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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 16.11.2004 
 
 

Niederschrift 
über die 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 09. November 2004 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   17:25 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
18.08.2004 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 02. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 18.08.2004 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
der Niederschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
22.09.2004 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung 2004 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestimmung 
des zweiten Vertreters des Kreises in die Trägerversammlung der "ARGE 
Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis" 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erklärung zur 
Bezuschussung des Baumkronenerlebnispfades im Nationalpark Hainich 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  
01. Aufhebung des Beschlusses-Nr.: 027-2/04 vom 18.08.2004 
02. Bestellung eines Verbandsrates und eines Stellvertreters für den Nordthü-
ringer Zweckverband Rettungsdienst 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Untervermie-
tung der Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 97 und Eisenacher Straße 40 
an die Staatsanwaltschaft /Landgericht 

 
 
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die anwesenden Kreistagsmitglieder sowie einen teilnehmenden Gast. 
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In Abstimmung mit Herrn Münzberg habe er sich entschlossen, ein paar Worte zum 
09. November zu sagen und er hoffe, dass es die Zustimmung der Kreistagsmitglie-
der finde, dass man an diesen Tag erinnere. Der 09. November sei ein solch ge-
schichtsträchtiger Tag, den man nicht übergehen könne. Man müsse sich an eine 
schlimme Diktatur in der deutschen Geschichte erinnern, die 1938 das weltweit 
größte Progrom gegen eine Religionsgruppe inszeniert habe, das mit dem Ziel der 
Auslöschung der Juden enden sollte. 
 
Man müsse sich auch daran erinnern, dass vor 15 Jahren die Mauer gefallen sei. 
Beide Daten seien mit Diktaturen behaftet. Bei der einen sollte eine große weltweite 
Bevölkerungsgruppe ausgelöscht werden, der andere Termin stelle das Ende einer 
Diktatur dar, welches alle hautnah erlebt hätten und auch Auswirkungen bis zum 
heutigen Tag habe. Alle würden von diesem Tag profitieren, sonst würde man heute 
nicht trotz gegensätzlicher Auffassungen in diesem Kreistag sitzen.  
 
Man müsse alles dafür tun, dass es nicht wieder vorkomme, dass ein Staat Leute 
wegen ihres Glaubens, ihrer Zugehörigkeit zu rassischen Merkmalen oder wegen 
anderer Dinge ausrotten wolle. Dabei denke er an den 09. November 1938. Man 
dürfe es ebenso nicht zulassen, dass eine Diktatur wieder erwache, dabei denke er 
an den 09. November 1989. Lassen Sie uns alles dafür tun, diese Extreme nie wie-
der erwachen zu lassen. Man habe immer wieder Ansatzpunkte, aber in der Bevöl-
kerung gebe es zum Glück auch immer Widerstand dagegen. Er glaube, dass die 
Kreistagsmitglieder dies genauso sehen würden. 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 34 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Witt, Roswitha 
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PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Franke, Peter 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
Schönau, Bernhard 

entschuldigt fehlten: 
 

Hunstock, Manfred 
Röttig, Bernd 
Runge, Daniel 
Grabow, Sabine 

unentschuldigt fehlte: 
 

Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Ortmann, Monika 

 
Zum TOP 03: 
 
Der Landrat beantragte, den TOP 10 auf das Ende der Tagesordnung zu verlegen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung ü-
ber den Antrag des Landrates auf, er wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung ange-
nommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Reihenfolge der Tages-
ordnung auf, sie wurde mehrheitlich angenommen. 
 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass folgende Tischvorlagen ausliegen würden: 
 
v Austauschblätter zur Haushaltssatzung 2004 
v bei den Fraktionsvorsitzenden: die Würdigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes für das Jahr 2004 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt 
v Organigramm der Verwaltungsstruktur des Landratsamtes 
v Broschüre des Thüringer Landkreistages - "Hartz IV - Sicherung gegen die Armut" 
v Tischvorlage zum TOP 08 - Beitrittsbeschluss zur veränderten Haushaltssatzung 
einschließlich Haushaltsplan 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis 
v Tischvorlage zum TOP 12 - Untervermietung der Verwaltungsgebäude Brunnen-
straße 94 und Eisenacher Straße 40 an die ARGE und die Staatsanwaltschaft. 
 
Des Weiteren gebe er bekannt, dass der Landrat um eine kurze Zusammenkunft der 
Fraktionsvorsitzenden nach der Kreistagssitzung zwecks Terminabstimmung der 
nächsten Kreistagssitzung bitte. 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion: 
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"Der Kreistag fasste in der letzten Kreistagssitzung der vergangenen Legislaturperi-
ode den Beschluss zur Durchführung einer Sozialplanung. Als Sozialplaner arbeitet 
Frau Zimmermann. Diese wird ab 01.01.2005 in die ARGE versetzt. Fragen:  
1. Ist die vom Kreistag beschlossene Sozialberichterstattung gefährdet?  
2. Gibt es Vorstellungen, wer die Arbeit der Frau Zimmermann fortsetzt oder gibt es 
andere Vorstellungen, wie die beschlossene Sozialplanung realisiert wird?"  
 
Der Landrat antwortete, dass die vom Kreistag beschlossene Sozialberichterstattung 
nicht gefährdet sei. Zielstellung sei es, bis Ende dieses Jahres sowohl die personal-
wirtschaftliche Frage als auch die weitere Zeitschiene zu klären. Man werde im Ja-
nuar den Sozialausschuss in die Überlegungen mit einbinden. 
 
02. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"In der Zeit vom 26.09.2004 bis 02.10.2004 fand bundesweit die "Woche des aus-
ländischen Mitbürgers" statt. In Mühlhausen bildete sich dazu ein ehrenamtlicher Ar-
beitskreis.  
Wie wurde dieser Arbeitskreis durch den Ausländerbeauftragten unterstützt?  
An welchen Veranstaltungen nahm Herr Steinbrecher persönlich teil?  
An welchen Veranstaltungen nahmen andere Vertreter des Landratsamtes teil?"   
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass drei Gruppierun-
gen in Vorbereitung dieser Woche gearbeitet hätten, einmal die Promo, vertreten 
durch Frau Bußlapp, die Kirche, vertreten durch den Pfarrer Schwarze, und der Kreis 
in den Asylbewerberheimen in Felchta und Am Stadtwald. Man habe im August be-
gonnen, diese Veranstaltungen vorzubereiten. So seien am Stadtwald sportliche 
Veranstaltungen in Frage gekommen, da hier nur Männer untergebracht seien. Es 
habe verschiedene Aktivitäten in dieser Richtung gegeben. In Felchta seien Familien 
mit Kindern untergebracht, hier habe man sich auf Veranstaltungen für Kinder unter 
Einbeziehung der Eltern konzentriert. Hauptproblem sei hier die finanzielle Frage 
gewesen. Er habe über die GESO, den Träger der Einrichtung, erreicht, dass diese 
die Kosten übernommen habe.  
 
Auf Anlass des Pfarrer Schwarze habe es eine gemeinsame Beratung zur Erstellung 
eines Programmes anlässlich dieser Woche gegeben. An verschiedenen Vorbespre-
chungen hätten die Leiter und Sozialarbeiter der Einrichtungen Am Stadtwald und 
Felchta sowie er selbst zwei Mal teilgenommen. Es sei das Programm aufgestellt 
und mit Leben erfüllt worden. 
 
Zur Beantwortung der Frage bezüglich seiner Teilnahme an den Veranstaltungen 
könne er sagen, dass er an der Veranstaltung in Felchta teilgenommen habe. Die 
Teilnahme an einer Veranstaltung mit einer Tanzgruppe in Bad Langensalza habe er 
trotz Zusage nicht einhalten können, da er einen anderen Termin wahrnehmen 
musste. An den anderen Tagen sei er bei den Mühlhäuser Museen sowie bei der 
Regionalen Planungsgemeinschaft und der Volkshochschule in Nordhausen ganztä-
gig dienstlich unterwegs gewesen, dann habe er Urlaub gehabt. Er nehme seit Jah-
ren an jeden Veranstaltungen der Asylbewerberheime teil. Den Urlaub habe er aber 
aus familiären Gründen nehmen müssen. 
 
Er hätte auch mit der Ausländerbehörde abgesprochen, dass sie nach Möglichkeit 
an den Veranstaltungen teilnehmen sollten, das sei geschehen. So seien Herr Marx 
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und Frau Büchner bei der Eröffnung und auch bei der Veranstaltung in Felchta an-
wesend gewesen.  
 
Es gab keine weiteren Anfragen.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 051/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen Teils der Niederschrift der 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 18.08.2004 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18.08.2004 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 049-
4/04.  
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 052/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18.08.2004 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18.08.2004 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 050-
4/04. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 053/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22.09.2004 - 
vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
22.09.2004 wird genehmigt."     
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 051-
4/04. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 054/04 lag die Verwaltungsvorlage - Beitrittsbeschluss zur 
veränderten Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2004 für den Unstrut-
Hainich-Kreis - vor. 
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, legte ergänzend zur Begründung der Vorlage 
dar,  dass Ausgangswert dieses heute zu fassenden Beschlusses der Bescheid des 
Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 13. Oktober 2004 darstelle. In diesem Be-
scheid heiße es, dass die Kreisumlage in der beschlossenen Höhe bestätigt werde, 
in Ziffer 2 und 3 die beschlossenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermäch-
tigungen versagt würden. In einem solchen Fall sei es in der Folge die Entscheidung 
der Verwaltung und des Kreistages, wie darauf zu reagieren sei. Eine Möglichkeit 
bestehe darin, dieser abweichenden Genehmigung beizutreten, das heiße, diesen 
Bescheid des Landesverwaltungsamtes demgemäß zu bestätigen. Eine weitere 
Möglichkeit bestehe darin, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Eine 
dritte Möglichkeit wäre, innerhalb der laufenden Rechtsbehelfsfrist oder möglicher-
weise nach eingelegtem Widerspruch in Folge eine geänderte Satzung vorzulegen, 
die dann den Grund der Versagung entsprechend beseitige.  
 
Man habe in der Verwaltung nach dem Erhalt des Bescheides eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung des Bescheides als solchem sowie der sehr ausführlichen Begrün-
dung vorgenommen. Den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses sowie 
den Fraktionsvorsitzenden liege dieser Bescheid gänzlich vor.  
 
Man habe in der Verwaltung diese Auseinandersetzung insgesamt vor dem Hinter-
grund getan, dass man den Haushalt 2004 in der Umsetzung nicht blockieren wolle 
und verschiedene Ankäufe der Verwaltungsgebäude vorzunehmen und durch Kredi-
te abzusichern. Letztlich sei es das Ziel gewesen, sehr schnell unter der jetzig güns-
tigen Zinslage diese Ankäufe vorzunehmen. Bei der inhaltlichen und rechtlichen 
Auseinandersetzung habe man auch Ansätze gesehen, der Rechts- und inhaltlichen 
Auffassung des Landesverwaltungsamtes entgegen zu treten, insbesondere bei der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Ankäufe der Verwaltungsgebäude betreffend, die 
vom Landesverwaltungsamt in Frage gestellt worden sei.   
 
So seien seitens des Landesverwaltungsamtes durchaus nachvollziehbare aber 
auch natürlich streitbare Ansätze im Hinblick auf die durchschnittliche Indexierung 
der nächsten Jahre, die man als Vergleichsansatzpunkt setzen musste, angeführt 
worden. Zum Weiteren habe man in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bestimmte 
Kaufpreise vorauszusetzen gehabt, die in der Folge dazu geführt hätten, dass das 
Landesverwaltungsamt der Meinung sein, die Wirtschaftlichkeit, die eintreten müsse, 
um solche Kredite genehmigt zu bekommen, vorliegend nicht eintrete. Die Verwal-
tung habe Überarbeitungen vorgenommen und mit dem Veräußerer Kaufpreisver-
handlungen geführt, um bessere positive Werte zu bekommen. 
 
Gleichzeitig habe man bei der inhaltlichen Auseinandersetzung auch Ansätze gefun-
den, dass verschiedene Zahlen nicht genügend erklärt waren und nach Erklärung 
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und Richtigstellung dieser Zahlen seitens des Landesverwaltungsamtes auch eine 
andere Einschätzung gegeben worden sei.  
Es beständen also durchaus Möglichkeiten, inhaltlich dieser rechtsaufsichtlichen 
Würdigung entgegen zu treten, jedoch würde möglicherweise eine Blockade des 
Haushaltes 2004 eintreten. Aus diesem Grunde wolle man heute eine Veränderung 
herbeiführen, die genehmigungsfähig sei.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss habe sich am 01. November 2004 mit der An-
gelegenheit auseinandergesetzt. Im Ergebnis sei beschlossen worden, diesen Beitritt 
abzulehnen. Man konnte in diesem Ausschuss Einvernehmen erzielen, mit dem 
Landesverwaltungsamt verschiedene Änderungen bei der Würdigung herbeizufüh-
ren. Gleichzeitig habe man vom Haushalts- und Finanzausschuss den Auftrag erhal-
ten, mit dem Landesverwaltungsamt diesbezüglich alles Notwendige abzustimmen.  
 
Er habe mit dem Vertreter beim Landesverwaltungsamt ein sehr konstruktives Ge-
spräch geführt und schlussendlich habe man beiderseitig festgehalten, dass es 
günstiger sei, den Haushalt 2004 durch einen Beitrittsbeschluss zunächst einmal ab-
zuschließen. Die von der Verwaltung vorgetragenen Argumente, das seien eine ü-
berarbeitete Haushaltskonsolidierung und Finanzplanung sowie nachverhandelte 
Kaufpreise, sollten für den Haushalt 2005 mit eingebracht werden, für den in der 
Verwaltung schon gewisse Grundlagen geschaffen worden seien. Deshalb sei er auf 
diese Variante eingegangen und möchte diese auch im Auftrag der Verwaltung den 
Mitgliedern des Kreistages heute so empfehlen, um bestimmte Kredite genehmigt zu 
bekommen und die für die Verwaltung wirtschaftlichste Variante des Ankaufs der 
Verwaltungsgebäude durchführen zu können. Nach der jetzigen Wirtschaftlichkeits-
berechnung bei einer durchschnittlichen Indexsteigerung von 1,3 % könne man bis 
zum Ende der Laufzeit der Verträge rund 3,6 Mio. € einsparen. Das Landesverwal-
tungsamt habe kaum Argumente dagegen halten können, auch wenn dies erst in 
den Folgejahren passiere.  
 
Durch verschiedene neue aktualisierte Kaufpreise und Haushaltskonsolidierungs-
maßnahmen habe man mit dem Landesverwaltungsamt einen Stand erreicht, der 
optimistisch in die Haushaltsplanung 2005 blicken lasse.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss habe sich nochmals am gestrigen Tag mit die-
ser Vorlage und der neuen Situation beschäftigt und nunmehr beschlossen, als 
Empfehlung an den Kreistag diesem Beitritt zuzustimmen. Er glaube, es in den 
nächsten Wochen mit dem Landesverwaltungsamt gemeinsam hinzubekommen, 
den Haushalt 2005 auf den Weg zu bringen, das liege natürlich in den Händen der 
Kreistagsmitglieder. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 5 Ja-Stimmen und 
2 Enthaltungen, dieser Haushaltswürdigung des Landesverwaltungsamtes beizutre-
ten. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Kubitzki entschuldigte sich für sein Fernbleiben an der gestrigen Ausschuss-
Sitzung aufgrund eines anderen Termins, deshalb könne es sein, dass seine nach-
folgende Nachfrage eventuell schon in der Sitzung behandelt worden sei. Es gehe 
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ihm um den Punkt Verpflichtungsermächtigungen, welcher vom Landesverwaltungs-
amt aufgrund der 800.000 € Grunderwerbssteuer versagt worden sei. Diese Ver-
pflichtungsermächtigung habe aber Bedeutung für die Schulsanierung II. Sei die 
Schulsanierung damit gefährdet oder wie werde mit diesem Punkt umgegangen? 
 
Der Landrat bestätigte dies, grundsätzlich sei dies erst einmal versagt, wobei dies im 
Haushaltsplan 2005 mit einzustellen sei. Es sei nicht gefährdet, da die Umsetzung 
sowieso erst 2005 erfolge. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass das Landesverwaltungsamt auf 19 Seiten die Würdi-
gung des Haushaltes 2004 vorgenommen habe. Allein der Umfang dieses Berichtes 
zeige, dass man sich dort sehr viel Arbeit mit den Unterlagen gemacht habe und ins 
Detail gegangen sei. So umfangreich und ausführlich habe man dies in den letzten 
Jahren nicht zugearbeitet bekommen. Dafür sei die CDU-Fraktion dem Landesver-
waltungsamt dankbar, denn es habe viele Anregungen und Hinweise auch für die 
Haushaltsplanung 2005 gegeben. Das, was die CDU-Fraktion in den vergangenen 
Jahren immer wieder angemahnt und aufgezeigt habe, sei bestätigt worden. 
 
Die CDU-Fraktion wolle auch, dass zum Beispiel die Schulsanierung und andere 
wichtige Maßnahmen jetzt schnellstmöglichst weitergeführt und zu Ende gebracht 
werden könnten, aus diesem Grunde werde die CDU-Fraktion diesem Beitritt zu-
stimmen. Man wolle schnellstmöglichst mit den Beratungen für das kommende 
Haushaltsjahr beginnen, die CDU-Fraktion werde sich sehr intensiv und engagiert 
einbringen. Alle Ausschüsse sollten je nach Zuständigkeit in die Vorberatungen mit 
einbezogen werden. 
 
Das Landesverwaltungsamt habe zu den Ziffern 1 bis 6 um Zuarbeiten bis zum 15. 
November 2004 gebeten, diese Antworten der Kreisverwaltung sollten den Frakti-
onsvorsitzenden zugehen. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob der Fachdienst Finanzen bei den Gesprächen im Landes-
verwaltungsamt beteiligt war oder habe der Verwaltungsleiter dies allein wahrge-
nommen? Gebe es ein Gesprächsprotokoll von dem letzten Gespräch, wo dem Kreis 
die Zusagen gemacht worden seien? Sei der Ankauf der Verwaltungsgebäude wei-
terhin angedacht, gebe es positive Signale das der Ankauf günstiger werde? 
 
Der Landrat antwortete, dass der Fachdienst Finanzen in mehreren Aussprachen 
beim Landesverwaltungsamt mit anwesend gewesen sei, den letzten Termin habe 
der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, allein wahrgenommen. Gesprächsprotokolle ge-
be es grundsätzlich beim Landesverwaltungsamt und den Ministerien nicht. Man 
rechne natürlich noch mit dem Ankauf der Gebäude, um die Vorteile so schnell wie 
möglich zu erzielen. 
 
Bezüglich des von Frau Lehmann angesprochenen Termins der Stellungnahme der 
Kreisverwaltung am 15. November 2004 an das Landesverwaltungsamt sei nach 
dem letzten Gespräch noch abzuklären, ob überhaupt noch Zuarbeiten zu tätigen 
seien. 
 
Die 19 Seiten Würdigung und die klar geführten Gespräche mit dem Landesverwal-
tungsamt seien ein klares Signal an den Kreistag, denn bisher habe der Kreistag be-
stimmte Sparwillen und Sparzwänge, die die Verwaltung eingebracht habe, nicht 
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mehrheitlich mitgetragen. Nicht die Politik der CDU werde unterstützt, sondern die 
Verwaltung bekomme Rückenwind zu sagen, dass man über alle Parteigrenzen hin-
weg versuchen müsse, mehrheitlich den Sparwillen zu tragen. Wer das nicht wolle, 
müsse alternative Vorschläge bringen. Als Landrat und Politiker appelliere er, die 
Chance für den Haushaltsplan 2005 zu nutzen, denn dieser werde das politische 
Signal an das Landesverwaltungsamt sein, ob man bereit sei, den richtigen Weg zu 
gehen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung ü-
ber die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag tritt der veränderten Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2004 (laut Anlage) gemäß Ge-
nehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 13. Oktober 
2004, Az. 250.02-1512.20-01/04-UH, bei." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 052-
4/04. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 055/04 lag die Verwaltungsvorlage - Bestimmung des zwei-
ten Vertreters des Kreises in die Trägerversammlung der "ARGE Grundsicherung 
Unstrut-Hainich-Kreis" - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage. Es gehe um die zweite Stelle 
in der Trägerversammlung. Der Landkreis habe entgegen anderen Kreisen zwei Sit-
ze in der Trägerversammlung, weil man zwei Agenturen, in Mühlhausen und Bad 
Langensalza, habe. Die Verwaltung schlage den Fachdienstleiter des jetzt in Aus-
schreibung befindlichen Fachdienstes Familie und Jugend vor. Man besetze damit 
einen Bereich mit einer zweiten Stimme, der nicht nur die Verwaltung sondern das 
Jugendamt vertrete, indirekt also auch Ansprechpartner für die Mitglieder des Ju-
gendhilfeausschusses sei. Der Name könne hier noch nicht genannt werden, da die 
Personalentscheidung noch nicht getroffen sei. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur Debatte. Herr 
Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Entsprechend § 5 Absatz 1 des Öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Gründung 
und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b SGB II vom 19.10.2004 
wird in die Trägerversammlung der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis als 
die vom Landkreis  benannte Person der künftige Fachdienstleiter des zu bildenden, 
einheitlichen Fachdienstes "Familie und Jugend" bestimmt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 053-
4/04. 
 
Zum TOP 10: 
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Mit der Drucksache-Nr.: 057/04 lag die Verwaltungsvorlage - 01. Aufhebung des Be-
schlusses-Nr.: 027-2/04 vom 18.08.2004; 02. Bestellung eines Verbandsrates und 
eines Stellvertreters für den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst - vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass Frau Demme die Leitung der Geschäftsstelle der 
ARGE als Juristin übernommen habe und somit die Bestellung neu erfolgen müsse. 
Herr Rösener als auch Herr Slubik hätten die dafür notwendigen fachspezifischen 
Ausbildungen.  
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur Debatte. Herr 
Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"01. Der Beschluss-Nr.: 027-2/04 des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
18.08.2004 wird aufgehoben. 
 
02. Zum Verbandsrat im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst wird Herr 
Brandamtmann Lutz Rösener, Fachdienstleiter Brand- und Katastrophenschutz, Ret-
tungsdienst und zu seinem Stellvertreter Herr Kreisinspektor Waldemar Slubik be-
stellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 054-
4/04. 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 058/04 lag die Verwaltungsvorlage - Untervermietung der 
Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 94 und Eisenacher Straße 40 an die ARGE und 
Staatsanwaltschaft - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Beschlussvorlage, in der der Mietpreis, die m²-Fläche 
sowie bestimmte Bedingungen enthalten seien. Insbesondere verweise er auf den 
letzten Satz unter Punkt 1. Die Preise seien noch nicht abschließend bestätigt, man 
sei mit den Ministerien im Freistaat Thüringen noch im Gespräch. Auch das Problem 
ARGE stehe noch, weil aufgrund der Bundesstruktur dies auch noch in Halle ver-
handelt werden müsse. Beide Seiten hätten signalisiert, dass sie in Nuancen noch 
leicht nach unten gehen wollen, insofern seien das Richtwerte. Sollte der Mietpreis 
noch nach unten gehen, würde er den Kreistag noch einmal anrufen, weil sich das 
gravierend in der Einnahme verschiebe und die Frage der Wirtschaftlichkeit neu zu 
diskutieren sei. 
 
Er weise sehr deutlich darauf hin, dass unter Punkt 1 a dieser Mietvertrag nur zu-
stande komme, wenn diese Sonderkündigungsklausel mit aufgenommen werde. 
Wenn die Fertigstellung des Justizzentrums in Mühlhausen eintreten würde, seien 
aus Zeitgründen drei Jahre allemal vorbei. Ein anderer Punkt sei natürlich die Auflö-
sung des Justizstandortes. Man sei auf Arbeitsebenen der Auffassung, dass selbst 
wenn eine negative Entscheidung getroffen würde, von der er nicht ausgehen wolle, 
dies nicht in wenigen Monaten umsetzbar sei. In den letzten zwei Monaten habe die 
Verwaltung enorme Anstrengungen unternommen, zwischenzeitlich sei es letztend-
lich so, dass die Kreisverwaltung für diesen Risikopunkt auch nur die kleinste Varian-
te möglicher Umzüge am Ende als Vorgabe geben würde. Die Verwaltung würde 
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dann in der Brunnenstraße 97, Lindenbühl 28/29, teilweise in der Brunnenstraße 94 
und in der Bonatstraße 50 untergebracht. 
 
Genau unter diesem Gesichtspunkt seien die Anlagen zur Beschlussvorlage zu le-
sen, welche die realen Kosten und Einnahmen ausweisen würden, wobei dies noch 
keine geprüften und schon gar nicht ausgeschriebenen Beträge seien. Unumstritten 
sei die Seite der Einnahmen, sehr deutlich werde man in den Jahren 2006 und 2007   
545.000 € verbuchen können. Zusammengerechnet werde man ein Einnahmevorteil 
von ca. 1,549 Mio. € erzielen. 
 
Sollte ein langfristiger Vertrag oder gar ein Justizstandort entstehen, ergebe sich ein 
neuer Fakt, denn man müsse sehr deutlich sagen, dass die Verwaltung für diesen 
Zeitraum mehr als nur eng zusammenrücke. Man wisse auch noch nicht, was in den 
nächsten Jahren auf den Kreis an Kommunalisierung zukomme. 
 
Sollten Kreistagsmitglieder mehr Informationsbedarf haben, könnten sie mit der 
Fachdienstleiterin, Frau Döll, terminliche Absprachen zur Akteneinsicht führen. 
Er bitte den Kreistag um Zustimmung. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Herr Montag hinterfragte, ob Fachdienste oder andere dem Landrat unterstellte Ab-
teilungen aufgrund dieser Beschlussvorlage ihrer Tätigkeit nicht mehr am Standort 
Mühlhausen nachgehen könnten? 
 
Der Landrat antwortete, dass es mit dem heutigem Stand eine Grobplanung gebe. 
Wenn er davon ausgehe, dass Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt und so 
weiter damit gemeint seien, würden diese am Standort Mühlhausen bleiben, wobei 
zum Beispiel die Bonatstraße auch Standort Mühlhausen sei. 
 
Herr Mros sprach das positive Engagement des Landrates hinsichtlich der Staats-
anwaltschaft, der ARGE und der daraus resultierenden Mehreinnahmen an. Mit dem 
Einzug der Staatsanwaltschaft und der ARGE sei aber ein großer Umzug bei den 
Mitarbeitern und eine Dezentralisierung der Verwaltung zu verzeichnen. Verschiede-
ne Fachdienste würden nun auch mehrfach umziehen müssen. Habe dieser Zustand 
zur Folge, dass auf die Mitarbeiter der Kreisverwaltung viel zukomme? Gebe es zum 
3-jährigen Mietvertrag der Staatsanwaltschaft positive Zeichen aus Erfurt? Er habe 
auch von einem Einjahresvertrag gehört. Liegen die Mietpreise über den Kosten, die 
uns als Kreis entstehen? 
 
Der Landrat antwortete, dass die Möglichkeit eines Einjahresvertrages weiterhin be-
stehe, denn mit dem Punkt der außerordentlichen Kündigung sei das Risiko eines 
solchen Vertrages sehr deutlich gegeben. Es sei auch richtig, dass es Mitarbeiter 
gebe, die aufgrund der zeitlichen Schiene zwei Mal umziehen müssten. Völlig unstrit-
tig sei die Dezentralisierung der Verwaltung, wobei darauf geachtet werde, bürgerin-
tensive Bereiche an den Standorten Brunnenstraße und Lindenbühl zu belassen. Für 
die Mitarbeiter der Kreisverwaltung gebe es qualitative Verschlechterungen, die sich 
aber aufgrund des Weggangs von Mitarbeitern in die Freizeitphase der Altersteilzeit 
wieder etwas verbessern würden. 
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Aus der Anlage 2 seien die Einnahmen und Ausgaben deutlich erkennbar. Im un-
günstigsten Fall würden sich diese im Jahr 2005 gegenseitig aufheben. 
 
Herr Henning führte seitens der CDU-Fraktion aus, dass es sehr positiv zu werten 
sei, dass die Bemühungen der Einmietung der Staatsanwaltschaft jetzt an einen 
Punkt gelangt seien, dass sie hier forciert werden sollten. Er könne den Landrat in 
dieser Frage nur unterstützen, dass man ein deutliches Signal in Richtung Staats-
anwaltschaft setze und die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle. Natürlich sei es mit 
entsprechenden Umzügen der Belegschaft verbunden, aber er könne aus eigener 
Erfahrung sagen, dass die Räumlichkeiten im Landratsamt zum Teil sehr großzügig 
waren. Die CDU-Fraktion unterstütze auch die Untervermietung an die ARGE. 
 
Es gebe ein Angebot der Kreisverwaltung aus dem April 2004, seien die Zahlen, die 
hier jetzt behandelt würden, in etwa gleich zum Angebot oder gebe es gravierende 
Abweichungen? 
 
Der Landrat antwortete, dass es auf die damalige Ausschreibung, worauf sich auch 
die Kreisverwaltung beworben hätte, bis heute keine Reaktion gegeben habe. Der 
m²-Preis liege annähernd, man habe für 7,00 € angeboten. Es sei völlig neu verhan-
delt worden, man liege unter den 7,00 € und selbst über diesen Betrag gebe es noch 
Diskussionsbedarf. Er hoffe aber, dass sich Finanz- und Justizministerium einig wür-
den. 
 
Frau Fischer zeigte sich erfreut über die Einhelligkeit in diesem Punkt und dass man 
die Arbeit des Landrates anerkennend würdige. Sie wolle sich diesem Lob anschlie-
ßen und danke der Kreisverwaltung für die unternommenen Anstrengungen, damit 
die unwürdige Unterbringung der Staatsanwaltschaft in Mühlhausen zumindest vorü-
bergehend ein Ende habe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung ü-
ber die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. 
a) Im Gebäude Eisenacher Straße 40 werden an die Staatsanwaltschaft Mühlhau-
sen, vertreten durch das Thüringer Justizministerium zu nachfolgenden Konditionen 
Flächen untervermietet: 
 
v Mietpreis:  6,00 €/qm 
v Mietfläche:  3.956 qm 
v Mietdauer:   3 Jahre mit Sonderkündigungsrecht für den Untermieter 
 in zwei Fällen: 
                   - Auflösung des Justizstandorts Mühlhausen 
              (in diesem Fall ist der Untermieter zum Ausgleich für die getätigten  
 Umbaumaßnahmen in Abhängigkeit mit dem Beendigungszeitpunkt  
 verpflichtet) 
                  - Fertigstellung des Justizzentrums Mühlhausen innerhalb der   ver-
einbarten Mietdauer 
 
b) Im Gebäude Brunnenstraße 94 werden an die Bundesanstalt für Arbeit für die 
ARGE zu nachfolgenden Konditionen Flächen untervermietet: 
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v Mietpreis: 8,25 €/qm 
v Mietfläche: 1.753 qm 
v Mietdauer: 6 Jahre 
 
Sollte sich im Rahmen des Abschlusses der Untermietverträge ein von oben stehen-
den Mietpreisen abweichender Mietpreis ergeben, ist der Landrat dazu ermächtigt, 
diesen rechtsverbindlich zu vereinbaren, solange die Wirtschaftlichkeit für den Land-
kreis erhalten bleibt. 
 
2. 
Die im Zusammenhang mit der Untervermietung des Gebäudes Eisenacher Straße 
40 (Staatsanwaltschaft) sowie der Untervermietung des Gebäudes Brunnenstraße 
94 (ARGE) erforderliche Unterbringung der Verwaltung erfolgt in folgenden Gebäu-
den / Räumlichkeiten: 
 
v Brunnenstraße 97, Mühlhausen 
v Lindenbühl 28/29, Mühlhausen 
v Brunnenstraße 94, Mühlhausen (teilweise) 
v Bonatstraße 50, Mühlhausen 
3. 
Die in der Anlage 1 dargestellten Aufwendungen in Verbindung mit der Unterbrin-
gung der Verwaltung aus Ziffer 2 des Beschlusses in Höhe von 524 T€ für einen 3-
Jahres-Zeitraum der Untervermietung werden bestätigt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 055-
4/04.  
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 056/04 lag die Verwaltungsvorlage - Erklärung zur Bezu-
schussung des Baumkronenerlebnispfades im Nationalpark Hainich - vor. 
 
Der Landrat verwies auf die ausführlichen Presseveröffentlichungen zu diesem 
Thema. Das Anliegen der Kreisverwaltung sei es, eine Willenserklärung zu beschlie-
ßen, die nicht nur die Einstellung der Zahlen in den Haushaltsplan 2005 dokumentie-
re, sondern letztendlich eine moralische und politische Bindung darstelle. Er selbst 
sei bekennender Befürworter dieses Baumkronenerlebnispfades, einschließlich sei-
ner Bedeutung für den Tourismus weit über die thüringischen Grenzen hinaus. 
 
In einem Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Bad Langensalza vom 15. Sep-
tember 2004 seien ihm das Finanzproblem und die dazu geführten Gründe darge-
stellt worden. Daraufhin habe es am 04. Oktober 2004 eine Beratung zwischen 
Stadt, Kreis, Land sowie privaten Investoren, einschließlich Nationalparkverwaltung 
gegeben. In dieser Beratung sei man zu der Auffassung gekommen, sich nicht von 
der Durchsetzung dieses Projektes abbringen zu lassen. Stadt, Kreis und Land soll-
ten jeweils diese 105.000 € tragen.  
 
Dieses Projekt, was von der Stadt refinanziert, gebaut und betreut werde, solle hier 
gemeinsam getragen werden. Die Stadt gehe natürlich in Vorleistung, da man erst 
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mit dem Haushalt 2005 die Zahlung realisieren könne. Er glaube, dass man dieses 
Signal als Kreistag geben sollte, er bitte um Zustimmung zu dieser Vorlage. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die mehrheitliche Zu-
stimmung zur Vorlage bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen. 
 
Herr Pöhler empfahl für den Bauausschuss mit 3 Ja-Stimmen die Annahme der Vor-
lage. 
 
Herr Münzberg empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die Annahme 
der Vorlage. 
 
Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß führte aus, dass es kaum ein Mitglied des Kreistages gebe, der 
nicht die Umsetzung dieses Projektes wolle, welches eine Bereicherung des Natio-
nalparkes und einen weiteren touristischen Höhepunkt darstellen werde. Trotzdem 
wolle er einige kritische Anmerkungen zum Verlauf dieses Projektes machen. Er hät-
te  für ein solches Großprojekt eine professionellere Herangehensweise erwartet, 
zum Beispiel im Vorfeld mit der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie. 
Er finde es auch befremdlich, dass er bei einem solchen Tagesordnungspunkt weder 
die Teilnahme des Leiters noch eines anderen Mitarbeiters des Nationalparkes an 
der heutigen Kreistagssitzung ausmachen könne. 
 
Da der Kreis in Vorleistung gehen und den Zuschuss bringen müsse, sollte der Bau-
herr gebeten werden, im Nachgang zu prüfen, inwieweit nach der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure, HOAI, § 55 Abs. 2 planungsseitige Haftungsfragen 
hier aufgrund mangelhafter Grundlagenermittlung eventuell in Rechnung gestellt 
werden könnten. Das könne für den Kreis eine Rückzahlung bedeuten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung ü-
ber die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zur Sicherung der Finanzierung der Errichtung des Baumkronenerlebnispfades im 
Nationalpark Hainich ist ein Betrag in Höhe von 35.000 € als Zuschuss in den Haus-
haltsplan 2005 des Unstrut-Hainich-Kreis einzustellen. Weitere Einzelheiten hierzu 
werden mit der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2005 geregelt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 056-
4/04.  
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Herr Dr. Jankowsky bedankte sich 
für die gute Disziplin der Kreistagsmitglieder. 
 
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufge-
zeichnet. 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


