seit einem Jahr und 2 Monaten auf diesen Antrag. In der Zeitung 
nachzulesen, TA Langensalza, ich warte heute noch auf den Antrag , wo haben sie 
die Mittel zusammengestrichen? 
 
Und wenn Sie sagen, den Mindeststellenplan, und da bin ich enttäuscht, denn  Herrn 
v. Marschall  habe ich bisher immer geschätzt , war in diesem Ausschuss , ist glaube 
nicht mehr in diesem Ausschuss, weiß ich jetzt nicht genau, wir haben erklärt, wie 
wir einen Mindeststellenplan zusammengebracht haben und im Gegensatz zu Ihnen 
ist das Präsidium und die Geschäftsstelle des Thüringer Landkreistages anderer 
Auffassung gewesen, hat uns von 7 Kreisen ausgesucht, und wir haben dieses 
gemeinsam erarbeitet und wir haben das Personal abgebaut und Ihr Herr, mein  
Vorgänger, hat ABM- Kräfte kurz vor der Kreisfusion eingestellt , hat den 
Personalbestand auf knapp 1000 Beschäftigte hochgeschraubt, wissen Sie wieviel 
wir haben, ohne einen  entlassen, doch 2 haben wir entlassen verhaltensbedingt, bei 
ca. 560, das ist eine Halbierung meine Damen und Herren, sie müssen da nicht 
applaudieren, aber wenigstens Mathematik sollte man akzeptieren. Und insofern 
kann ich nur an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren, wenn die Rede von 
Frau Lehmann die Zukunft unserer Kreispolitik ist, dann habe ich große Angst um 
unsere Menschen. 
 
Und eine Frage möchte ich aber  sachlich auch beantworten und zwar zu der Frage, 
was diese Problematik Satzungen angeht. Wir haben also Haushaltspositionen 
gefunden , die uns dank anderer Entscheidungen unbeabsichtigt offeriert worden 
sind, und zwar haben wir in dem Haushaltsplan 2004, und deswegen habe ich vorhin 
gesagt, wir werden das im Rahmen der Haushaltsdurchführung deckeln, 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung  Haushaltsstellen 1, 2, 3 , 4 , 5 Stück in 
unserem Haushaltsplan , die zusammen 118. 700 ausmachen, und die 
nichteingebrachten Satzungen, die also somit auch jetzt nicht greifen, sind 117.000 
und ein paar Zerquetschte , insofern haben wir also eine Deckung gefunden. Auch 
etwas, was wieder beweist, wir reden nicht nur , wir schmücken uns nicht mit 
anderen Federn , sondern wir arbeiten Tag und Nacht und ich meine, wir arbeiten 
Tag und Nacht, um dann auch die ein oder anderen Bedingungen, die uns offeriert 
werden, oder Aufgaben auch abzuarbeiten. Ich wäre froh, wenn der Kreistag mal der 
Verwaltung so bedingungslos helfen würde, unsere Probleme zu lösen.   
 
Herr Kubitzki  führte aus, dass allen die schwierige Haushaltssituation des Kreises 
bekannt und mit wieviel Unbekannten diese Haushaltsplanung belastet sei. 
Mit diesen heute hier vorliegenden Dokumenten werde ein Weg aufgezeigt, wie der 
Kreis perspektivisch aus diesem Dilemma herausgeführt werden könne. 
Die PDS-Fraktion wolle, dass das Schulsanierungsprogramm fortgesetzt werde. An 
dieser stelle wolle er nochmals betonen, dass der Kreis 10 % Eigenanteile bringen 
müsse. 
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Man müsse sich schon bekennen und könne nicht nur ein biß'chen für den Haushalt 
und die Schulen sein  und den Rest über Bord werfen. 
  
Zur angesprochenen Problematik Schulbegrenzungsbesuch durch Frau Lehmann 
müsse er schon sagen, dass man in diesem Land noch freie Schulwahl habe. 
 
Ein Kreistagsmitglied und Mitglied des Thüringer Landkreistages, der heute leider 
nicht anwesend sei, habe hier im Kreistag in einer Haushaltsdebatte einmal gesagt, 
dass wir es im Kreis genauso machen sollten wie das Land Thüringen "Sparen und 
Gestalten!". Er wende sich an die CDU-Fraktion, deren Landesregierung gestalte 
das Sparen auf Kosten der Kreise, der Städte und Gemeinden, das sei Fakt. 
  
Die Ausführungen von Frau Lehmann  zur Familien- und Schulpolitik  des Landes 
Thüringen habe er als echt niedlich empfunden. Der Schulllastenausgleich werde in 
diesem Jahr gekürzt um 258.500 €, die Schülerbeförderung um 370.000 €, der 
Sozialhilfelastenausgleich um 105.500 €. Mit dem Rückgang der 
Schlüsselzuweisungen komme man auf rund 1, 5 Mio €, die der Kreis auf Grund von 
Sparmaßnahmen des Landes weniger zur Verfügung habe.  
 
Im zentralen Teil der Thüringer Allgemeinen vom 10. 09. 2004 zum Sparkonzept der 
Landesregierung stehe, dass Eltern künftig an den Kosten der Lehrmittel in den 
Schulen beteiligt werden sollen, für Horte sollen Kommunen und Freie Träger 
zuständig sein. Auf der einen Seite wolle man die Hortgebühren nicht erhöhen, auf 
der anderen Seite mache man gleich den Schritt und gebe die Horte an die Freien 
Träger oder an die Kommunen ab, wir als Land wollen mit den Horten nichts mehr 
zu tun haben.  
 
Das Blindengeld sinke und es würden auch Ämter aufgelöst, z. B. das Landesamt für 
Soziales und Familie oder die Versorgungsämter. Diese Tätigkeiten würden auf 
Landkreise und kreisfreie Städte verlagert. Wie die Kosten von den Kommunen 
aufgebracht werden sollen, darauf gebe es keine Antwort. 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Kubitzki, er möchte zur Sache zurückkehren.  
 
Herr Kubitzki entgegnete, dass dies zur Haushaltsplanung gehöre, mit diesen 
Schwierigkeiten müsse man den Haushaltsplan gestalten. Die PDS-Fraktion werde 
dem Antrag der Freien Wählergemeinschaft zur Kreisumlage zustimmen. Er hoffe, 
dass die gemachten Ansätze zur Deckung realistisch seien. Er glaube, es sei auch 
an der Zeit, generell darüber nachzudenken, wie die kommunalen Finanzen neu 
gestaltet werden könnten. 
 
Frau Lehmann beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des 
Landrates, um eventuell rechtliche Schritte prüfen zu lassen.  
 
Es habe gereicht, was der Landrat hier von sich gegeben habe. Der Landrat hätte 
seine gegen die CDU-Fraktion gerichteten Worte sparen können, er habe 
wahrscheinlich nicht richtig zugehört. Sie habe gesagt, dass die CDU-Fraktion dem 
Haushaltssicherungskonzept deshalb nicht zustimmen könne, weil die Zahlen nicht 
der Situation seit der letzten Kreistagssitzung auf den Bezug von 2 Satzungen 
angepasst seien. Man könne keinem Zahlenwerk zustimmen, welches wissentlich 
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falsche Zahlen enthalte. Sie habe in den Beratungen immer wieder um Vorlage 
korrigierter Zahlen gebeten. 
 
Zum Haushaltsplan habe sie deutlich gesagt, dass man nicht zustimmen werde, das 
heiße aber auch nicht ablehnen möglicherweise. Der CDU-Fraktion sei das IZBB, die 
Schulsanierung und auch die Senkung der Kreisumlage zu Gunsten unserer 
Kommunen wichtig, das habe sie deutlich gesagt. 
  
Sie freue sich über den Antrag der Freien Wählergemeinschaft und wisse, dass es 
sicher schwierig war, Haushaltsstellen zur Deckung zu finden. Es gebe auch sicher 
Mitglieder im Kreistag, die bezweifeln würden, ob das auch erbracht werden könne 
oder ob dadurch nicht am Ende der Fehlbetrag des Jahres höher werde. 
Grundsätzlich sei das Anliegen richtig. Die CDU-Fraktion werde das auch 
unterstützen. 
 
Unter den Gästen sitze Herr Kolbeck vom Landesverwaltungsamt. Er könne sich hier 
nicht wehren, weil er kein Rederecht habe. Sie habe ihn als Schulelternsprecher der 
Grundschule Herbsleben begrüßt und sie denke, dass er als solcher hier anwesend 
sei und nicht als Aufsichtsbehörde Landesverwaltungsamt. Sie sehe, dass er das 
bestätige und bitte das im Protokoll so festzuhalten, damit das nicht falsch 
verstanden und falsch ausgelegt werde. 
 
Auf Antrag von Frau Lehmann wörtliche Wiedergabe der Rede des Landrates:  
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, warum auch 
immer ein LVA da ist. Ich habe gedacht, und das habe ich völlig falsch verstanden, 
er ist nur einfach als Bürger da, weil er ist ja auch Bürger des Unstrut-Hainich-
Kreises , wohnt in Bad Tennstedt, insofern ist mir das völlig egal und selbst wenn Sie 
ihn bestellt hätten , würde ich trotzdem Ihren Redebeitrag entlarven wollen. Ich 
nehme nichts zurück, was ich hier gesagt habe. Aber Frau Lehmann, man muss 
auch mal Menschen enttarnen können.  
 
Und ob Sie mir rechtlich drohen oder nicht, ich habe vor Niemandem Angst und hier 
sitzen ja auch 2 Leute drin, die mich rechtlich schon verklagt haben und verloren 
haben, habe ich keine Angst . Weil ich kann beweisen, dass das was Sie gesagt 
haben, unehrlich ist und ich weiß auch, dass Sie zu denen gehören, die ständig das 
LVA anschreiben und rechtlich prüfen, ob das ein oder andere doch  richtig ist, nur 
weil Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren. Ich mache es nicht öffentlich, weil 
es sowieso nicht hilft,  im Kreistag darüber zu debattieren. Also insofern, wissen Sie, 
auch die wörtliche Wiedergabe zeigt mir eigentlich, dass Sie nicht wirklich was 
anderes wollen, Sie versuchen eigentlich nur weiter und auch mit dem nur immer 
komm,  komm, komm , zeigen Sie eigentlich nur, Sie wollen Öl ins Feuer gießen, Sie 
wollen provozieren , Ihnen geht es nicht um die Bürger dieser Region. Und das ist 
ganz klar zu erkennen und ich wäre froh, wenn mehr Menschen herkommen würden 
und sie erleben würden, wie Wort und Tat, wie Schein und Sein voneinander 
abweichen. 
 
Und ich sags auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der Haushaltsplan durchgeht, ich 
weiß nicht, ob der Haushaltsplan durchgeht, ob die Konsolidierung und die 
Finanzierung , also der Finanz- und Investitionsplan, aber ich schlafe heute abend 
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besser, wenn er ohne die Stimmen der CDU durchgeht, denn die stimmen sowieso 
nicht ehrlich zu."   
  
Herr Dr. Jankowsky bat die Mitglieder des Kreistages, hier keine Zwiesprachen zu 
halten und nicht wieder in das zu verfallen, was man in der letzten Legislaturperiode 
hinter sich habe. Er und seine 2 Beisitzer würden das nicht zulassen. 
 
Herr Dr. Braun legte dar, dass er einige Anmerkungen bzw. Fragen zu den 
Wirtschafts- und Finanzplänen machen wolle, die ja Bestandteil des Haushaltsplanes 
seien und heute somit beschlossen werden sollen. 
 
Bei den Wirtschaftsplänen der Heimeinrichtungen, die durch Frau Anhalt und den 
Abfallwirtschaftsbetrieb, Frau Hartung, vorgelegt worden seien, könnten sich die 
Abgeordneten an Hand der Erfolgspläne und der Erläuterungen dazu einen guten 
Überblick über die Finanzsituation und die voraussichtliche Entwicklung dieser 
Betriebe verschaffen.  
Der Wirtschaftsplan der Hufelandkrankenhaus GmbH, auf gerade einmal 3 1/2 
Seiten, widerspiegele jedoch die Arroganz des Geschäftsführers, Herrn Dr. Bohn, 
gegenüber den Abgeordneten dieses Kreistages. Der Erfolgsplan bestehe gerade 
einmal aus 5 Zahlen für das Jahr 2003 und 5 Zahlen für das Jahr 2004.  
Der Wirtschaftsplan für die Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus GmbH fehle 
vollkommen, er denke, dass das so nicht akzeptiert werden könne. 
 
Unter dem Punkt "wirtschaftliche Rahmenbedingungen" im Planjahr 2004 wurden im 
1. Abschnitt die erheblichen Baumängel beim 1. und 2. Bauabschnitt des 
Hufelandkrankenhauses angesprochen. Da stehe unter anderem, dass mehrere 
gerichtliche Verfahren wegen der Übernahme der zur Beseitigung der Mängel 
entstandenen Mehrkosten angestrebt würden. Er stelle dazu folgende Fragen: 
Wie hoch waren die Mehrkosten, die dem Krankenhaus durch diese Mängel 
entstanden sind? Wie hoch sind die Kosten der Gerichtsverfahren, Anwaltskosten 
etc. ? Ausgaben bereits abgeschlossener Verfahren, wenn es solche gibt? 
 
Er wolle eine Stellungnahme der Geschäftsleitung zur Aufsichtspflicht während der 
Bauphase und das insbesondere des Geschäftsführers.  
 
Er könne aus eigener beruflicher Tätigkeit vom Kreiskrankenhaus in Mühlhausen 
berichten, dass im 1. Bauabschnitt, in dem über 90 Mio DM verbaut worden seien, 
nicht ein Baumangel entstanden sei, der nicht im Rahmen der Gewährleistung 
behoben werden konnte, geschweigedenn ein Gerichtsverfahren nötig gewesen sei. 
Außerdem seien dort mehrere Millionen an Fördermitteln zurückgegeben worden 
und nicht wie in dem Bericht vom Hufelandkrankenhaus, dass das Geld nicht 
gereicht habe und jetzt neu beantragt werden musste. 
 
Der Landrat antwortete, dass diese Fragen in den Aufsichtsrat gehören würden und 
diesem auch bekannt seien. Es gebe einen Beteiligungsbericht, der diese Fakten 
enthalte, das habe nichts mit dem Haushaltsplan zu tun. Er wisse jetzt nicht, ob darin 
all die Fragen beantwortet seien, da er ihn heute nicht zur Hand habe. Es 
verwundere ihn aber, warum Herr Dr. Braun diese Fragen nicht im Haushalts- und 
Finanzausschuss gestellt habe, dort hätte er sie beantworten können. 
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Er halte es für unfair gegenüber der Verwaltung, hier kurz vor der Abstimmung diese 
Fragen zu stellen. Er sei aber gern bereit, die Fragen nach Rückkehr des 
Geschäftsführers zu beantworten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über den TOP 05. auf. Der Beschlusstext lautet: 
 
"Das Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum bis 2007 wird 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
036-3/04. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab zum TOP 06. bekannt, dass 3 Änderungsanträge vorliegen 
würden. Er rufe zunächst zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf. 
 
Der Landrat meldete sich zu Wort, inhaltlich müsse erst über den Antrag der 
Verwaltung entschieden werden, auf diesem baue sich der Antrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung 
angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion auf, 
welcher sachlich nicht direkt zum Haushalt 2004 gehöre, aber aus dem Mittel 
umgeschichtet würden.  
 
Der Landrat nahm Rücksprache mit dem Präsidium des Kreistages, Frau Lehmann 
sowie dem zuständigen Fachbereichsleiter 1, Herrn Gattner, auf. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab nach Klärung bekannt, dass der Antrag der CDU-Fraktion 
wie folgt behandelt werde: 
 
Die CDU-Fraktion ziehe diesen Antrag zur Abstimmung zurück. Er werde in seinem 
Wortlaut als Protokollnotiz gewertet. Der Antrag stelle eine Einstellung für den 
Haushalt 2005 dar, der hier in der Haushaltsdebatte zum Haushaltsplan 2004 
eingebracht worden sei. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage zum TOP 06. 
auf. Der Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) erlässt der Kreistag 
folgende Haushaltssatzung: 
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§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit            83.822.200 €  
 
und im Vermögenshaushalt               in den Einnahmen 
                                                           und Ausgaben mit           30.803.900 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises für 
das Haushaltsjahr 2004 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan                                   in der Erträgen 
                                                          und Aufwendungen mit      8.697.000 € 
 
und im Vermögensplan                     in den Einnahmen 
                                                          und Aufwendungen mit      2.781.364 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2004 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan in den Erträgen mit 8.098.500 € 
 in den Aufwendungen mit 10.127.500 € 
 
und im Vermögensplan in den Einnahmen 
 und den Ausgaben mit 2.153.300 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 18.550.000 € vorgesehen. 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
die Heimeinrichtungen des Kreises nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird 
für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 8.060.500 € festgesetzt. 



Seite 31 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für die Heimeinrichtungen 
des Kreises nicht festgesetzt. 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 2.306.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf, der nach § 
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
21.559.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
34,87 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden 
Monats fällig. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises wird auf 500.000 € 
festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. 
 

 
§ 6 

 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2004 in Kraft." 

 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
037-3/04. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den TOP 07. auf. Der Beschlusstext 
lautet: 
 
 "Der als Anlage zum Haushaltsplan 2004 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 
2003 bis 2007 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm 
beschlossen. 
 
Der Finanzplan tritt mit dem 01. Januar 2004 in Kraft." 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
038-3/04. 
 
Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab: 
 
"Vor der Pause möchte ich eine persönliche Erklärung abgeben, auch im Interesse 
der Zusammenarbeit  und nochmals der Klarstellung dieser Situation . Ich erkläre 
also öffentlich auch für das Protokoll , dass ich diese Positionen, die zur  
Haushaltsdeckung 2004 zu dieser Entscheidung Großengottern im Haushaltsplan 
2005 einstellen werde, so dass auch die CDU-Fraktion dies auch noch mal als 
persönliche Erklärung der Verwaltung hat." 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 042/04 lag die Verwaltungsvorlage - Berufung der Mitglieder des 
Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises vor. 
 
Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass die entsprechenden Gremien 
am 18. August 2004 aufgefordert worden seien, namentliche Vertreter in diesen 
Seniorenbeirat zu melden. Die Rückmeldungen seien sehr zögerlich eingegangen, 
aus diesen sei die jetzt vorliegende Vorlage entstanden.  
 
Frau Lehmann beantragte im Namen der CDU-Fraktion, eine Einzelabstimmung zur 
jeweiligen Person vorzunehmen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky nahm die 
Einzelabstimmung zu den jeweiligen Personen vor: 
 
Name      Abstimmung 
 
Helga Hill     mehrheitlich 
Ulrich Hahs     mehrheitlich 
Annelies Hoffmann    mehrheitlich 
Paula Grahms    mehrheitlich 
Christa Brückmann    einstimmig 
Christa Krehan    mehrheitlich 
Jochen Mock     mehrheitlich 
Harald Herzog    mehrheitlich 
Hildegard Graß    einstimmig 
Siegfried Allstedt    einstimmig 
Elke Holzapfel    mehrheitlich 
Renate Schmidt    einstimmig 
Marita Wulkau    mehrheitlich 
Ula Schmidt     mehrheitlich 
Norbert Pößel    mehrheitlich 
Frau Jeschonek    mehrheitlich 
Andreas Keßler    mehrheitlich 
Klaus-Dieter Eichentopf   einstimmig 
Eberhard Müller    einstimmig 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
 
 "Gemäß §§ 4 (1) in Verbindung mit 5 der Satzung für den Seniorenbeirat des 
Unstrut-Hainich-Kreises werden als Mitglieder des Seniorenbeirates des Unstrut-
Hainich-Kreises berufen: 
  
 Mitglieder:                                                  Stellvertreter: 
  
 Seniorenvertretung Stadt Mühlhausen  
  
 Helga Hill                                                   Ulrich Hahs 
 Annelies Hoffmann                                     Paula Grams 
  
  
  
 Seniorenvertretung Stadt Bad Langensalza 
  
 Christa Brückmann 
 Christa Krehan 
  
 Stadt Bad Tennstedt 
  
 Jochen Mock                                             Harald Herzog 
  
 Stadt Bad Langensalza 
  
 Hildegard Graß                                         Siegfried Allstedt 
  
 Stadt Mühlhausen 
  
 Elke Holzapfel                                           Renate Schmidt 
  
 Stadt Schlotheim 
  
 Marita Wulkau                                           Ula Schmidt 
 
Landseniorenvereinigung 
 
Norbert Pößel                                                  Frau Jeschonek 
 
Liga der Verbände der Freien 
Wohlfartspflege 
 
Andreas Keßler 
 
Katholische Kirche 
 
Klaus-Dieter Eichentopf 
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Evangelische Kirche 
 
Eberhard Müller 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 039-3/04. 
 
Zum TOP 09.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 043/04 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Jahresabschluss 2003 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis vor.  
 
Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der Vorlage.  
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"1.     Der Jahresabschluss 2003 des Abfallwirtschaftsbetriebes       
        Unstrut-Hainich-Kreis (Anlage), der mit einer Bilanzsumme von   
        14.049.488,96 € und einem Jahresüberschuss von 798.008,03 € 
        abschließt, wird festgestellt. 
 
2.     Der Jahresüberschuss von 798.008,03 € ist so zu verwenden, dass 
        dieser vollständig und damit in einer Höhe von 798.008,03 € der 
        Gebührenausgleichsrücklage zugeführt wird. 
 
3.     Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2003 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
040-3/04. 
 
Zum TOP 10.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 044/04 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Bestellung 
des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes per 31. 12. 2004 vor. 
 
Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der Vorlage. 
Man habe mit der WIBERA gute Erfahrungen gemacht und sie habe ihre Kosten 
nicht erhöht.  
 
Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
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Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 
2004 des Abfallwirtschaftbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis. "  
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
041 - 4 / 04. 
 
Zum TOP 11.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 045/04 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung der 
Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage. Auf Grund einer Bitte aus dem 
Haushalts- und Finanzausschuss erfolge heute der Austausch der 1. Seite der 
Änderungssatzung, auf der das Datum des Inkrafttretens der 
Verwaltungskostensatzung eingesetzt worden sei, um bestimmten Verfahren bei 
Satzungsbekanntmachungen und Änderungen gerecht zu werden. 
 
Frau Fischer empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige 
Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur 
Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund der §§ 98 I und 100 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), der §§ 1, 2 
und 11 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 7. August 1991 
(GVBl. S. 285), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Thüringer Gesetzes zur 
Umstellung der Geldbeträge von Deutsche Mark in Euro in Rechtsvorschriften vom 
24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265) sowie des Thüringer Verwaltungskostengesetzes 
(ThürVwKostG) in der Fassung vom 7. August 1991 (GVBl. S. 321), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 § 3 Thüringer Zivilrechtsausführungsgesetz vom 3. Dezember 2002 
(GVBl. S. 424) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in der Sitzung 
vom 22. September 2004, die als Anlage 1 beigefügte 1. Änderungssatzung der  
Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
042 - 03/04. 
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Zum TOP 12.: 
 
Mit der Dr-Nr.: 046/04 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen 
Mühlhausen - 4. Änderungssatzung der Betriebssatzung für Heimeinrichtungen 
Mühlhausen vor.  
 
Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies darauf, dass der Betriebsausschuss 
nunmehr entsprechend dem Sitzverteilungsverfahren nach Hare-Niemeyer besetzt 
werde.  
 
Herr Kubitzki empfahl für den Ausschuss Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit 
die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowksy eröffnete die 
Debatte.  
 
Frau Lehmann begrüßte, dass nunmehr Mitglieder des Kreistages im 
Betriebsausschuss beteiligt sein würden. Sie bringe für die CDU-Fraktion folgenden 
Änderungsantrag ein: 
 
"Artikel 1 § 5 (1) Nr. 4. soll heißen: 
2 wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen, die auf Vorschlag des 
Kreistages durch den Kreistag bestellt werden (berufene Bürger) sowie 1 Mitglied 
des Heimbeirates." 
 
Die CDU-Fraktion wünsche, wie das im Betriebsausschuss Abfallwirtschaft 
gehandhabt werde, dass durch die Fraktionen entsprechende fach- und sachkundige 
Bürger genannt werden könnten. Es gebe keine rechtliche Vorschrift, auch in der 
Eigenbetriebsverordnung nicht, die vorgebe, dass es Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
sein müssten. Aus diesem Grunde bitte sie um Zustimmung zu diesem 
Änderungsantrag. 
 
Der Landrat entgegnete, dass der Betriebsausschuss Heimeinrichtungen mit dem 
des Abfallwirtschaftsbetriebes nicht vergleichbar sei. Beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
gehe es um einen öffentlichen Auftrag, den man wahrnehme für den Bürger nach 
aussen hin. 
 
Im Betriebsausschuss Heimeinrichtungen müsse man mit den sachkundigen 
Bürgern einen Einklang haben, um über Interna reden zu können. Man habe den 
klassischen Bezug zum Fachdienst Altenpflegebereich, Frau Ring, und zum 
Fachdienst Bau. Er könne sich nicht vorstellen, dass dann der Sachbezug zur 
Verwaltung und den Fachaufgabengebieten der Verwaltung gegeben sein solle. Es 
gebe dann keinen Bezug mehr zur Kreisverwaltung, das könne nur zum Nachteil der 
Heimeinrichtungen sein. Er wolle auch an dieser Stelle erwähnen, dass 
Heimeinrichtungen zu konkurrierenden Unternehmen arbeite. 
 
Herr Kubitzki brachte für die PDS-Fraktion folgenden Änderungsantrag  ein:  
 
"§ 5 Abs. 1 erhält den Abschnitt 6. mit folgendem Wortlaut: 
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(6) Der Landrat und die bestellten Kreistagsmitglieder wählen den Vorsitzenden des 
Betriebsausschusses und einen Stellvertreter." 
 
Die Wahl des Vorsitzenden des Betriebsausschusses sei in der jetzigen Satzung 
nicht geregelt. Der von amtswegen bestellte Vertreter der Verwaltung habe bisher 
automatisch den Vorsitz geführt. Die PDS-Fraktion sei der Meinung, dass dieser aus 
dem Kreis der vom Kreistag Genannten gewählt werden solle. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß stellte richtig, dass der Antrag der CDU-Fraktion in keinster 
Weise gegen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung gerichtet sei. Es wäre für die 
Perspektive unschädlich, wenn 2 Mitarbeiter der Kreisverwaltung und 1 berufener 
Bürger im Betriebsausschuss tätig seien. Man könne aber durchaus dem Vorschlag 
der Verwaltung folgen. Er sei selber Mitglied des Betriebsausschusses gewesen und 
könne diesem sowie der Heimleitung nur eine positive Note ausstellen. Er akzeptiere 
auch, dass die Angelegenheiten, die dort besprochen und beschlossen würden, nicht 
auszubreiten seien. 
 
Herr Steinbrecher verwies darauf, dass der nächste Kreistag erst am 08.12.2004 
stattfinde. Es sei aber die Handlungsfähigkeit des Betriebsausschusses herzustellen, 
weil Beschlüsse hinsichtlich des Baues sowie des Jahresabschlusses zu fassen 
seien. Er bitte darum, die Verwaltungsvorlage so zu beschließen und die 
vorgeschlagenen Änderungen im Auge zu behalten. 
 
Herr Kubitzki unterbreitete den Kompromissvorschlag, die vorgeschlagene Anzahl 
der Verwaltungsmitarbeiter zu belassen und gleichzeitig 1 Vertreter des 
Heimbeirates hinzuzusetzen. Dann hätte man im Betriebsausschuss jemanden 
vertreten, der im Heim lebe. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie ihren Antrag wie folgt ändere: 
 
" wirtschaftlich oder technisch erfahrene Personen 2 und 1 Mitglied des 
Heimbeirates." 
 
Der Landrat hinterfragte, ob er richtig verstanden habe, dass 1 Vertreter der 
Kreisverwaltung herausgenommen und dafür 1 Vertreter des Heimbeirates vertreten 
sein solle? 
 
Herr Dr. Jankowsky gab zur Kenntnis, dass es zukünftig heißen solle: 
" 2 wirtschaftlich oder technisch besonders  erfahrene Personen, die auf Vorschlag 
des Kreistages durch den Kreistag bestellt werden, berufene Bürger sowie 1 Mitglied 
des Heimbeirates." 
Das sei das, was Herr Kubitzki soeben gewollt habe. 
 
Herr Kubitzki verneinte dies. Er habe 3 von der Verwaltung plus 1 Mitglied des 
Heimbeirates gemeint.  
 
Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass die CDU-Fraktion dieses jetzt nicht eingereicht 
habe.  
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Der Landrat merkte an, dass er Frau Lehmann richtig verstanden habe. Vom 
Grundsatz bleibe man dabei, 3 Fremde zu nehmen, kombiniere das mit dem PDS-
Antrag, 1 Vertreter vom Heimbeirat zu nehmen. 
Er habe Herrn Kubitzki richtig verstanden, 2 Vertreter der Verwaltung stehen zu 
lassen , 1 Vertreter der Verwaltung zu streichen und 1 Vertreter des Heimbeirates 
hinzuzusetzen. 
 
Die Verwaltung könne damit leben, er bedanke sich auch bei Herrn Dr. Ziegenfuß für 
das Lob an die Heimeinrichtungen und die Verwaltung.  Gerade weil er auch die 
Verschwiegenheit angesprochen habe, wolle er das Paradebeispiel Krankenhaus 
nennen. Es zeige sich genau da, dass es  Interessenslagen anderer Art gebe. Man 
rede auch bei Heimeinrichtungen über einen sehr sensiblen Bereich und rede von 
einem funktionierenden Modell, das habe auch die CDU-Fraktion bestätigt. 
  
Wenn jetzt die PDS-Fraktion und die CDU über die Minimierung und Aufstockung 
durch 1 Vertreter des Heimbeirates rede, würde er ergänzen, dass der Vertreter des 
Heimbeirates für Herrn Zeng hereingenommen werden könne, weil in diesem Jahr 
die Sanierung noch fertiggestellt werde. Die Kreistagsmitglieder sollten aber auch 
nicht vergessen, dass dieses Haus positive Zahlen geschrieben habe. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß richtete sich an den Landrat. Dieser würde ihm eine unendliche 
Freude bereiten, wenn er von ihm endlich eine Einladung zur Aufsichtsratssitzung 
des Kreiskrankenhauses schicken würde. 
 
Herr Dr. Jankowsky hinterfragte bei Frau Lehmann, ob sie ihren Antrag so belassen 
oder aus der 2 eine 3 machen wolle? 
Frau Lehmann erklärte, dass der Antrag belassen werden solle. 
 
Herr Dr. Jankowksy gab bekannt, dass er die Änderungsanträge in der Reihenfolge 
des Eingangs abstimmen lassen werde. 
 
Er rufe zunächst zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag der PDS-Fraktion auf. Der 
Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Vorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund der §§ 114 in Verbindung mit 76 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41ff) in Verbindung mit § 3 Thüringer 
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432) beschließt der 
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner Sitzung am 22. September 2004 die 
in der Anlage beigefügte 4. Änderungssatzung der Betriebssatzung für 
"Heimeinrichtung Mühlhausen". 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
043 - 3/04. 
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Zum TOP 13.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 047/04 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Mitglieder des 
Betriebsausschusses für Heimeinrichtungen Mühlhausen vor. 
 
Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, nannte die vorgeschlagenen Mitglieder für 
den Betriebsausschuss. 
Er bitte bei den Mitgliedern des Personalrates richtig einzusetzen: Frau Christiane 
Wolf. 
Den Letztgenannten, Herrn Zeng, nehme die Verwaltung heraus und 1 Mitglied des 
Heimbeirates werde diese Stelle einnehmen. 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Steinbrecher, dieser Antrag der CDU-Fraktion 
sei doch im vorangegangenen Tagesordnungspunkt abgelehnt worden. 
 
Herr Steinbrecher entschuldigte sich, es bleibe also bei dem Vorschlag seitens der 
Verwaltung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß §§ 4 (1) und 5 (1) 4. und 5. der Betriebssatzung für Heimeinrichtungen 
Mühlhausen werden in den Betriebsausschuss folgende Mitglieder bestellt: 
 
Mitglieder des Kreistages: 
 
 CDU-Fraktion:  Elke Holzapfel 
 SPD-Fraktion:  Andrea Fischer 
 PDS-Fraktion:  Jörg Kubitzki 

 
Mitglieder des Personalrates des Betriebes: 
  
 Herr Wilfried Menzel 
 Frau Christiane Wolff 

 
wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen: 
 
 Frau Kerstin Schäfer, Landratsamt UHK, Fachbereich 5 
 Frau Ursula Ring, Landratsamt UHK, Fachdienstleiterin 37 
 Herr Hans-Jürgen Zeng, Landratsamt UHK, Fachdienst 31" 

 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
044-3/04. 
 
 
 
Zum TOP 14.: 
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Mit der Dr.-Nr.: 048-/04 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung der 
Beschlussvorlage Dr.-Nr.: 038/04 aus dem Kreistag vom 18. 08. 2004 - Veräußerung 
von Geschäftsanteilen an der Unstrut-Hainich-Entsorgungs-GmbH vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass dieser Antrag in einer anderen Form in der letzten 
Kreistagssitzung in den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden sei. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss habe darüber beraten und der Verwaltung den 
Auftrag gestellt, die Vorlage wie jetzt vorliegend einzubringen, die die Rolle des 
Landrates und des Kreistages konkretisiere. Er bitte den Kreistag, dieser Vorlage 
zuzustimmen. 
 
Frau Fischer empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige 
Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Hunstock beantragte, dass im Rahmen der Ausschreibung zum Verkauf der 
Geschäftsanteile des Kreises an der Unstrut-Hainich-Entsorgungs-GmbH folgender 
Zusatz in den Text mit eingearbeitet werde: 
 
"Der Kreis ist nicht verpflichtet, einem bestimmten Bieter den Zuschlag zum Erwerb 
der Anteile der Unstrut-Hainich-Entsorgungs-GmbH zu erteilen bzw. die Anteile zu 
verkaufen." 
 
Zur Begründung des Antrages führte er aus, dass nach Ermittlung des tatsächlichen 
Verkehrswertes besagter Anteile und entsprechender Ertragsrechnung der Kreistag 
nach entsprechender Beratung in den zuständigen Ausschüssen über einen Verkauf 
beschließen sollte. 
 
Der Landrat merkte an, dass er den Antrg nicht verstehe, er sei für ihn nicht 
nachvollziehbar. 
 
Frau Lehmann erklärte, dass es um den Ausschreibungstext gehe. Es könnte sein, 
dass jemand 100 € biete und so verkauft werden müsse. Die CDU-Fraktion wolle 
den Antrag als Sicherheitsklausel eingefügt haben, dass nur verkauft werden müsse, 
wenn der Kreistag sich mehrheitlich dafür ausspreche. 
 
Der Landrat entgegnete, dass für ihn die Vorlage eindeutig und der Antrag der CDU-
Fraktion völlig unverständlich sei. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss habe in Anwesenheit der Mitglieder der CDU-
Fraktion darüber beraten, diese Vorlage besprochen und heute hier so eingebracht. 
Er stelle sich schon die Frage, warum er Sitzungsgelder für Ausschusssitzungen 
bezahle. 
 
Die Vorlage in der Kreistagssitzung am 18. 08. 2004 sei in Absprache mit dem 
Landesverwaltungsamt eingebracht worden, die rechtlich so sauber war, dass die 
Kreisverwaltung ausschreibe und die Kreistagsmitglieder die Vorlage zur 
Entscheidung erhalten hätten. Das gehe sowieso nur meistbietend und nicht unter 
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dem Verkehrswert, welcher in Höhe von 1.065.000 € errechnet worden sei. Das 
Angebot müsse also wenigstens über diesem Wert liegen.  
Man müsse zudem dem Meistbietenden verkaufen, da das Landesverwaltungsamt 
darauf achte und es durch dieses genehmigungspflichtig sei. 
Der Kreistag könne nur unter Maßgabe der gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien 
zustimmen. Er könne den Antrag nicht verstehen, er sei sachlich nicht angemessen. 
 
Herr Dr. Braun stellte fest, dass die Vorredner aneinander vorbei reden würden. Im 
Ausschuss sei seines Erachtens nach gesagt worden, dass die Formulierung so 
erfolgen solle, dass daraus keine Rechte abgeleitet werden könnten, dass 
letztendlich der Kreistag beschließen müsse. In der Vorlage stehe nun das Wort 
"Vertrag", wenn man diesen schon habe, müsse man ihn auch erfüllen. 
 
Der Landrat antwortete, dass ein Vertrag, der zustimmungspflichtig sei, durch den 
Kreistag beschlossen werden müsse. Unterschreiben könne er diesen erst, wenn 
der Kreistag ihn beschlossen habe. Dann sei wiederum die Genehmigung des 
Landesverwaltungsamtes einzuholen. 
 
Herr Kubitzki schlug vor, das Wort "Vertrag" durch "Vertragsentwurf" zu ändern. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er dieses als redaktionelle Änderung werte 
und so keiner Abstimmung bedürfe. 
 
Frau Lehmann zog den Antrag der CDU-Fraktion zurück, man schließe sich der 
redaktionellen Änderung der PDS-Fraktion an. Sie bitte aber den Landrat, hier 
ebenfalls zu Protokoll zu erklären, dass die Ausschreibung so formuliert werde, dass 
vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages zu verkaufen sei. 
 
Der Landrat ergänzte, dass das Gutachten 1 Mio € aussage, im Haushalt 1,8 Mio € 
stehen würden und er gern 3 Mio € wolle. Mit dieser Beschlussfassung und per 
Gesetz sei es so, dass der Kreistag erst entscheiden müsse. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die mit der redaktionellen Änderung vorliegende Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Die in den Kreistag am 18. August 2004 unter der Drucksache-Nr.: 038/04 
eingebrachte und in den Haushalts- und Finanzausschuss verwiesene 
Beschlussvorlage - Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Unstrut-Hainich-
Entsorgung GmbH - erhält nach Beratung im Haushalts- und Finanzausschuss 
folgenden Beschlusstenor: 
 
Der Landrat wird beauftragt, alle für eine Veräußerung der Geschäftsanteile in Höhe 
von 22,5 % an der Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH erforderlichen 
vertragsvorbereitenden Maßnahmen durchzuführen und dem Kreistag alsdann den 
entsprechenden Vertragsentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
045-3/04. 
 
Zum TOP 15.: 
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Mit der Dr.-Nr.: 049 / 04 lag die Verwaltungsvorlage - Gründung ARGE gemäß  
§ 44 b SGB II vor. 
 
Der Landrat verwies auf die den Kreistagsmitgliedern heute vorliegende 
Druckvorlage des Öffentlich-rechtlichen Vertrages, der einige redaktionelle 
Änderungen  in verschiedenen Positionen beinhalte. 
 
Der Landrat präsentierte an Hand von Folien die Rechtsgrundlagen, Ziel, den 
Aufbau, die Leistungen und das Budget der ARGE für das Jahr 2005. 
 
Zum Personal sei zu sagen, dass künftig 96 Mitarbeiter in der ARGE arbeiten sollen, 
davon 38 der Agentur sowie 58 Mitarbeiter des Landratsamtes, am Standort Bad 
Langensalza 33 und am Standort Mühlhausen 63. Aktuell mit dem heutigen Tag 
würden aus dem Landratsamt 39 Bewerbungen vorliegen, der Einsatz erfolge 
entsprechend ihrer derzeitigen Vergütung und Besoldung. Die noch offen stehenden 
Stellen würden in den nächsten Tagen durch Personalgespräche aufgestockt, um bis 
Oktober Personalsicherheit herzustellen. 
 
Die Leitung der ARGE werde ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung übernehmen, von 
den 6 Team-Leitern, 4 in Mühlhausen und 2 in Bad Langensalza, werde die Hälfte 
durch den Kreis gestellt. 
 
Zur Frage, wie dann der Kreis noch seinen Aufgaben gerecht werden könne, sei zu 
sagen, dass man 33 Mitarbeiter automatisch durch die Veränderungen des SGB II 
frei habe und durch Veränderungen in der Bauordnung und die neue 
Verwaltungsstruktur ab Oktober weitere 11 Mitarbeiter freilenken könne. Die 
weiteren 14 Mitarbeiter würden durch Erhöhung der Arbeitszeit im Rahmen der 
Altersteilzeitregelung und des Haustarivvertrages von 33 auf 34 Stunden 
ausgeglichen. Das Landratsamt erhalte für die genannten Personen die gesamten 
Personalaufwendungen und Verwaltungskosten sowie durch Nutzung des 
Verwaltungsgebäudes in der Brunnenstraße 94 auch die Mieteinnahmen.   
 
Erwähnen wolle er auch, dass zwischenzeitlich das Ministerium für Wirtschaft, 
Technologie und Arbeit die Vorlage so akzeptiert habe. Da vom 
Landesverwaltungsamt noch kein Ergebnis vorliege, bringe die Verwaltung 
folgenden Änderungsantrag ein: 
 
" 1) Der Beschlusstenor wird um eine Ziffer 3 mit folgendem Inhalt ergänzt: 
 
3. gegebenenfalls von der Rechtsaufsichtsbehöre im Rahmen ihrer 
rechtsaufsichtsbehördlichen Würdigung gefordert bzw. empfohlene Änderungen des 
Öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Vertragspartner zu verhandeln und die sich 
daraus ergebene Vertragsänderung zu unterzeichnen, ohne dass es einer erneuten 
Beschlussfassung des Kreistages bedarf. 
 
2) Der Beschlusstenor wird nach Ziffer 3 um einen Satz mit folgendem Wortlaut 
ergänzt: 
 
Der Landrat hat im Beschlussverfahren zur Einrichtung eines Beirates gemäß § 5 (8) 
Ziffer 5 des Öffentlich-rechtlichen Vertrages die Mitgliedschaft eines vom Kreistag zu 
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bestellende n Vertreters in dem Beirat nach 7 a des Öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zu erwirken." 
 
Er bitte den Kreistag um Zustimmung zur Vorlage. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die Annahme der Vorlage.  
 
Frau Fischer empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige 
Annahme der Vorlage. 
Der Ausschuss bitte darum, die Kreistagsmitglieder 2 x pro Jahr in einer kurzen 
Berichterstattung über die Arbeit zu unterrichten. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Kubitzki legte dar, dass die PDS-Fraktion  dem Antrag der Verwaltung 
zustimmen werde, damit die Arbeitslosen zu ihren Geldern kommen würden, aber 
nicht die Zustimmung zu den Hartz IV-Gesetzen zum Ausdruck bringen wolle. 
 
Herrr Eckes führte aus, dass die CDU-Fraktion grundsätzlich dem Vertrag zur 
Bildung der ARGE zustimme, aber in der Verwaltungsvorlage, die man ursprünglich 
erhalten habe, stände als Pflichtpersonal die Anzahl 12, diese sei im Haushalts- und 
Finanzausschuss auf 9 reduziert worden. Er habe schon im Haushalts- und 
Finanzausschuss darauf hingewiesen, dass er sich die Berechnungsmodelle des 
Thüringer Landkreistages besorgt habe und auf eine Zahl von  6,6 VbE gekommen 
sei. Er bitte die Verwaltung, dieses noch einmal zu berechnen, weil das 
Pflichtpersonal grundsätzlich vom Landkreis bezahlt werden müsse.  
Er bitte um Zustellung dieser Berechnung an alle Fraktionen. 
 
Im Namen der CDU-Fraktion bringe er folgenden Änderungsantrag ein: 
 
" Der vorliegende Vertrag wird wie folgt geändert: 
 
  § 5, Abs. 1 wird wie folgt erweitert: 
 
  "Der zusätzliche Vertreter des Landkreises wird aus der Mitte des Kreistages  
   durch diesen bestellt." 
 
  § 7 a wird ersatzlos gestrichen. 
  § 8 Nr. 5 wird gestrichen." 
 
Auf Grund der wichtigen Aufgaben der Trägerversammlung erachte die CDU-
Fraktion die Präzisierung des § 5, Abs. 1 für notwendig. Der § 7 a könne ersatzlos 
gestrichen werden, da das aus Sicht der CDU-Fraktion klassische Aufgaben der 
Geschäftsführung seien. Folgend im Zusammenhang sei damit auch der § 8 Nr. 5 zu 
streichen.  
Die CDU-Fraktion stimme im Interesse der Betroffenen dem Vertrag zu. 
 
Der Landrat antwortete, dass die Zahl im Moment nicht veränderbar sei, die 
Personalstruktur baue auf den Aufgaben auf. 
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Den Beirat sehe er als Multiplikator, aber wenn der Kreistag mehrheitlich dem 
Änderungsantrag zustimme, nehme er das so zur Kenntnis. Der Vertrag sollte aber 
sehr schnell unterschrieben werden. Mit der Zielrichtung des Änderungsantrages 
könne er nicht einschätzen, ob die Agentur das so hinnehme, man verändere 
natürlich die Struktur. Er müsse dort einen Verwaltungsmitarbeiter haben und wolle 
heute aktuell bekanntgeben, dass  er vorhabe, diese 2. Stelle seitens der Verwaltung 
mit dem neu festzulegenden Jugendamtsleiter zu besetzen, der fachlich einen 
Bereich abdecken könne. Er bitte darum, diesen Antrag zurückzuziehen , da er 
vertraglich große Probleme sehe.  
 
Herr Mros führte aus, dass sich die PDS-Fraktion bemühe, auf der Grundlage von 
Gesetzen zu handeln.  Wenn es ein Bundesgesetz gebe, müsse dieses auch 
umgesetzt werden. Er wolle gegen  den Antrag der CDU-Fraktion sprechen, den 
Beirat abzuschaffen, die PDS-Fraktion könne sich damit nicht einverstanden 
erklären. Er hinterfrage an den Landrat, ob sich die CDU-Fraktion möglicherweise 
dazu bewogen gefühlt habe, weil andere Landkreise diesen Beirat angeblich nicht 
hätten? 
Seiner Kenntnis nach habe aber Nordhausen auch diesen Beirat. 
 
Der Landrat antwortete, dass er darüber keinen Kenntnisstand habe. 
 
Frau Holzapfel nahm Bezug auf die Ausführungen von Herrn Mros. Wenn man sich 
den § 7 a durchlese, ergebe sich für sie schon die Frage, wann zeitlich die Aufgaben 
in diesem Beirat geleistet werden sollen, wenn man noch in Arbeit stehe. 
Sie unterstütze den Antrag von Herrn Eckes und den Vorschlag von Frau Fischer , 
zweimal jährlich im Kreistag zu berichten.  
 
Der Landrat antwortete, dass der Beirat nur aus 5 bzw. 6 Personen bestehen solle, 
also 1 Vertreter der Wohlfahrtsverbände, 1 Vertreter der Jugendträger, 1 Vertreter 
der Wirtschaft, Handel und Industrie, 1 Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes 
sowie 1 Vertreter des Kreistages. 
Vorbereitende Maßnahmen und Projekte seien über die Wirtschaft und über die 
Träger in den 1. Arbeitsmarkt zu führen, wo koordiniert Generationswechsel 
gemacht und Saisonarbeit vorbereitet werde. Diese Personen würden die 
Multiplikatoren darstellen. 
Er appelliere an die Kreistagsmitglieder, den Beirat zu belassen, 1 Kreistagsmitglied 
hineinzuwählen und ihm die Möglichkeit zu geben, die  Jugendamtsleiterin an die 2. 
Stelle zu setzen.  
 
Herr Eckes gab bekannt, dass die CDU-Fraktion den Änderungsantrag zurückziehe, 
wenn im Protokoll festgehalten werden, was der Landrat gesagt habe, dass zur 
Wahrung der Paritätsverhältnisse einer zusätzlich vom Landkreis benannten Person 
dies der jeweilige Leiter oder Leiterin des Jugendamtes sei und dass 1 
Kreistagsmitglied hineingewählt werde. Wenn der Landrat "ja" sage, werde die CDU-
Fraktion diesen Änderungsantrag zurücknehmen. 
 
Der Landrat erklärte für das Protokoll "ja". 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen, Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über den Änderungsantrag der Verwaltung auf. Der Antrag wurde einstimmig  
angenommen. 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Der 
Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat wird ermächtigt, auf der Grundlage des beigefügten Öffentlich-
rechtlichen Vertrages 
 
1. 
zusammen mit der Agentur für Arbeit Gotha eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
gemäß § 44 b SGB II zu gründen und dieser die kommunalen Aufgaben gemäß der 
§§ 22 (Kosten der Unterkunft und Heizung) und 23 Abs. 3 SGB II (einmalige 
Beihilfen) zu übertragen sowie 
 
2. 
gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Gotha weitergehende Aufgaben im Bereich 
der Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach SGB II einheitlich in der ARGE zu 
erfüllen und dafür Personal im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen, 
sofern eine Kostenerstattung erfolgt. 
 
3. 
gegebenenfalls von der Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer 
rechtsaufsichtsbehördlichen Würdigung geforderte bzw. empfohlene Änderungen 
des Öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Vertragspartner zu verhandeln und die 
sich daraus ergebene Vertragsänderung zu unterzeichnen, ohne dass es einer 
erneuten Beschlussfassung des Kreistages bedarf. 
 

 
Der Landrat hat im Beschlussverfahren zur Einrichtung eines Beirates gemäß § 5 (8) 
Ziffer 5 des Öffentlich-rechtlichen Vertrages die Mitgliedschaft eines vom Kreistag zu 
bestellenden Vertreters in dem Beirat nach 7 a des Öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zu erwirken." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
046- 3 /04. 
 
 
Zum TOP 16.: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Mros von der PDS-Fraktion als 
Einreicher um das Wort vor den Ausführungen des Landrates gebeten habe. Er 
glaube nicht, dass damit gegen die Geschäftsordnung verstossen werde und erteile 
ihm somit das Wort. 
 
Herr Mros führte aus, dass die PDS-Fraktion als Einreicher diesen TOP von der 
Tagesordnung nehmen wollte, weil über eine Anfrage diese Informationen gegeben 
werden sollten. Es sei in allen Parlamenten üblich, dass Anträge von Fraktionen von 
diesen auch wieder zurückgezogen werden könnten. 
 
Zur Begründung des Antrages sei zu sagen, dass man im Kreisausschuss 
nachgefragt habe, ob die Aufsichtsratsmitglieder gemäß dem Gesellschaftervertrag 
bestellt würden. Das sei durch den Landrat bestätigt worden. Bisher habe der 
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Aufsichtsrat nicht getagt und es gebe bisher auch keine Einladung. Aus diesem 
Grunde sei die Nachfrage entstanden, ob es Absicht sei, weiterhin einen Aufsichtsrat 
für das Kreiskrankenhaus Unstrut-Hainich wirken und durch den Kreistag Mitglieder 
wählen zu lassen. Da eine endgültige Klärung der Gesellschafteranteile Unstrut-
Hainich-Kreis und Stadt Bad Langensalza nun erfolgt sei, stelle er die Frage, wie es 
mit einem Aufsichtsrat im Hufelandkrankenhaus aussehe? 
 
 
Der Landrat antwortete, dass es keinen Termin und insofern keine Einladung für 
eine Aufsichtsratssitzung gebe. Es habe sich gesellschaftsrechtlich eine 
Veränderung ergeben, es stehe nun die Problematik der Anpassung beider 
Gesellschafterverträge. Darüber habe er schon in der vergangenen 
Legislaturperiode informiert. Mit den Fraktionsvorsitzenden sei das Problem schon 
einmal erläutert worden. Am 27.09.2004 werde es eine erneute Beratung mit den 
Fraktionen geben, an der die Gesellschaftsleitung , die Gesellschafter und der 
juristische Beistand des Hauses teilnehmen würden, um über den Inhalt der 
Probleme detailliert reden zu können. 
 
Es müsse ganz genau geklärt werden, das sei strittig, ob es  nur in einem Haus 
einen Aufsichtsrat oder einen großen Aufsichtsrat über beide Häuser geben solle. 
Was solle es für ein Aufsichtsrat sein, denn auch das sei strittig, wenn man die 
Gesellschafterverträge lese.  
 
Sein Ziel sei es, aus den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate nicht einen 
neuen Nebenkriegsschauplatz in und um das Kreiskrankenhaus Mühlhausen zu 
schaffen. 
 
Wenn Gesellschafterverträge, Aufsichtsräte und ihre Strukturen sowie 
Zuständigkeiten geklärt seien, könnte spätestens in der Kreistagssitzung am 08. 12. 
2004 die Arbeitsfähigkeit des Aufsichtsrates hergestellt werden. Die handelnden 
Personen im Aufsichtsrat würden dann wissen, was ihre Rechte und Pflichten seien, 
da schließe er die Versicherung, den Schutz und die Haftungsproblematik mit ein. 
 
 
 
Zum TOP 17.: 
 
Herr Dr. Jagemann, SPD-Fraktion, verlas: 
 
"Erklärung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises zu den geplanten 
Schließungen von Gerichtsstandorten  
 
Der Thüringer Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung vom 09. 
September 2004 im Abschnitt Straffung von  Landesbehörden angekündigt, dass 
eines  
der 4 Landgerichte und eine der vier Staatsanwaltschaften geschlossen werden soll. 
Von weiteren Schließungen betroffen sollen sein 5 der 30 Amtsgerichte. 
 
Es besteht der begründete Ansatz zur Sorge, dass damit das Landgericht und die 
Staatsanwaltschaft in Mühlhausen sowie das Amtsgericht in Bad Langensalza 
gemeint sind. Damit würden in unserem Kreis Hunderte von Arbeitsplätzen beim 
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Landgericht und der Staatsanwaltschaft aber auch bei den hier ansässigen 
Rechtsanwaltsbüros wegbrechen.   
Infolge dessen würde der Landkreis Einwohner verlieren. Hinzu komme die 
Probleme, die mit dem Verlust der Kaufkraft verbunden sind. Die Schließung eines 
Landgerichts, dieser in Deutschland einmalige Vorgang, muss verhindert werden. 
Dieser Punkt der Regierungserklärung darf nicht umgesetzt werden, das gleiche gilt 
für die Schließung der Amtsgerichte.  
 
Die Mitglieder des Kreistages fordern von allen Landtagsabgeordneten aller 
Parteien, gegen die geplante Änderung des Thüringer Gesetzes über den Sitz und 
den Bezirk der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaft 
zu stimmen. Insbesondere gilt das für die Landtagsabgeordneten, die gleichzeitig 
Mitglieder im Kreistag sind, also  namentlich genannt, Frau Annette Lehmann, Herr 
Thomas Kretschmer und Herr Eckhard Ohl. 
 
Weiterhin unterstützen wir die angekündigten Bemühungen des Landrates Harald 
Zanker, die Justizstandorte im Kreis zu belassen."  
 
Er bitte seitens der SPD-Fraktion um Zustimmung zu dieser Resolution. 
 
Frau Holzapfel tat kund, dass kein Mitglied der CDU-Fraktion einer Schließung des 
Landgerichtes, der Staatsanwaltschaft oder eines Amtsgerichtes zustimmen würde. 
Ihr falle jedoch auf, dass in dieser Erklärung überhaupt nicht die Menschen erwähnt 
würden, die dann aus dem Kreis irgendwo in Thüringen ihrer Gerichtsbarkeit 
nachgehen müssten, man spreche nur von Anwälten und Richtern sowie der evtl. 
zurückgehenden Kaufkraft. Sie bemängele dies und bitte das unbedingt zu 
ergänzen.  
Sie müsse auch sagen, dass nicht nur der Landrat in dieser Sache aktiv sei, auch im 
Stadtrat seien Aktivitäten im Gange, die sich ganz imens gegen die Schliessungen 
richten würden. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß bat um redaktionelle Änderungen. Man könne die 
Landtagsabgeordneten aller Parteien nicht auffordern, wie sie stimmen sollten, 
sondern könne diese nur bitten oder dazu aufrufen. 
Des Weiteren sollte die namentliche Nennung der 3 Landtagsabgeordneten unserer 
Region aus der Erklärung herausgenommen werden. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass es darum gehe, mit dieser Petition klar zu erklären, 
dass erst gar keine Arbeitsgruppe zur Prüfung der Schließung gebildet werde. Es 
gehe darum, dass man justizpolitisch dies gar nicht tragen wolle und könne. Es gehe 
ihm auch nicht um die Ursache, die finanziellen Zwänge, sondern darum, dass das 
Thema insgesamt vom Tisch komme. 
 
Herr v. Marschall merkte an, dass die soeben vom Landrat dargelegte Intention 
etwas anderes sei, als diese Petition aussage. Wenn der Kreistag eine Petition 
verabschieden solle, die grundsätzlich für die Intention überhaupt, Gerichtsstandorte 
in Thüringen zu lassen, abziele, dann  sei er der Meinung, aus dieser Erklärung den 
2. sowie den letzten Absatz herauszunehmen, die impletieren würden, dass der 
Kreistag sich nur mit Blick auf unsere Region beschäftige. Mit der Herausnahme 
dieser Absätze erkläre man, dass man nicht wolle, dass die Frage der 
Gerichtsstandorte überhaupt in Thüringen gestellt werde. 
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Herr Brübach führte aus, dass er als Anwalt von der Angelegenheit betroffen sei. Er 
denke, dass die vorliegende Resolution schon ihren Sinn habe. Man müsse dies 
schon ein wenig politisch sehen. Herr Althaus habe in seiner Regierungserklärung 
gesagt: "Was sich bewährt hat, wollen wir beibehalten, was nicht, werden wir 
ändern."  
Das könne jetzt möglicherweise ein Misstrauen gegenüber mehreren Amtsgerichten 
oder dem Landgericht sein, dass dort nicht ordentlich gearbeitet werde. 
 
Da man im Kreis über 5 Landtagsabgeordnete verfüge, die unterschiedlichen 
Parteien angehören würden, könne man diese Angelegenheit schon politisch 
behandeln. Er sei nicht für die von Herrn v. Marschall vorgeschlagenen 
Streichungen. Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises habe schon die Möglichkeit, 
diesen Landtagsabgeordneten zwar keine Weisung zu geben, aber doch einen 
politischen Auftrag. Die 2 Landtagsabgeordneten der CDU-Fraktion würden ein sehr 
gewichtiges Wort mitreden, ob die Sache laufe oder nicht. Möglicherweise könne 
sich heute Frau Lehmann schon dazu äußern, ob sie für sich schon einen 
Standpunkt habe, ob sie zustimme oder nicht.  
 
Frau Holzapfel habe die Menschen angesprochen, aber bei der Staatsanwaltschaft, 
beim Landgericht sowie der Anwaltschaft gebe es eine unheimliche Unruhe, es gehe 
um 100 und mehr Arbeitsplätze, die möglicherweise verlagert würden. Daraus 
würden längere Arbeitszeiten durch Hin- und Rückfahrten und höhere Fahrtkosten 
entstehen. 
 
 Wenn die 2 Landtagsabgeordneten damit leben könnten, namentlich in der Petition 
stehen zu bleiben, würde sie das möglicherweise bei ihrem Begehren unterstützen, 
die Interessen der Region zu vertreten. 
 
Herr Dr. Jagemann bat um eine kurze Unterbrechung der Sitzung, um sich mit 
anderen Fraktionen kurz schließen zu können.  
 
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass die Besprechung anscheinend noch länger 
dauere. Er schlage vor, diesen TOP zu unterbrechen und mit dem nächsten 
fortzufahren. 
Dieser Vorschlag fand die Zustimmung der Kreistagsmitglieder. 
 
Zum TOP 18.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 050/04 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des Beschlusses des 
Kreistages Nr. 311-29/04 - 1. Aufstellung einer weiteren Prioritätenliste zum 
Investitonsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)  - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man im Herbst ein Schreiben, bestätigt nochmals am 
05.12. 03, vom damaligen Minister über 4.428.569 € erhalten habe. Es habe dann 
die Entscheidung des Kreistages gegeben, sich selbst damit zu beschäftigen. 
Daraufhin sei die Zweiteilung erfolgt, eine beschlossen am 30.01.2004 , die weitere 
am 31.03. 2004.  Die am 30. 01. 2004 beschlossenen Anträge seien alle eingereicht, 
bestätigt und in der Umsetzung. Die am 31. 03. 2004 beschlossenen Anträge 
würden zum 30. 09. 2004 beantragt, seien somit noch nicht eingereicht, nicht 
rechtskräftig und somit änderbar. 
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In der Kreistagssitzung am 31. 03. 2004 habe er schon darauf hingewiesen, dass die 
Verhandlungen zwischen den kreisfreien Städten und Landkreisen dazu führen 
könnten, dass der Kreis Geld verliere. 
  
Mit Schreiben vom 17. 08. 2004 habe das Ministerium unter dem neuen Minister 
mitgeteilt, dass es nur noch 3.973.000 € gebe, das heiße, 455.000 € weniger. Die 
Prioritätenliste müsse nun um 206.000 € geändert werden. Über die anderen 
250.000 € sei nicht zu entscheiden, da diese die Restreserve darstelle, die man 
gelassen habe, um verspätete Projekte nachfinanzieren zu können. 
 
Daraufhin habe am 20. 09. 2004 eine Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden 
durchgeführt, in der sich darauf verständigt worden sei, dass man in der Kürze der 
Zeit weder dem Bildungsausschuss noch einer Fraktion diese Aufgaben übertragen 
könne. Am gestrigen Tag habe man in der Verwaltung die günstigste Variante 
erarbeitet, die die Hufelandschule und die Schule Bad Tennstedt betreffe. Diese 
würden zusammen die 206.000 € ergeben. 
 
In der Regelschule Bad Tennstedt gebe es im Moment Unklarheiten zwischen 
Schule und Kreisverwaltung, ob man mit diesen 117.000 € wirklich das 
Ganztagsschulprogramm umsetzen könne und die Schule mehr als ein Vielfaches 
wolle als diese 117.000 €. Des Weiteren habe sich die Hufelandschule im 
Restbetrag  rein mathematisch ergeben. 
 
Er müsse die Anträge bis zum 30. 09. 2004 abgeben, die beiden Schulen würden 
aber nicht benachteiligt. Die Investitionsmaßnahmen für die Regelschule 
Hufelandschule in Höhe von ca. 89.000 € und die Regelschule Bad Tennstedt in 
Höhe von ca. 117.000 € würden prioritär in den Haushaltsplan 2005 aufgenommen. 
Der Bildungs- sowie Bauausschuss würden beauftragt, zeitnah das Konzept der 
Regelschule Bad Tennstedt zu überprüfen, um die Ergebnisse in den Haushaltsplan 
2005 einarbeiten zu können. 
Der Landrat werde beauftragt, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um die 
Fördermittelanträge für das 2. Investitionsprogramm IZBB fristgemäß einzureichen. 
Sollte der Kreis aus politischen Erwägungen heraus nochmals Geld 
wiederbekommen, kämen diese Schulen wieder automatisch darauf.  
Er bitte diesem Beschluss zuzustimmen. 
 
Herr Pöhler bat den Landrat um Begründung zur Hufelandschule, da er nur 
angeführt habe, dass diese rechnerisch gut passe. 
Er hinterfrage, ob es Auswirkungen gebe, wenn diese Projekte in diesem Jahr nicht 
mehr abgearbeitet würden und stehe die Festlegung Hufelandschule im 
Zusammenhang mit der heutigen Presseinformation des Landrates, dass die 
Wiebeck- und Brentanoschule in der zukünftigen Schulkonzeption Bestand hätten? 
 
Der Landrat antwortete, dass es mathematisch gepasst habe. Dieses habe man den 
Fraktionsvorsitzenden auch gesagt, man könne nicht irgendwo 10 oder 20 % 
streichen oder bei 2 bis 3 Schulen die Hälfte nehmen, das Gesamtkonzept 
funktioniere dann nicht. Man habe auch überlegt, die Pestalozzischule mit 220.000 €  
zu streichen, aber dort sei alles klar, in Bad Tennstedt gebe es noch die Probleme. 
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Auswirkungen auf die alltägliche Arbeit gebe es nicht, da bei einer 3-monatigen 
Bearbeitungszeit in allen Schulen nicht vor dem Frühjahr begonnen werden könne. 
 
Die Hufelandschule habe mit der Schulnetzplanung überhaupt nichts zu tun. In der 
Regelschule Bad Tennstedt gebe es noch die Frage, wie das Ganztagsschulkonzept 
und vor allem an welchem Standort umgesetzt werde. Er wolle mit dem Bildungs- 
und Bauausschuss dort eine neutrale Sicht der Problematik haben und die 
Aufassung der Verwaltung, beider Ausschüsse und der Schule in die 
Haushaltsdebatte mit einbringen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Punkt 1 des Beschlusstextes wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Investitionsmaßnahmen für 
 
    RS Hufelandschule  ca. 89.000,00 €  
    RS Bad Tennstedt ca. 117.000,00 € 
 
    werden gestrichen. 
 
2. Die Investitionsmaßnahmen für 
 
    RS Hufelandschule  ca. 89.000,00 €  
    RS Bad Tennstedt ca. 117.000,00 € 
 
    werden prioritär in den Haushaltsplan 2005 aufgenommen. 
 
3. Der Bildungsausschuss sowie der Bauausschuss werden beauftragt,   
    zeitnah das Konzept der RS Bad Tennstedt zu überprüfen, um die  
    Ergebnisse in den Haushaltsplan 2005 einarbeiten zu können. 
 
4. Der Landrat wird beauftragt, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um  
    die Fördermittelanträge für das 2. Investitionsprogramm IZBB fristgemäß     
einzureichen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
048 - 3 /04. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man nunmehr zum TOP 17. zurückkehre. 
 
Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass man einige kleine Änderungen vorgenommen 
habe. Er verlese die Resolution noch einmal: 
 
"Der Thüringer Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung vom 9. 
September 2004 im Abschnitt Straffung Landesbehörden angekündigt, dass eines 
der vier Landgerichte und einer der vier Staatsanwaltschaften geschlossen werden 
sollen. Von weiteren Schließungen betroffen sollen fünf der 30 Amtsgerichte sein. 
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Es besteht der begründete Anlass zur Sorge, dass damit das Landgericht und die 
Staatsanwaltschaft in Mühlhausen sowie das Amtsgericht in Bad Langensalza 
gemeint sein können. Damit würden in unserem Kreis Hunderte von Arbeitsplätzen 
beim Landgericht und der Staatsanwaltschaft, aber auch bei den hier ansässigen 
Rechtsanwaltsbüros verlagert werden oder gar wegbrechen. In Folge dessen würde 
der Landkreis Einwohner verlieren. Hinzu kommen die Probleme, die mit dem 
Verlust der Kaufkraft verbunden sind, ganz zu schweigen von den Klienten, denen 
lange Wege zugemutet werden. 
 
Die Schließung eines Landgerichts, dieser in Deutschland einmalige Vorgang, muss 
verhindert werden. Dieser Punkt der Regierungserklärung darf nicht umgesetzt 
werden. Das gleiche gilt für  Schließungen der Amtsgerichte. 
 
Die Mitglieder des Kreistages fordern von allen Landtagsabgeordneten aller 
Parteien, sich gegen eine geplante Änderung des Thüringer Gesetzes über den Sitz 
und den Bezirk der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der 
Staatsanwaltschaften (Thüringer Gerichtsstandortgesetz) einzusetzen. Insbesondere 
bitten wir die Landtagsabgeordneten, die gleichzeitig Mitglieder im Kreistag sind, 
also Frau Annette Lehmann (CdU), Herrn Thomas Kretschmer (CDU) und Herrn 
Eckhard Ohl (SPD). 
 
Dementsprechend unterstützen wir alle zielführenden Maßnahmen der politische 
Verantwortlichen für die Erhaltung der Justizstandorte." 
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er davon ausgehen könne, dass nun 
Einmütigkeit bestehe.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowksy rief zur Abstimmung über diese 
Resolution auf. Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die in der Anlage beigefügte Erklärung wird verabschiedet. 
 
Sie ist an die nachfolgend aufgeführten Personen zu übersenden: 
 
{ Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Herrn Althaus 
{ Innenminister des Freistaates Thüringen, Herrn Dr. Gasser 
{ Präsidentin des Thüringer Landtages, Frau Prof. Dr. Schipanski" 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: 047 - 3 /04. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


