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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 29.06.2005 
 
 

Niederschrift 
über die 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 20. 12. 2004 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   20:40 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 - Genehmi- 
 gung der Niederschrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich- 
 Kreis vom 09. 11. 2004 
 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Abberu- 
 fung von Frau Schwerdt als Prüferin und stellvertretende Leiterin 
 Rechnungsprüfungsamt und 2. Berufung von Frau Schreiber als stellver- 
 tretende Leiterin Rechnungsprüfungsamt 
 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
 Heimeinrichtungen Mühlhausen 
 - Feststellung des Jahresabschlusses 2003 
 - Behandlung des Betriebsergebnisses 2003 
 - Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2003 
 
08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung 
 des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäfts- 
 jahr 2003 
 
09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Ände- 
 rungssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Be- 
 nutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten vom 
 28. 06. 2001  
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10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Ände- 
 rungssatzung über die Erhebung von Eigenanteilen an Aufwendungen der 
 Schülerspeisung vom 05. 05. 1995, geändert durch 1. Änderungssatzung 
 vom 01. 12. 1998 und 2. Änderungssatzung vom 26. 11. 2001 
 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 4. Ände- 
 rungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung 
 von Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung von Schülern auf dem 
 Schulweg ab Klassenstufe 11 der Gymnasien und Beruflichen Gymnasien, 
 der zweijährigen Fachoberschulen und derjenigen Berufsfachschulen, die 
 keinen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln 
 
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ankauf der 
 Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 94, 97 und Eisenacher Straße 40 oder 
 Anteilserwerb an der jeweiligen Grundstücks-GbR 
 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushalts- 
 sicherungskonzept für den Planungszeitraum bis 2008 
 
14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage- Haushalts- 
 satzung und Haushaltsplan 2005 
 
15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan 
 2005 - 2008 
 
16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ermächti- 
 gung des Landrates zur Kreditaufnahme für den Ankauf der Verwaltungs- 
 gebäude Brunnenstraße 94, 97 und Eisenacher Straße 40 
 
17. Wahl ehrenamtlicher Richter für das Thüringer Landessozialgericht und 
 das Sozialgericht in Nordhausen 
 
18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Bestellung 
 eines stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Umwelt- und Natur- 
 schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft 
 
19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
 eines stellvertretenden Mitgliedes in den Bauausschuss 
 
20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
 eines stellvertretenden Mitgliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss 
 
21. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Über- 
 prüfung der gewählten Mandatsträger des Kreistages sowie des Landrates 
 auf eine Tätigkeit für das MfS/AfNS 
 
22. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Fest- 
 legung der Zügigkeit von Gymnasien 
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Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 40 Mitglieder des Kreistages    im 
Saal befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. 
  
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Thor, Rebekka� 

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� 

PDS-Fraktion  
 

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 
Schönau, Bernhard 

entschuldigt fehlten: 
Eckes, Hermann-Josef 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Anschütz, Petra 
� 

 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, bat Frau Rebekka Thor nach vorn zu 
kommen. Der Landrat nahm die Verpflichtung von Frau Rebekka Thor vor und 
wünschte ihr alles Gute.  
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Zum TOP 03: 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte vor Beginn der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt 
fest, dass für die TOP 13, 14 und 15 die Geschäftsordnung nicht eingehalten worden 
sei. Laut Geschäftsordnung müsse die Zustellung der Unterlagen in einer Frist von 
10 Arbeitstagen erfolgen. Das sei für diese Punkte nicht geschehen, darauf wolle er 
die Kreistagsmitglieder aufmerksam machen.  
 
Herr Ohl gab bekannt, dass die SPD-Fraktion einen Eilantrag mit folgendem 
Wortlaut einbringen wolle: 
 
"Der Kreistag Unstrut-Hainich beschließt: 
 
Angesichts der geplanten massiven Kürzungen des Kommunalen Finanzausgleichs 
im Freistaat Thüringen unterstützt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises 
nachdrücklich den Protest des Thüringer Landkreistages und des Gemeinde- und 
Städtebundes Thüringen gegen die Pläne der Landesregierung, die 
Finanzzuweisungen der Kreise, Gemeinden und Städte drastisch zu kürzen. 
 
Um dem Protest des Unstrut-Hainich-Kreises Ausdruck zu verleihen, wird der 
Landrat beauftragt: 
 
1. Kontakt mit dem Kreisvorsitzenden des GStB aufzunehmen, um gemeinsame 
Aktionen abzustimmen und durchzuführen. Diese Kontakte bestehen bereits 
zwischen den Landesgeschäftsführern beider Spitzenverbände. 
 
2. Im Januar eine öffentliche Anhörung durch den Landrat, den Kreisvorsitzenden 
des GStB und die zuständigen Landtagsabgeordneten für die kreislichen Vereine, 
Verbände, Institutionen und Einrichtungen durchzuführen hinsichtlich der 
Auswirkungen im kreislichen Gemeinwesen. 
 
3. Der Landrat informiert die Kreistagsmitglieder schriftlich über die evtl. kreislichen 
Auswirkungen im Ergebnis der erfolgten Anhörung. 
 
Der Kreistag Unstrut-Hainich empfiehlt den Landtagsabgeordneten Thomas 
Kretschmer, Annette Lehmann, Eckhard Ohl, Walter Pilger und Benno Lembke, 
einer Kürzung der finanziellen Zuweisung an die Kommunen und Kreise im Rahmen 
der Beschlussfassung zum Haushalt 2005 des Freistaates Thüringen im Landtag 
nicht zuzustimmen." 
 
Zur Begründung des Eilantrages sei zu sagen, dass die zeitlichen Abstände 
zwischen den Kreistagssitzungen und der Beschlussfassung im Thüringer Landtag 
keine fristgerechte Einreichung erlauben würden.    
 
Frau Lehmann beantragte, die TOP 13, 14 und 15 gemeinsam zu beraten und 
getrennt abzustimmen.  
 
Zum Antrag der SPD-Fraktion wolle sie den Hinweis geben, das sich der Landtag 
intensiv mit den Auswirkungen beschäftigen und eine Anhörung im Haushalts- und 
Finanzausschuss des Thüringer Landtages erfolgen werde. Dazu seien nicht nur die 
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Spitzenverbände sondern auch viele andere Betroffene und Institutionen 
aufgefordert worden, ihre Stellungnahmen bis Anfang Januar abzugeben. 
 
Sie denke, dass es Aufgabe der Landtagsabgeordneten sei, sich mit diesem Thema 
zu beschäftigen. Viele Mitglieder des Kreistages seien in kommunalen Gremien tätig 
und wüssten, wen da alles wie treffe. Dann könnte man aber gleichzeitig noch 
Vorschläge bringen, wo das Land noch sparen könne oder wie hoch dann die 
Neuverschuldung wäre. Selbstverständlich werden sich die Kommunalen 
Spitzenverbände vor Ort auch positionieren, das unterstütze man auch, weil deren 
Meinungen wichtig seien.  Sie wisse aber nicht, ob man hier eine Anhörung zu 
diesem Thema durchführen müsse.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Eilantrag der SPD-Fraktion auf, 
der seine Rechtsgrundlage in der Geschäftsordnung, § 5, Absatz 4 habe. Es sei eine 
2/3-Mehrheit zur Aufnahme in die Tagesordnung erforderlich. 
Der Antrag wurde mit 27 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
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 
(gemeinsame Behandlung der TOP 13, 14 und 15 und getrennte Abstimmung) auf, 
sie wurde mehrheitlich angenommen.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass folgende Tischvorlagen ausliegen würden: 
 
- Sozialbericht des Landkreises Unstrut-Hainich bei den Fraktionsvorsitzenden 
- Terminplanung der Sitzungen des Kreisausschusses sowie des Kreistages für das 
  Jahr 2005. 
  
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er als Kreistagsvorsitzender folgende 
persönliche Erklärung abgebe: 
 
" Wir haben eine gute demokratische Sitte, den Haushalt, das grundsätzlichste 
Dokument, mit dem ein Kreistagsmitglied arbeiten kann, in einer Sitzung vor dem 
Beschluss einzubringen. Das ist in den letzten Jahren leider nicht mehr eingehalten 
worden. In diesem Jahr ist die Terminplanung so eng gesetzt worden, dass sie mit 
diesem dicken Dokument eine Woche sich haben herumschlagen können. Ich sehe 
dort keinerlei Möglichkeiten einer detaillierten Prüfung des Haushaltes.  
 
Das geht nicht nur mir und meinen Fraktionskollegen so, das geht auch einigen von 
Ihnen, meine Damen und Herren in den anderen Fraktionen ganz genauso. 
 
Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, dieses wichtige Dokument in einem solchen 
Sturzverfahren zu behandeln. Ich protestiere ganz energisch gegen  solch eine 
Behandlungsweise, die mir auch etwas über den Umgang mit dem Kreistag aussagt. 
Und es soll nicht nur so sein, dass ich hiermit protestiere und das verhallt, vielleicht 
in der Niederschrift sich wiederfindet, ich werde die Tagesordnungspunkte 13 bis 15 
aus Protest nicht leiten. Das war meine persönliche Erklärung." 
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Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage der Frau Grabow, PDS-Fraktion 
 
"In der Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen ist im § 
4 festgelegt, dass trockener unbelasteter Baum- und Strauchschnitt, der nicht auf 
gewerblichen Grundstücken anfällt, verbrannt werden kann. Das Verbrennen von 
Bau-  und Strauchschnitt ist in einem Zeitraum von jeweils 2 Wochen im Monat März 
und im Monat Oktober möglich. 
 
Besteht für die Gemeinden Menteroda, Dünwald mit den Ortsteilen Hüpstedt, 
Beberstedt, Zaunröden sowie für Katharinenberg und Rodeberg mit ihren Ortsteilen 
die Möglichkeit, das Verbrennen von Bau- und Strauchschnitt im Frühjahr um jeweils 
2 Wochen nach hinten zu verschieben und im Herbst nach vorn zu verlegen? 
 
Falls die Möglichkeit nicht bestehen sollte, wüsste ich gern, welche Verordnungen 
dem entgegen stehen! 
 
Begründung: 
Durch die Höherlage der genannten Orte ist das Verbrennen zu den bislang 
festgelegten Terminen sehr schwierig, da dort zu den genannten Zeitpunkten andere 
klimatische Bedingungen herrschen als beispielsweise in Mühlhausen oder Bad 
Langensalza." 
 
Der Fachdienstleiter Bau und Umwelt, Herr Förster, antwortete, dass das 
Verbrennen von trockenem, unbelastetem Bau- und Strauchschnitt in der Thüringer 
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen, welche mit Wirkung vom 
09. 03. 1999 in Kraft getreten ist, geregelt sei.  
 
Grundsätzlich müsse darauf verwiesen werden, dass es sich bei der Verbrennung 
um einen Ausnahmetatbestand handele. In der Regel seien pflanzliche Abfälle, die 
auf land- , forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken sowie auf 
Friedhöfen, Grünanlagen und in Parks anfallen würden, im Rahmen der Nutzung 
derartiger Grundstücke durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, 
Untergraben oder Unterflügen, zu beseitigen.  
 
Sei die Beseitigung der pflanzlichen Abfälle in dieser genannten Form nicht möglich, 
sei sie unverzüglich durch geeignete mechanische Behandlung, wie z. B. durch 
Häckseln oder Schreddern aufzubereiten.   
 
Ausnahmsweise sei eine Beseitigung von pflanzlichen Abfällen durch Verbrennen 
gestattet. In welcher Form und was dabei zu beachten sei, würden die §§ 4 und 5 
der Pflanzenabfallverordnung regeln. Die Verordnung, die gültiges Recht im Land 
Thüringen für alle Landkreise sei, lege fest, das die zuständige untere Abfallbehörde 
- im Fall des Unstrut-Hainich-Kreises sei dies der Landkreis - in Zeiträumen von 
jeweils 2 Wochen, d. h. im Frühjahr innerhalb des Monats März und im Herbst in der 
Zeit von Mitte Oktober bis Mitte November, die Verbrennung gestatte.  
 
Auf der Grundlage der Pflanzenabfallverordnung sei im Unstrut-Hainich-Kreis das 
Verbrennen für das Jahr 2004 im Frühjahr vom 15. - 29. März und im Herbst vom 18. 
- 30. Oktober erlaubt gewesen. Bei dem Termin im Frühjahr sei bereits der 
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spätestens mögliche Zeitraum für das Verbrennen, der nach dem Gesetz zulässig 
sei, gewählt worden. Ein Verbrennen nach dem 31. März sei gemäß der Verordnung 
nicht möglich. Auch mehrere Anfragen diesbezüglich in der Vergangenheit durch die 
untere Abfallbehörde beim Thüringer Landesverwaltungsamt hätten diese 
Verfahrensweise bestätigt.  
 
Bei der Festlegung des Zeitraums im Herbst sei die untere Abfallbehörde 
weitestgehend auf die vorgebrachten Wünsche der Bürgermeister der Gemeinden 
eingegangen. Eine terminliche Regelung habe sich trotzdem schwierig gestaltet, da 
sowohl Schulferien als auch kirchliche Feiertage im Monat November  zu beachten 
gewesen seien.  Leider bestehe auch keine Möglichkeit, Baum- und Strauchschnitt 
außerhalb den in der Thüringer Pflanzenabfallverordnung festgelegten 
Verbrennungszeiträumen zu verbrennen, es sei denn, dass Gehölze mit Krankheiten 
befallen seien und auf der Grundlage einer Genehmigung durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt verbrannt werden müssten.  
 
Eine differenzierte Festlegung von Verbrennungsterminen für territorial abgegrenzte 
Gebiete des Landkreises sei nicht zulässig. 
 
Die Anwendung der Festlegungen der Thüringer Pflanzenabfallverordnung stelle ein 
allgemeines Problem in Thüringen dar und sei in der Vergangenheit oft Anlass zur 
Kritik gewesen, welche dem Land Thüringen regelmäßig mitgeteilt worden sei.    
Solche Landkreise wie der Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Gotha oder 
Hildburghausen seien aufgrund ihrer besonderen topografischen Lage, d. h. geprägt 
durch Höhenzüge des Thüringer Waldes und gleichzeitig auch Täler mit geringerer 
Höhe, noch wesentlich stärker betroffen. 
 
Änderungen könnten nur über eine Novellierung der Thüringer 
Pflanzenabfallverordnung erfolgen. Es bestehe durchaus die Möglichkeit, dass sich 
Bürgermeister der betroffenen Gemeinden direkt in der Sache an das Thüringer 
Landesverwaltungsamt wenden bzw. über den Städtetag das Problem nochmals der 
Landesregierung vortragen würden. 
Allerdings werde es schwierig sein, eine für alle Interessenslagen befriedigende 
gemeinsame Lösung, zumindest als landesweite einheitliche Lösung zu treffen."  
 
02. Anfrage des Herrn Mascher, CDU -Fraktion 
 
"In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 14.10.2004 
äußerten Sie, Herr Landrat, dass es einen Rechtsstreit zwischen der 
Regionalbusgesellschaft und den privaten Busgesellschaften im Unstrut-Hainich-
Kreis gibt. (Protokoll der Ausschusssitzung vom 04.11.2004) 
 
- Wer hat gegen wen Klage erhoben? 
- Bei welchem Gericht wurde die Klage erhoben? 
- Wie lautet der Grund der Klage? 
- Welche Anwaltskanzlei vertritt den Landkreis? 
- Welche Kosten hat der Landkreis dafür einzuplanen?" 
 
Die Fachdienstleiterin Verkehr und Fahrerlaubniswesen, Frau Sy, antwortete, dass 
es keinen Rechtsstreit zwischen der Regionalbusgesellschaft und den privaten 
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Busunternehmen gebe, sondern zwischen dem Landkreis und 3 privaten 
Verkehrsunternehmen, dies seien Salza-Tours, Fa. Weingart und Fa. Ludwig. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt habe keiner der beiden Beteiligten Klage gegen den anderen 
erhoben. Die genannten Busbetriebe hätten über ihren Rechtsanwalt Widerspruch 
gegen die Ausgleichsbescheide vom Dezember 2003 des Unstrut-Hainich-Kreises 
eingelegt. Dieser Widerspruch sei in der Kreisverwaltung durch den zuständigen 
Fachdienst Verkehr und Fahrerlaubniswesen und das Rechtsreferat geprüft worden.  
Es sei festgestellt worden, dass dem Widerspruch unsererseits nicht abzuhelfen sei. 
Dies sei dem Rechtsanwalt schriftlich mitgeteilt worden. Gleichzeitig sei Gelegenheit 
gegeben worden, darüber mit den Mandanten zu sprechen und den Widerspruch 
ggf. zurückzunehmen.  
Da dies nicht erfolgt sei, wurde der Widerspruch an die nächst höhere 
Widerspruchsbehörde, das Landesverwaltungsamt, weitergeleitet. Ein Ausblick über 
den Ausgang des Widerspruchverfahrens könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
gegeben werden.  
 
03. Anfrage des Herrn  Mros, PDS-Fraktion  
 
"Herr Landrat, wir haben in einer der vorhergehenden Kreistagssitzungen 
beschlossen, Aufsichtsratsmitglieder für das Kreiskrankenhaus zu bestellen. Und die 
Fraktionsvorsitzenden sind sicherlich auch auf dem Laufenden gehalten, aber in der 
Öffentlichkeit ist es ja so, dass der Kreistagsbeschluss gefaßt worden ist, dass 
Kreistagsmitglieder als Aufsichtsräte bestellt worden sind nach geltendem 
Gesellschaftervertrag. Müssten wir als Kreistag nun diesen Beschluss erst einmal 
aufheben oder werden die gewählten Aufsichtsratsmitglieder informiert, dass sie 
dieses Amt nicht inne haben oder wie wird hier verfahren?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es eine klare rechtliche Auffassung gebe, dass der 
gefasste Beschluss zur Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern rechtens nicht 
umsetzbar sei. Wie er den Fraktionsvorsitzenden erklärt habe, gehe es darum, 
zwischen der aktuellen Rechtslage auf Grund der Konstruktion dieser Gesellschaft 
und dem Kreistagswillen, einen Aufsichtsrat zu gründen, einen Konsens 
herzustellen. 
Bisher hätten 2 Fraktionen schriftlich zu dieser Problematik geantwortet. Er gehe 
davon aus, dass die restlichen Fraktionen ebenfalls noch antworten würden, so dass 
man im Januar mit dem Geschäftsführer und dem anderen Gesellschafter einen 
Vorschlag erarbeiten könne.  
 
Die bestellten Aufsichtsratsmitglieder seien rechtlich derzeit nicht in Amt und 
Würden, das würde Ihnen auch noch mitgeteilt, d. h. der  Aufsichtsrat sei noch nicht 
existent.  
 
04. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 
 
" Ich habe zu der Anfrage zum ÖPNV, die von Herrn Mascher gestellt wurde, noch 
eine Nachfrage. Sie kann auch gern das nächste Mal beantwortet werden. Ich 
möchte gern mal wissen, wie die Kreisverwaltung Rechtsstreit und 
Widerspruchsverfahren definiert? Denn ich denke, das sind 2 verschiedene Sachen, 
und ich habe das Protokoll mit, wenn hier steht 'Rechtsstreit', dann verstehen wir 
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darunter eine Klage, einen Kläger, ein Gericht, was beteiligt ist, und nicht einen 
Widerspruch. 
Also ich bitte mal um juristische Definition dieser 2 Begriffe." 
 
Der Landrat antwortete, dass man in der Kreisverwaltung sehr wohl wisse, was ein 
Widerspruch und ein Rechtsstreit seien. Unabhängig davon sei man derzeit im 
Widerspruchsverfahren, sicherlich werde es zu einem Rechtsstreit vor Gericht 
kommen. 
Der Kreisverwaltung sei ein Rechtsstreit angedroht worden, diesen haben man dann 
zurückgezogen, den Rechtsanwalt behalten und sei klassisch in ein 
Widerspruchsverfahren gegangen, in diesem bewege man sich zur Zeit. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen, damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 059/04 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. 
November 2004   - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift  der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. 
November wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
057-5/04. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 060/04  lag die Verwaltungsvorlage - 1. Abberufung von Frau 
Schwerdt als Prüferin und stellvertretende Leiterin Rechungsprüfungsamt und 
2. Berufung von Frau Schreiber als stellvertretende Leiterin Rechnungsprüfungsamt 
vor. 
 
Der Landrat erklärte, dass es keinerlei Verfehlungen der Mitarbeiterin Frau Schwerdt 
sondern interne Veränderungen gegeben habe. Frau Schwerdt habe die 
Voraussetzungen, um bestimmte neue Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
" Gemäß § 114 i. V. m. § 81 Absatz 4, Satz 1 Thüringer Kommunalordnung ist vom 
Landrat Frau Anke Schwerdt mit ihrem Einverständnis als stellvertretende Leiterin 
des Rechnungsprüfungsamtes sowie als Prüferin abzuberufen. 
 
2. 
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Gemäß § 114 i. V. m. § 81 Absatz 4, Satz 1 Thüringer Kommunalordnung ist vom 
Landrat Frau Cornelia Schreiber als stellvertretende Leiterin des 
Rechnungsprüfungsamtes zu bestellen." 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
058-5/04. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 061/04 lag die Vorlage des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen 
Mühlhausen"  
 
- Feststellung des Jahresabschlusses 2003 
- Behandlung des Betriebsergebnisses 2003 
- Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2003 
 
vor. 
 
Der stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die ausführliche Begründung der 
Vorlage. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausschuss die einstimmige Annahme der 
Vorlage. Der Betriebsausschuss habe der Betriebsleitung und den Mitarbeitern der 
Heimeinrichtungen den ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit 
ausgesprochen. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen sowie keine Wortmeldungen zur 
Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage auf.  
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
" 1. Der Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen 
Mühlhausen", der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 19.696.525,75 € und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 756,45 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 756,45 € wird der Gewinnrücklage zugeführt. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2003 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 059-
5/04. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 062/04 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2003 vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Begründung der Vorlage. Dieser Beschluss sei 
letztendlich auf eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Verwaltungsrat 
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und den Mitarbeitern der Sparkasse zurückzuführen. Trotz schwierigem Umfeld sei 
das Jahr 2003 wiederum für die Sparkasse ein erfolgreiches Jahr gewesen. Die 
Sparkasse werde ihrer Verantwortung für den Standort gerecht. Er wolle dieses 
öffentliche Podium dazu nutzen, dem Vorstand, dem Verwaltungsrat und den 
Mitarbeitern zu danken. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur Debatte. 
  
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert 
am 03. Dezember 2002, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem 
Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2003 
Entlastung." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 060-
5/04. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 063/04 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung des 
Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Betreuung von Schülern in Schulhorten vom 28. 06. 2001 vor. 
Die Fachdienstleiterin Schulverwaltung, Frau Richardt, führte zur Begründung der 
Vorlage aus, dass sich die erneute Einbringung der Änderungssatzung aus zwei 
Gründen erforderlich mache. Am 11. 06. diesen Jahres habe sich die Thüringer 
Hortkostenbeteiligungsverordnung geändert, auf deren Grundlage die Schulträger 
per Satzung die Erhebung von Benutzungsgebühren zu erlassen hätten. Neben den 
Veränderungen zur Anrechnung des Einkommens der Erziehungsberechtigten 
ändere sich vor allem der Zahlungszeitraum und zwar für die Eltern der 
Schulanfänger.  
 
Bisher seien von den Erziehungsberechtigten 11 volle Monate Benutzungsgebühren 
abverlangt worden, das habe auch für die Erziehungsberechtigten der Schulanfänger 
gegolten. Widersprüche bzw. Klagen beim Verwaltungsgericht Weimar zu dieser 
Verfahrensweise hätten das Land veranlasst, die Hortkostenbeteiligungsverordnung 
zu überarbeiten.  
 
Infolge dieser Änderung würden ab diesem Schuljahr für die Schulanfänger nur noch 
die tatsächlich genutzten Betreuungstage im Hort zu Beginn des Schuljahres zur 
Anrechnung kommen. Im nächsten Jahr beginne die Schule am 25. August, die 
tatsächlichen Hortbetreuungstage würden sich dann auf 5 Tage belaufen. Nach der 
bisherigen Regelung müssten die Erziehungsberechtigten der Schulanfänger auch 
für den vollen Schulbeginnmonat Hortgebühren entrichten. Mit der Änderung würden 
dann aber nur noch diese 5 Tage anrechenbar sein, insofern würde für die 
Erziehungsberechtigten der Schulanfänger eine Entlastung erreicht.  
 
Der 2. Grund widerspiegele sich in der Zuschussleistung des Landkreises für die 
Benutzung von Schulhorten. Derzeit bezuschusse der Landkreis jedes Hortkind mit 
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ca. 3 €. Die ständig steigenden Bewirtschaftungskosten würden sich auf die Nutzung 
der Horte in den Grundschulen niederschlagen. 
 
Die Nutzung der Horte werde nach wie vor im Durchschnitt mit einem Drittel 
Nutzungszeit gegenüber der Gesamtnutzungszeit einer Grundschule angesetzt. 
Mit der Anhebung der Gebühren auf 20 € bzw. 12 € könnte der kreisliche Zuschuss 
auf ca. 2 € pro Hortkind etwas verringert werden.  
 
Im Übrigen seien der Einbringung der Änderungssatzung Vergleiche mit allen 
anderen Thüringer Landkreisen vorausgegangen. Die Hälfte der Landkreise erhebe 
schon seit längerem die nun hier beantragte Gebühr, 4 Landkreise würden sogar 
darüber liegen. 
 
Sie bitte um Zustimmung zur Vorlage. 
 
Frau Eisenhut gab für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit 
bekannt, dass dieser keine Annahme der Vorlage empfehle.  
 
Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage.  
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die mehrheitliche 
Annahme der Vorlage. 
Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage auf. Die Vorlage wurde 
mehrheitlich abgelehnt. 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 064/04 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderungssatzung über die 
Erhebung von Eigenanteilen an Aufwendungen der Schülerspeisung vom 
05.05.1995, geändert durch 1. Änderungssatzung vom 01.12.1998 und 2. 
Änderungssatzung vom 26.11.2001 vor. 
 
Die Fachdienstleiterin Schulverwaltung, Frau Richardt, führte zur Begründung der 
Vorlage aus, dass bereits in der Sitzung der Kreistages am 18.08.2004 seitens der 
Verwaltung die Satzungsänderung eingebracht worden sei mit dem Ziel, ab Beginn 
des neuen Schuljahres 2004/05 die neuen Beteiligungspreise anzuwenden. In der 
damaligen Sitzung des Kreistages sei die Satzungsänderung jedoch nochmals in die 
Ausschüsse verwiesen worden. 
 
Die Kreisverwaltung bringe nun erneut die Satzungsänderung ein, die 
Vorankündigung dazu sei im Amtsblatt am 12. 12. 2004 erschienen.  
 
Im Jahre 2003 habe sich der Landkreis lt. Jahresergebnis der Jahresrechnung an 
den Aufwendungen für die Schülerspeisung mit einer Summe in Höhe von 
202.577,52 € beteiligt. Beim Durchschnittspreis von 2,29 € pro Portion bedeute das 
ein Zuschuss von 0,53 Cent pro Portion für den Landkreis. 
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Um den kreislichen Zuschuss nunmehr zu senken, was auch gleichzeitig als 
Bestandteil der Haushaltssicherung zu sehen sei, sei eine vertretbare Erhöhung um 
0,30 Cent pro Portion unbedingt erforderlich. Mehreinnahmen für den Kreis wären 
dann in Höhe von ca. 108.800,00 € zu erwarten. Leider könne hier keine konkrete 
Prognose abgegeben werden, weil sich diese Position immer teilnehmerabhängig 
gestalte.  
 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Begründung bitte sie um Zustimmung zur 
Vorlage. 
 
Frau Eisenhut gab für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit 
bekannt, dass dieser keine Annahme der Vorlage empfehle.  
 
Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die mehrheitliche 
Annahme der Vorlage. 
 
Herr Röttig legte dar, dass es nicht sein könne, für die selbst gemachten Fehler die 
Schwächsten der Gesellschaft dafür bezahlen zu lassen. Es sei eine gravierende 
Tatsache, dass es kein Land auf der Welt gebe, in dem Bildungserfolg so von der 
sozialen Herkunft abhängig sei wie bei uns. In dieser Situation gehe man daran, dies 
noch zu verschlechtern. 
 
Er bedanke sich ausdrücklich bei den Mitgliedern des Sozialausschusses und 
wundere sich natürlich darüber, was die Zielstellung im Bildungsausschuss sei. 
Wenn man wolle, dass Kinder lernen, müsse man die Voraussetzungen schaffen, 
aber nicht, indem man Dächer, die gerade erst saniert worden seien, nochmals 
nachträglich isoliere, sondern dahingehend, dass man die Kinder mittags dazu 
bringe, etwa zu essen. Er wisse, dass mit Bedauern die Rückläufigkeit der 
Essenteilnehmer festzustellen sei.  
Wer aber wolle, dass Kinder ausreichend ernährt würden, könne solchen Vorlagen 
nicht zustimmen. Alle 3 Vorlagen wurden dem Bemühen der Mehrheit derer, die 
beispielsweise im Mühlhäuser Stadtrat sitzen würden, und zwar parteiübergreifend, 
in's Gesicht schlagen. Dort würden zusätzliche Mittel ausgegeben, um weitere Dinge 
auszugleichen. Er erwarte, dass man das bereits beim Einbringen der Vorlagen 
beachte. 
 
Das Bemühen des Landrates zur Konsolidierung des Haushaltes könne man nicht 
hoch genug einschätzen, aber man sollte auch mal in den Haushalt sehen, welche 
Summen für Dinge ausgeben würden, von denen jetzt nach 14 Jahren der Letzte 
begriffen haben sollte, dass es hinausgeworfenes Geld sei. Er denke beispielsweise 
an die Zuschüsse für die Betreibung des Flugplatzes Obermehler. Da könne man 
mehr einsparen, als man durch diese Vorlagen einnehme. 
 
Der Landrat entgegnete bezugnehmend auf den Redebeitrag von Herrn Röttig, dass 
die 51.000 € für den Flugplatz weniger als die Hälfte der 108.000 € seien. Wenn man 
dazu noch als Kreistagsmitglied wüsste, dass man vor dem 31. 12. 2006 gar nicht 
austreten könnte und hier somit Luftbuchungen genannt würden, halte er das für 
mehr als unehrlich. 
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Am Unehrlichsten finde er, dass man vor Weihnachten keine Grenzen kenne, Leute 
zu verdummen. Die CDU stelle hier in einer Rede dar, was er als böser Landrat alles 
tue, das Tausendfache streiche genau an diesen Positionen der Freistaat Thüringen.  
 
Er könne nicht verstehen, dass man hier heute Beschlüsse gegen unsere Bürger 
fasse, das hätten diese nicht verdient. Jeder sollte darüber nachdenken, was das ab 
1. Januar 2005 für Folgen habe. 
 
Frau Karl nahm Bezug auf die vorhergehende Beschlussvorlage. Durch die 
Ablehnung habe man soeben beschlossen, dass die Schulanfänger für den Monat 
nicht 5,00 € sondern in diesem Monat 20,00 € für die Hortbetreuung bezahlen 
müssten. Sie wisse nicht, was das für rechtliche Konsequenzen haben könne, 
sicherlich werde sich jemand damit auseinandersetzen müssen. 
 
Bei den Zuschussleistungen für die Schulspeisung sei im Haushalts- und 
Finanzausschuss ausführlich diskutiert worden, dass der Landkreis 0,53 Cent 
gegenwärtig im Durchschnitt pro Essen bezuschusse. Das Land Thüringen habe 
bisher 0,26 Cent bezuschusst. Man habe im Haushalts- und Finanzausschuss 
hinterfragt, wie jetzt die Entscheidung der Landesregierung aussehe. Zum 
damaligen Zeitpunkt habe sich abgezeichnet, dass diese 0,26 Cent Zuschuss des 
Landes Thüringen an jedem Essen wegfallen würden. Sie frage die anwesenden 
Landtagsabgeordneten, ob diese 0,26 Cent pro Essen weiterhin bezuschusst 
würden? Dann stehe nämlich bei Wegfall der 0,53 Cent oder der nicht möglichen 
Erhöhung und der 0,26 Cent eine ganz andere Frage im Raum, die auf die Eltern 
umgelegt würden. Die Aussagen von Herrn Röttig seien nicht die Realität, sondern 
Gefühlsduselei. 
 
Herr Röttig entgegnete gerichtet an Frau Karl und den Landrat, dass er hier nicht im 
Landtag sondern im Kreistag sitze und nur dafür die Verantwortung zu übernehmen 
habe. Da er ihnen auch nicht die Verfehlungen der Bundesregierung vorwerfe, weil 
sie nicht die Verantwortung dafür tragen würden, erwarte er künftig , dass man sich 
hier auf das konzentriere, worüber der Kreistag zu entscheiden habe.  
 
Bezüglich der Gefühlsduselei werde er Frau Karl die entsprechenden 
Stadtratsbeschlüsse zukommen lassen, wo man in Größenordnungen Aufgaben 
übernehme, die ihnen gar nicht zukommen würden, damit sie wisse, was harte 
Fakten und was Gefühlsduselei seien, diese Wortwahl sei eine Unverschämtheit. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass es für das Abstimmungsverhalten sicherlich 
unterschiedliche Motive geben könne. Wenn man schon nicht für die Erhöhung der 
Hortgebühren sei, hoffe er doch, dass die Postkarten "Hort macht Schule" an die 
Präsidentin des Thüringer Landtages sehr viel verschickt würden, damit die Horte in 
Thüringen durch die Landesregierung nicht platt gemacht bzw. die Verantwortung 
den Kommunen übertragen würden. In Erfurt werde Feuer gelegt und in Mühlhausen 
müsse man versuchen, zu löschen, das sei unfair und unredlich. 
 
Was die Frage der Schülerspeisung betreffe sei Fakt, dass das, was der Kreis jetzt 
an Gebühren erhöhe, das ausgleiche, was in Erfurt wahrscheinlich gestrichen werde.  
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Man könne im Kreis nicht so tun, als sei man die Samariter, lebe in einem luftleeren 
Raum und um uns bröckele alles zusammen. 
 
Frau Karl hinterfragte an die Verwaltung, ob es in Thüringen Landkreise gebe, die 
die Schulspeisung überhaupt nicht bezuschussen würden? Wenn ja, welche? 
 
Die Fachdienstleiterin Schulverwaltung, Frau Richardt, antwortete, dass es in 
Thüringen mehrere Kreise gebe, die keinen Zuschuss zur Schulspeisung geben 
würden. Dort habe man die Schulspeisung gänzlich in die Hände der 
Schulkonferenzen der Schulen gelegt. Der Durchschnittspreis liege dort bei 2,10 bis 
2,20 €,  
d. h. die Eltern würden dort den vollen Preis bezahlen, das seien die Kreise 
Sömmerda und Greiz. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage auf. 
 
 
Der Beschlusstext lautet:  
 
"Aufgrund des § 98 der  Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501)  in der Fassung  
Neubekanntmachung  vom 28. Januar 2001 (GVBl. S. 41), der §§ 1 und 2 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBl. S. 
285), in der Fassung der Neubekanntmachung 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) und der §§ 3 und 6 des Thüringer Gesetzes über die 
Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchulFG) vom 21. Juli 1992 (GVBl. S. 
366), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 258), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes 
über die Finanzierung der staatlichen Schulen und des Thüringer 
Finanzausgleichsgesetzes vom 16. Dezember 2003 (GVBl. S. 517) beschließt der 
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner Sitzung am 20. Dezember 2004 die in 
der Anlage 1 beigefügte 3. Änderungssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises über 
die Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen der Schülerspeisung." 
 
Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen angenommen und 
erhält die Beschluss-Nr.: 061-5/05. 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 065/04 lag die Verwaltungsvorlage - 4. Änderungssatzung der 
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den 
Kosten der Beförderung von Schülern auf dem Schulweg ab Klassenstufe 11 der 
Gymnasien, Beruflichen Gymnasien, der zweijährigen Fachoberschulen und 
derjenigen Berufsfachschulen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluß vermitteln 
- vor. 
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Die Fachdienstleiterin Verkehr und Fahrerlaubniswesen, Frau Sy, führte zur 
Begründung der Vorlage aus, dass diese Satzung nunmehr durch die Verwaltung 
erneut eingebracht werde. Es sei, wie in der Sitzung am 18.08.2004 beabsichtigt, 
den Eigenanteil auf 40,00 € pro Schüler und Monat anzuheben. 
 
Die Notwendigkeit dieser Satzungsänderung ergebe sich, wie bereits genannt, aus 
der Haushaltskonsolidierung und den Kürzungen der Landeszuweisung für die 
Schülerbeförderung in den Jahren 2003, 2004 und erneut geplant auch in 2005. 
 
Die Verwaltung habe Vergleiche mit anderen Landkreisen in Thüringen 
vorgenommen, mit der Satzungsanhebung würde man sich im Mittelfeld befinden.  
Die Verwaltung habe jedoch in der Vorlage eine Änderung hinsichtlich des § 5, 
Befreiung vom Eigenanteil oder Sozialklausel, eingearbeitet . Hiernach sei 
vorgesehen, eine Befreiung vom Eigenanteil zu gewähren, wenn der Antragssteller 
Anspruch auf laufende Leistungen nach dem SGB II bzw. nach dem SGB XII auf 
monatliche Zahlungen ALG II und Grundsicherung habe. 
 
Im Haushalts- und Finanzausschuss sei angedacht worden, Einkommensgrenzen 
festzulegen. Diese seien jedoch vom Umfang der einzureichenden Unterlagen her 
nicht prüfbar. Der Aufwand für diese Prüfung sei im Verhältnis der zu erwartenden 
Einsparungen unverhältnismäßig hoch.  
 
Nach langen Überlegungen und Absprachen mit dem Fachdienst Hilfe zum 
Lebensunterhalt sei bei der Überarbeitung der Sozialklausel in der 
Satzungsänderung auf die neuen Gesetzlichkeiten, die ab 01. 01. 2005 gelten 
würden, zurückgegriffen und die Satzung dementsprechend  angepaßt worden. 
Damit würde man genau den Personenkreis erreichen, der in irgendeiner Art und 
Weise von der ARGE Grundsicherung bzw. vom Fachdienst Soziales als bedürftig 
eingestuft sei und damit alle diejenigen, die mit der Sozialklausel erreicht werden 
sollen. Somit werde im Ergebnis auch der Verwaltungsaufwand reduziert, da man 
auf bereits vorhandene Unterlagen zurückgreifen könne. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die mehrheitliche 
Annahme der Vorlage 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die Annahme der Vorlage, da eine Sozialklausel enthalten sei. 
 
Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die 
Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. 
Gemäß § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 1993 - ThürKO - (GVBl. 
S. 501)  in der Fassung  Neubekanntmachung  der Thüringer Kommunalordnung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), der §§ 1 und 2 des Thüringer 
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Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 - ThürKAG - (GVBl. 
S. 285), in der Fassung der Neubekanntmachung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Thüringer Gesetzes vom 24. Oktober 2001 (GVBl. S. 
265) sowie der §§ 1 und 4 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen vom 21. Juli 1992 - ThürSchulFG - (GVBl. S. 366), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 258), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2003  (GVBl. S. 517) 
beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage beigefügte 4. 
Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die 
Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung von Schülern auf 
dem Schulweg ab Klassenstufe 11 der Gymnasien, Beruflichen Gymnasien, 
der zweijährigen Fachoberschulen und derjenigen Berufsfachschulen, die 
keinen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt, die Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die 
Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung von Schülern auf dem 
Schulweg ab Klassenstufe 11 der Gymnasien, Beruflichen Gymnasien, der 
zweijährigen Fachoberschulen und derjenigen Berufsfachschulen, die keinen 
berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln mit dem Inhalt der Änderungen der 1. - 
4. Änderungssatzung neu bekannt zu machen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 062-
5/04. 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 066/04 lag die Verwaltungsvorlage - Ankauf der 
Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 94, 97 und Eisenacher Straße 40 oder 
Anteilserwerb an der jeweiligen Grundstücks-GbR vor. 
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte aus, dass mit dieser Beschlussvorlage 
der Landrat beauftragt werden solle, die gegenwärtig angemieteten 
Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 94 und 97 sowie Eisenacher Straße 40 käuflich 
zu erwerben bzw. wenn vorhanden, die entsprechenden Anteile an der 
Grundstücksimmobilien GbR zu erwerben, um dementsprechend noch 
wirtschaftlicher agieren zu können. 
 
Der Hintergrund dieses Ansinnens der Verwaltung sei ungeachtet der 
Haushaltskonsolidierung, die über allem stehe, die aktuell äußert güngstige Zinslage 
am Kapitalmarkt und eine grundsätzliche Bereitschaft seitens der aktuellen 
Grundstücksvermieter, diese Verkäufe auch zu tätigen. Er sage bewußt 
grundsätzlich, weil diesbezüglich sicherlich die fortlaufende Zeit unter Umständen 
auch neue Ansätze bei den Vermietern mit sich bringen könnte. 
 
Der Landrat  solle mit dieser Beschlussvorlage in die Lage versetzt werden, die 
Gespräche zu führen und letztendlich durch den Abschluss eines entsprechenden 
Kredtivertrages schnellstens zum Ende zu bringen, der den Vorteil habe, bei einem 
günstigen Zinssatz über die Laufzeit, die man entsprechend des Mietvertrages 
annehme, kontinuierlich feste Raten zu bekommen. Dies sei in den jetzigen 
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Mietverträgen leider nicht der Fall, da entsprechende Wertsicherungsklauseln 
vereinbart worden seien.  
 
In der Vorlage sei bewusst darauf hingewiesen worden, dass man mit Sicherheit 
davon ausgehen müsse, dass es in den nächsten Jahren zu Preisindexierungen 
kommen werde.  
Dieser Entwicklung solle entgegen gewirkt werden, indem diese Kredite mit Festzins 
abgeschlossen und die Mietverträge abgelöst würden. 
 
Der Anlage der Beschlussvorlage habe man die Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
entnehmen können. Am Ende der Laufzeit bei Annahme einer Preisindexsteigerung 
von 1,3 % und einem Kapitalmarktzins von 4,3 % ständen bei allen 3 Gebäuden 
positive Werte, so dass die Zahlen für sich sprechen würden.  
Letztlich stehe das natürlich alles unter der Voraussetzung, dass die Kredite durch 
den Haushalt bestätigt würden.  
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
  
Herr Röttig merkte an, dass er nicht erkennen könne, wer die Angaben des 
Statistischen Bundesamtes zum Verlauf des Preisindexes ausgewertet habe. Die 
Kreisverwaltung  gehe davon aus, dass sich der Preisindex um 1,3 % erhöhe und 
man demzufolge künftig einen höheren Mietzins an den Eigentümer der Immobilie 
zahlen müsse. Er beziehe seine Kenntnis aus dem Studium einer überregionalen 
Süddeutschen Zeitung, in der er lesen konnte, dass Experten davon ausgehen 
würden, dass Deutschland gegenwärtig die große Gefahr der Deflation drohe. Das 
heiße, dass alle Leute darauf warten würden, dass etwas billiger werde. Wenn das 
passiere, dann habe man hier mit Zitronen gehandelt, künftig würden sich die 
Mietpreise senken. 
 
Vor diesem Hintergrund sei es absurd, heute einen solchen Beschluss zu fassen, 
der aufgrund von möglicherweise falschen Angaben uns eine Immobilie anhänge, 
von der man dann sage, sie gehöre uns wenigstens noch. Woher wisse man denn, 
ob man in 20 Jahren überhaupt noch einen Sitz einer Kreisverwaltung im Kreis 
habe? Die Sache sei nicht ganz von der Größenordnung wie seinerzeit, als der 
Landrat im Eilverfahren Mietverträge für Internate abgeschlossen habe. Wenn man 
heute möglicherweise wieder einen Fehler mache, müsse man dies auch vor den 
Wählern verantworten.  
 
Er gehe davon aus, dass die Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion die namentliche 
Abstimmung zu diesem Punkt beantragen werde, damit man ganz genau wisse, wer 
vertrauensselig sei. 
 
Er wisse, dass Deutschland das Land sei, welches am stärksten in der Welt von 
einer Deflation bedroht sei, diese Angelegenheit gehe dann nach hinten los. Aus 
diesem Grunde sollte man dieser Beschlussvorlage nicht zustimmen. 
 
Der Landrat entgegnete gerichtet an Herrn Röttig, dass er sich als Stadtratsmitglied 
die Mühe machen sollte, auszurechnen, was es der Stadt an Vorteile gebracht habe, 
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dass es die Internate gebe.  Er halte es auch nicht für sauber, hier das Eilverfahren 
anzusprechen. 
Der Kreis habe immer einen Sprung nach vorn und nicht nach hinten getan. Alles 
das, für was der Kreis heute bezahle, sei damals 1990 - 1994 von der CDU 
beschlossen worden.  
 
Er lasse sich auch nicht erpressen, die namentliche Abstimmung hätte er auch 
beantragt, weil er ganz genau wissen wolle, bei wem nur noch Parteipolitik eine 
Rolle spiele oder wirklich Politik für den Bürger. 
 
Seit 3 Monaten wisse auch die CDU, warum man diese Beschlussvorlage einbringe. 
Über alle Fraktionen sei es besprochen worden, auch Frau Lehmann habe ihre 
Zustimmung gegeben. Welche Verantwortung trage man eigentlich noch? 
 
Herr Kretschmer gab bekannt, dass er dieser Vorlage zustimmen werde, aber noch 
etwas zu den Erläuterungen des Herrn Gattner zu sagen habe.  
Beispielsweise wisse man, dass in Hessen die dortige Landesregierung 
insbesondere Regierungsbauten verkaufe, um sich dort anschließend wieder 
einzumieten und diese Immobilien kostengünstiger betreiben zu lassen. Unser Kreis 
mache genau das Umgekehrte und das müsse sorgfältig begründet werden.  
 
Mit diesem Beschluss und dem Beschluss zum TOP 16 treffe man einen 
Vorratsbeschluss, der überhaupt erst reifen könne, wenn das Landesverwaltungsamt 
den zu beschließenden Haushalt im Kreistag genehmigt habe. Wann das sei, 
könnten weder der Landrat noch Herr Gattner einschätzen.  
Was man von der Kreistagsfraktion der CDU inbesondere wolle, sei eine Verkürzung 
des Entscheidungsraumes, der maximal 1/4 Jahr betrage. Erst wenn das 
Landesverwaltungsamt im April 2005 den Haushalt genehmige, was er nicht wisse, 
sei der Zeitpunkt gekommen, mit einem Kreditinstitut über den aktuellen Zinssatz 
verhandeln zu können. 
 
Frau Lehmann hinterfragte, ob durch das Landesverwaltungsamt separate 
Genehmigungen erfolgen würden, auch für die Kreditaufnahme? 
 
Sie verlange von keinem etwas, außer der Tatsache, dass sich die Mitglieder ihrer 
Fraktion sachlich und fachlich mit den Beschlussvorlagen zu den TOP 
auseinandersetzen, das hätten soeben 2 Redebeiträge bewiesen. Sie denke, es 
seien eine Reihe von Fragen aufgeworfen worden, die vielleicht nicht ganz 
umfänglich oder gar nicht in den Ausschüssen behandelt worden seien. Es gebe in 
der CDU natürlich verschiedene Meinungen, das lasse sie auch zu. Sie lege Wert 
auf die Feststellung, dass der Landrat eine scheinbar völlig falsche Meinung von 
Fraktionsarbeit in der CDU habe, das weise sie zurück. 
 
Sie beantrage die namentliche Abstimmung zu diesem TOP, da es sich um eine 
weitreichende Entscheidung mit entsprechenden  finanziellen Auswirkungen 
handele. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er überhaupt nicht die Arbeit der CDU-Fraktion 
bewerten wolle, er könne darüber gar keine Aussage treffen. Er habe nur zum 
Ausdruck gebracht, welcher Eindruck sich für ihn und auch schon zum Teil für die 
Mitarbeiter der Verwaltung erwecke. 
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Im Kreisausschuss sei sehr ausgiebig über den Grund der Aufnahme dieser 4 
Tagesordnungspunkte gesprochen worden, es müssten separate Beschlüsse sein. 
 
Bezugnehmend  auf die Rede von Herrn Kretschmer müsse er nochmals sagen, 
dass im Vorfeld alles so aufgearbeitet worden sei, dass das Landesverwaltungsamt 
dieser Vorlage zustimmen könne. Es sei eine Zeitschiene aufgearbeitet worden, die 
es ermögliche, in der 2. Januar-Woche die Genehmigung mit der Würdigung des 
Haushaltes durch das LVA zu bekommen.  
Alle Entscheidungen würden in der Gesamtheit eine Konsolidierung darstellen und 
selbst Ausgabepositionen auf der einen Seite würden zu einer enormen Einsparung 
auf der anderen Seite führen.  
 
Sollten diese Beschlüsse heute gefaßt werden, bewege man sich in der Zeitschiene 
mit dem LVA und den derzeitigen Eigentümern.  
Man rede auch nicht über einen Festzins für die nächsten 5 - 10 Jahre, sondern es 
sei durchfinanziert auf die Restlaufzeit von 22 Jahren. 
 
Die Nachfrage von Herrn Kretschmer, ob er richtig verstanden habe, dass der 
Landrat davon ausgehe, dass bei Beschlussfassung des Kreistages heute zum 
Haushalt Mitte Januar das Landesverwaltungsamt den Haushalt genehmige, bejahte 
der Landrat.   
 
Frau Karl erinnerte daran, dass in ihrer Zeit als Vorsitzende des Haushalts- und 
Finanzausschusses Herr Montag ständig die hohen Mietforderungen angesprochen 
habe und nach Wegen gesucht werden sollte, um aus diesen herauszukommen. 
Die Orientierung sei damals gewesen, dass man sich aus einem Mietverhältnis nach 
Möglichkeit sofort verabschieden sollte, wenn sich dies biete.  
 
Jetzt würden die konkreten Zahlen vorliegen, mit 770 T€ Einsparungen über einen 
langen Zeitraum sei zumindest die Abhängigkeit vom Vermieter nicht mehr gegeben, 
so dass man in eigenen Häusern sitze. Sie bitte um Zustimmung zur Vorlage.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er nunmehr die namentliche Abstimmung 
gemäß dem Antrag von Frau Lehmann vornehme: 
 
Name      Abstimmung  
 
Brand, Siegfried     ja 
Henning, Andreas     ja 
Holzapfel, Elke     nein 
Hunstock, Manfred     nein 
Dr. Jankowsky, Wolfgang    ja 
Dr. Keller, Rolf     nein 
Kretschmer, Thomas    ja 
Lehmann, Annette     ja 
von Marschall, Wolf     ja 
Mascher, Reinhard     ja 
Müllendorff, Ute     ja 
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Papendick, Jörg     ja 
Pöhler, Volker     ja 
Röttig, Bernd      nein 
Roth, Hans-Joachim    nein 
Runge, Daniel     ja 
Thor, Rebekka     ja 
Brübach, Wolfgang     ja 
Dobeneck, Wolfgang    ja 
Eisenhut, Christine     ja 
Fischer, Andrea     ja 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe    ja 
Karl, Marlies      ja 
Klupak, Jörg      ja 
Münzberg, Bernd     ja 
Ohl, Eckard      ja 
Penßler-Beyer, Siegfried    ja 
Witt, Roswitha     ja 
Zanker, Harald     ja 
Bußlapp, Ilona     ja 
Eichentopf, Sabine     ja 
Franke, Peter     ja 
Grabow, Sabine     ja 
Haßkerl, Uwe     ja 
Kubitzki, Jörg     ja 
Mros, Norbert     ja 
Ortmann, Monika     ja 
Dr. Braun, Harald     ja 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes   ja 
Schönau, Bernhard     ja 
Deutsch, Jürgen     ja 
Karnofka, Thomas     ja 
Menge, Hans-Martin    ja 
Montag, Karl-Josef     ja 
 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Vorlage  mit 39 Ja-Stimmen und 5 Nein-
Stimmen angenommen worden sei. 
 
Der Beschlusstext lautet:      
 
"Der Landrat wird beauftragt, die durch den Unstrut-Hainich-Kreis angemieteten 
Verwaltungsgebäude  
 

• Brunnenstraße 94,  
• Brunnenstraße 97 und 
• Eisenacher Straße 40 

 
unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit zu kaufen oder Anteile an der jeweiligen 
Grundstücks-GbR zu erwerben, sofern damit der rechtliche und wirtschaftliche 
Zweck besser erfüllt wird. 
 



Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 20. 12. 2004, Seite 22  

Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit ist von einer durchschnittlichen jährlichen 
Steigerungsrate des Verbraucherpreisindexes in Höhe von 1,3 % auszugehen." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 063-5/04. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die Tagungsleitung nunmehr gemäß 
seiner persönlichen Erklärung an Herrn Münzberg übergebe. 
 
Zum TOP 13, 14 und 15: 
 
Herr Münzberg verwies darauf, dass die TOP 13, 14 und 15 gemäß der Abstimmung 
zur Tagesordnung zusammen behandelt, aber getrennt abgestimmt würden. 
 
Der Landrat merkte an, dass er die Rede von Herrn Dr. Jankowsky nicht als 
Persönliche Erklärung laut der Geschäftsordnung sehe. Herr Dr. Jankowsky sei in 
vielen Beratungen anwesend gewesen und über alle Fraktionen sei Konsens erreicht 
worden, auch in seiner Anwesenheit, den Haushalt so einzubringen. Er halte die  
heutige Rede des Herrn Dr. Jankowsky für einen schlechten Ausgang in einer 
Runde, die allen sehr schwer falle. 
 
In Teilen sei dieser Haushaltsplan Auftrag der Verwaltung. Dieser Haushaltsplan sei 
Grundlage, aus langfristiger Sicht Geld sparen und die Umzüge im Zusammenhang 
mit der Staatsanwaltschaft realisieren zu können. 
Er gebe zu Protokoll, dass es damit nicht heißen solle, Landgericht und 
Staatsanwaltschaft seien in Mühlhausen gesichert. Er erkläre aber, dass man damit 
einen Fuß in dieser Angelegenheit darin habe. Wenn man für den Erhalt kämpfe und 
nicht kurzfristig eine Lösung hinbekomme, habe man politisch einige Argumente 
verloren. 
 
Unstrittig bei der Rechtsaufsichtsbehörde sei, dass man ohne Haushaltsplan diese 
Investitionen nicht tätigen dürfe, keinen Mietvertrag unterschreiben und die Umzüge 
nicht realisieren könne.   
 
Heute den Haushalt nicht zu beschliessen, bedeute für die nächsten Monate 
keinerlei Aktivitäten. Allein in den Schulen gebe man über 3 Mio € aus. Könne es 
wirklich das Signal an die Verwaltung und an die Bevölkerung sein, diesen 
Haushaltsplan zu negieren und zu warten, was komme? Das wisse keiner.  
 
Die Staatsanwaltschaft würde aufs Spiel gesetzt, im Bereich Brandschutz müssten 
die Maßnahmen in Langula, Struth, Bad Langensalza und Obermehler verschoben 
werden, zu denen bereits Zusicherungen bezüglich des Eigenanteils des Freistaates 
Thüringens vorliegen würden.  
Es seien auch Positionen mit Anträgen und dem Wohlwollen der zuständigen 
Behörden des Bundes und der GFAW enthalten, d. h. beispielsweise würden in 
Ammern 200 T€, in Aschara 255 T€, am Forstberg 60 T€ und in der Pestalozzi-
Schule 90 T€ nicht zum Tragen kommen. Er wolle in diesem Zusammenhang auch 
die Schulsporthalle in Bad Langensalza und den Baumkronenerlebnispfad nennen. 
 
Er müsse den Kreistagsmitgliedern grundsätzlich Respekt zollen, da diese den 
Haushaltsplan in dieser Form erst 7 Tage vor der heutigen Kreistagssitzung erhalten 
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hätten.  Dieser Verfahrensweg sei nicht üblich und auch nicht zukunftsweisend, dies 
solle nicht zur Regel werden.  
Es sei nicht so, dass keine Haushaltspläne für 2005 erstellt und in diesem Jahr 
eingereicht werden könnten, insofern sei man konform, und wenn das LVA 
zusichere, diesen Haushalt auch zu genehmigen, glaube er, sei das auch ein Signal. 
Der Haushalt sei nur der Ansatz der Konsolidierung und bleibe nur ein Stückwerk auf 
dem Weg der nächsten Jahre. 
 
Er bitte um Zustimmung für den Haushaltsplan im Sinne der Bürger unserer Region, 
auch wenn man sich bewusst sei, dass man sich sicherlich im II. Quartal in einer 
Diskussion um eine Nachtragserstellung befinden werde.  
 
Die Stellungnahme des Personalrates werde er jeder Fraktion schriftlich 
nachreichen.  
 
Zu Anteilen von Beteiligungen sage er sehr deutlich, dass es werthaltige aber auch 
nicht werthaltige Beteiligungen, Gesellschaften, Sondervermögen gebe, über die zu 
diskutieren sei. So wie er es dem Haushalts- und Finanzausschuss und den 
Fraktionsvorsitzenden erklärt habe, wolle man frühzeitig Überlegungen anstellen und 
diskutieren, alles andere seien politische Auffassungen, seine kenne man.  
 
Herr Münzberg rief die Ausschüsse zur Abgabe der Ausschussempfehlungen auf 
und verwies darauf, dies für die 3 TOP zu tätigen. 
 
Herr Brand gab für den Haushalts- und Finanzausschuss bekannt, dass dieser zu 
den 3 TOP mit 5-Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen gestimmt und 
somit die Annahme empfohlen habe.  
 
Herr von Marschall gab für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft bekannt, dass dieser sich in seiner 
Sitzung am 
13. 12. 04 mit dem kleinen Fragment des Haushaltes beschäftigt habe, der ihnen 
zugegangen sei. Der Gesamthaushalt habe nicht vorgelegen, dementsprechend 
habe sich der Ausschuss nicht in der Lage gesehen, ein Votum zum Haushalt 
abzugeben.  
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit mit 3 Enthaltungen und 1 Ja-Stimme die Annahme der 3 TOP.  
 
Zum TOP 14 sei anzumerken, dass gerade im Jugendhilfebreich von 2004 zu 2005 
eine Steigerung von 1,7 Mio € zu verzeichnen sei. Die steigende Tendenz sei ein 
gesamtpolitisches Problem, was vor allem bei den jungen Muttis zwischen 14 und 15 
Jahren zu verzeichnen sei, der Unstrut-Hainich-Kreis habe die meisten 
alleinerziehenden Muttis. Im Ausschuss habe man beschlossen, dass man dieses 
aufmerksam begleiten werde, um eventuell gegensteuern zu könen. 
 
Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die 
mehrheitliche Annahme der 3 TOP. 
  
Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die 
mehrheitliche Annahme des Haushaltsplanes mit 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung, 
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des Finanzplanes mit 2 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen sowie des 
Haushaltssicherungskonzeptes mit 2 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung. 
 
Herr Pöhler führte aus, dass der Bauausschuss am 13. 12. getagt und vor allem den 
TOP 14 behandelt habe. Der Haushaltsplanentwurf 2005 habe nicht vorgelegen, 
trotzdem hätten die Verwaltung und der Landrat einen mündlichen Vortrag zum 
Vermögenshaushalt gehalten. 
 
Dazu sei man besonders eingegangen auf den 
 
- Einzelplan 0 - Allg. Verwaltung - hier besonders Baumaßnahmen in den 
Verwaltungsgebäuden Lindenbühl 28/29 und Neue Straße 3 
 
- Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - hier besonders Brandschutz 
z.B. Schulungszentrum und Objekt Böntalsweg 
- Einzelplan 2 - Schulen - hier besonders die weiteren Investitionen an den Schulen 
mit 722.500,00 €, die Sanierung von 10 Speisesälen, Sanierung von 
Schulsporthallen und Neubau Schulsporthalle sowie Anschaffungen in den Schulen 
 
- Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr - hier besonders die 
Kreisstraßen mit einer winzig kleinen Position 
 
- Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschftsförderung - hier besonders 
Unterabschnitt Fremdenverkehr, Baumkronenerlebnispfad. 
 
Speziell zu diesen Punkten habe man eine Abstimmung vorgenommen, 4 hätten mit 
Ja und 1 mit Enthaltung gestimmt. 
 
Herr Münzberg eröffnete die Debatte zu den TOP 13, 14 und 15.  
 
Frau Lehmann führte aus, dass man sich mit dem Haushaltssicherungskonzept bis 
2008, dem Haushaltsplan 2005 und dem Finanzplan bis 2008 mit den finanziellen 
Grundlagen unseres Landkreises im nächsten Jahr und deren Planung bis zum Jahr 
2008 beschäftige. Sie werde die grundlegenden Gedanken ihrer Fraktion zu allen 3 
TOP vortragen. 
 
Zuvor wolle sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung danken, 
die unter enormen Zeitdruck die vorliegenden Werke erstellen mussten. 
 
Haushaltsplanung empfinde sie als eines der spannendsten Elemente 
parlamentarischer Arbeit, sicherlich sei dies nicht nur ihrem beruflichen Werdegang 
geschuldet, in diesen Planungen würden sich sowohl der Erfolg oder die 
Misswirtschaft vergangener Jahre sowie der politische Wille der Mehrheit, wie 
Zukunft gestaltet werde, widerspiegeln. Dementsprechend sei sie wie auch ihre 
Fraktion neugierig gewesen, diese Planungen zu erfahren. Leider sei es ihnen nicht 
vergönnt gewesen, als man diese endlich in den Händen hielt, sie ausführlich 
studieren zu können. Nicht einmal ganze 7 Tage, und den für die CDU heiligen 
Sonntag mitgerechnet, habe der Landrat ihnen dazu gegeben. Der größte Teil der 
Mitglieder des Hauses gehe einer geregelten Arbeit nach und hätten damit nicht 
tagsüber Zeit, sich ehrenamtlich mit der Haushaltsplanung und den anderen Werken 
zu beschäftigen. Zudem seien viele nicht nur familiär sondern auch durch ihr 
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soziales und gesellschaftsliche Umfeld und Engagement kurz vor Weihnachten 
zusätzlich gefordert.  
 
Sie wolle daran erinnern, dass die Fraktionsvorsitzenden nur unter der Maßgabe, 
dass die Zahlenwerke in Gänze rechtzeitig vorliegenden würden, einer Verschiebung 
der Kreistagssitzung auf Wunsch des Landrates zugestimmt hätten. 
 
Es sei in diesen paar Tagen nicht möglich gewesen, die gesamten Zahlenwerke so 
zu durchdringen und zu analysieren, um sich dann anschließend in der Fraktion 
dazu eine Meinung  bilden zu können.  
Dies wäre insgesamt nicht so schlimm, wenn der Landrat der parlamentarischen 
Tradition folgend die Planungen heute in den Kreistag eingebracht hätte, um sie 
dann in die Ausschüsse zu verweisen. Damit wäre der notwendige parlamentarische 
Prozeß mit der Haushaltsplanung in Gang gekommen und alle hätten die 
notwendige Zeit dazu gehabt. Heute sollen nun die Kreistagsmitglieder beraten und 
beschließen. Der Landrat habe in seiner eindringlichen Art wiederholt, wie auch in 
den vergangenen Jahren, erklärt, dass das nicht anders und nur so genau mit 
diesen Zahlen gehe, ansonsten werde wieder einmal alles gefährdet.  
Also Augen zu und durch zum Wohle unseres Kreises, blindes Vertrauen in die 
Verwaltung und den Landrat, er wird es schon richtig machen. Dann aber brauchten 
wir diese  Tagesordnungspunkte nicht. 
  
Wenn sie zudem an die Haushaltsplanung 2004 denke und die Kreistagsmitglieder 
daran erinnere, das man diese letztlich erst vor wenigen Wochen verabschiedet 
habe, werde immer mehr deutlich, dass dem Landrat parlamentarische 
Diskussionsprozesse um die Haushaltsplanung wohl eher lästig seien.  
 
Die Fraktion habe mehrfach zusammengesessen und versucht, sich aus den 
vorliegenden einzelnen Fragmenten ein Bild über den Gesamthaushalt zu machen. 
Die Mitglieder, die in einem Ausschuss tätig seien, hätten wenigstens einen kleinen 
Ausschnitt aus dem Haushalt gehabt, die Übrigen gar nichts.  
Große Hoffnungen habe man gehegt, dass die Mitglieder der CDU im Haushalts- 
und Finanzausschuss wenigstens umfassend informiert und mit dem Zahlenmaterial 
ausgerüstet würden, jedoch Fehlanzeige. 
Dennoch bewege die Fraktion natürlich vieles von den Zahlen in diesem Plan, die 
man zumindest erst einmal in grober Durchsicht wahrgenommen habe.   
 
Für Gemeinde- und Stadträte sowie Bürgermeister wolle sie an dieser Stelle für die 
Verwaltung anregen, die Schulumlage künftig getrennt von der Kreisumlage 
auszuweisen, das werde in vielen Landkreisen Thüringens schon so gehandhabt.  
Gerade auch im Hinblick auf die anstehenden 3 Satzungsänderungen sei es in 
Zukunft wichtig, einmal zu wissen, wieviel an Schulumlage pro Kopf gezahlt und 
wieviel dafür ausgegeben würde.  
 
Sie beantrage für die CDU-Fraktion zu den TOP 13, 14 und 15 die Verweisung in die 
Ausschüsse, ausser den Rechnungsprüfungsausschuss und den Kreisausschuss. 
 
Der CDU-Fraktion sei es wichtig, dass man in der Fraktion noch einmal Zeit habe, 
sich Gedanken über die Zahlen zu machen und manches eventuell im Ausschuss 
nochmals abzufragen. Der Landrat habe die Projekte BSI und Neubau einer 
Sporthalle angesprochen, sie habe sich bei ihren Fraktionskollegen rückversichert, 
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es sei weder im Haushalts- und Finanzausschuss noch im Bildungsausschuss dazu 
beraten worden. Man wolle sich gerade über Fragen, die die Bildung und Betreuung 
unserer Kinder angehe, ausführlich auseinandersetzen. 
 
Man könne den Haushalt im Januar in 2. Lesung, welches der normale 
parlamentarische Weg allerortens sei, beraten und beschließen. 
 
Sie bitte das Präsidium von der Geschäftsordnung abzuweichen und den Antrag auf 
Überweisung in die Ausschüsse nicht als weitestgehenden zu berücksichtigen, da 
sie annehme, dass auch andere Fraktionen noch Änderungsanträge einbringen 
würden.  
 
Der CDU-Fraktion sei es wichtig, dass die Kreisumlage prozentual gesehen nicht 
höher als im letzten Jahr ausfalle. Aus diesem Grunde bringe sie im Namen der 
CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein:  
 
"Die Kreisumlage wird anhand des Hebesatzes, welcher im Haushaltsjahr 2004 
angewandt wurde, in Höhe von 34,87 % für 2005 festgelegt und erhoben." 
 
Nach Durchrechnung mache das ungefähr 804 T€ aus. 
 
Der Landrat habe in einer Beratung mit den Landkreisen gesagt, dass eine höhere 
Kreisumlage nicht mehr darstellbar sei. Insofern liege man konform, in den 
Ausschüssen sollte in Ruhe abgewägt werden, bei welchen Positionen die 
Einsparungen erfolgen könnten. 
 
Der CDU sei bewußt, dass der Landkreis im Jahre 2005 weniger Einnahmen haben 
werde, auch das Land müsse sparen. Insofern hoffe sie auf die Einsicht des 
Landrates, was die Kreisumlage betreffe.  
 
Sie rechne auch damit, dass der Landrat bei seiner Erwiderung das ein oder andere, 
was sie und Herrn Ketschmer betreffe, noch aufzeigen und auf sie zeigen werde, 
dass der Grund allen Übels die Landespolitik sei. Sie könnte ihm an dieser Stelle 
antworten, dass er einmal mit seinen Genossen in Berlin sprechen sollte, damit 
diese endlich eine Politik zum Wohle Deutschlands machen und unser Land nicht 
erhebliche Mindereinnahmen habe. Beides helfe aber wirklich nicht weiter. 
Trotz aller vorgegebenen Rahmenbedingungen sei ein sicherlich nicht 
unbeachtlicher Teil des Maleurs hausgemacht.  
 
Lassen sie uns die Zeit nehmen, die Planung für die nächsten Jahre gründlich zu 
durchdenken und gemeinsam um den besten Weg zu ringen. Eine Mehrbelastung 
der Kommunen allerdings stehe aus der Sicht der CDU nicht zur Debatte, sie hätten 
schon erhebliche Mindereinnahmen zu verkraften. Alle 3 Ebenen, das Land, der 
Kreis und die Kommunen, seien betroffen. Eine weitere Belastung der Kommunen, 
die ja schon die letzten Jahre unter der höchsten Kreisumlage im Land zu leiden 
hatten, dürfe und solle es aus der Sicht der CDU nicht geben. 
 
Das Schreiben des Thüringer Innnenministeriums sei an die Kommunalaufsichten 
zur Weiterleitung gegangen und sollte seit einigen Wochen im Umlauf sein. Sie habe 
auch Bürgermeister gesprochen, die dieses Schreiben nicht kannten, das sei ihr ein 
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Rätsel. Inhalt des Schreibens sei, dass man keinen Haushalt machen müsse, aber 
könne.  
 
Die Eile des Landrates, die Verabschiedung des Haushaltes mit dem Mietvertrag der 
Staatsanwaltschaft in Verbindung zu bringen, sei nicht nachvollziehbar. Die CDU 
habe sich in der letzten Kreistagssitzung zum Mietvertrag eindeutig positioniert. In 
jeden nur möglichen Beratungen habe sie hinterfragt, ob der Mietvertrag 
abgeschlossen sei, weil auch die CDU wolle, dass dies endlich in Gang komme. 
 
Die Fraktion der CDU sei der Meinung, dass dies nicht davon abhänge, ob der 
Haushalt beschlossen werde oder nicht. Man denke aber, dass dies nichts mit der 
Unterzeichnung des Mietvertrages zu tun habe. Mehrfach habe sie auch 
nachgefragt, ob es unabhängig vom Ankauf der Gebäude möglich sei, diese 
Vermietung durchzuführen. Auch im letzten Haushalts- und Finanzausschuss habe 
das Herr Runge nachgefragt, ihm sei geantwortet worden, dass dies möglich sei, 
man dürfe weitervermieten, es sei nicht davon abhängig. Aus diesem Grunde bitte 
sie, dass dieser Punkt aussen vor gelassen und nicht versucht werde, die 
Kreistagsmitglieder zu treiben. 
 
Sie werbe ausdrücklich darum, den 2 eingebrachten Änderungsanträgen 
zuzustimmen.  
 
Herr Münzberg sprach zum Ansinnen von Frau Lehmann. Man könne nicht 
inhaltliche Änderungsanträge auf den Weg bringen und danach eine Verweisung in 
die Ausschüsse beschließen. Das würde bedeuten, dass man mit einem halb 
beschlossenen geänderten Haushalt in die Ausschussberatungen gehen würde, das 
bringe rechtlich sicherlich Schwierigkeiten. Er müsse ganz einfach nach der 
Geschäftsordnung verfahren, der Antrag auf Verweisung in die Ausschüsse sei der 
weitestgehende.  
 
Der Landrat richtete sich an Frau Lehmann. Sie danke erst der Verwaltung und 
breche später den Stab über sie. Selbst wenn man 8 Wochen Zeit gehabt hätte, 
wäre dieselbe Rede heute gehalten worden. Das beweise allein die Tatsache zum 
Thema Staatsanwaltschaft. Man habe in der letzten Kreistagssitzung beschlossen, 
diese Schritte mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Allein durch die Tatsache, dass die 
Staatsanwaltschaft umziehe, seien ca. 148 T€ haushaltsrelevant durch 
Baumaßnahmen Datennetz Bonatstraße, Sanierung Gebäude Lindenbühl 28/29 und 
Neue straße 3. Das sei nur eine Position als Bestandteil des Haushaltsplanes, wo 
man sehr deutlich sehe, dass es ohne Haushaltsplan gar nicht gehe. Der gefaßte 
Beschluss zum Mietsvertrag enthalte genau diese Sanierungsmaßnahmen. 
 
Auch die Behauptung, man habe in Ausschüssen nicht darüber gesprochen, sei 
schlimm. Herr Pöhler sei gerade in seinem Redebeitrag darauf eingegangen, auf 
welche Positionen großer Wert gelegt worden sei.  
Es sei unehrlich und für einen Landtagsabgeordneten gar nicht notwendig, in der 
jetzigen Situation eine solche Rede zu halten.  
 
Seine von Frau Lehmann genannte Aussage zur Kreisumlage stelle nur die halbe 
Wahrheit dar. Er habe gesagt, dass man dies nicht mehr verkraften könne. Jetzt sei 
man von der 1. auf die 4. Stelle runter und nun komme das Land und sage, wir 
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müssen je nach Kreis zwischen 4,0 und 6,8 % Kreisumlage erhöhen. Das kann 
keine Kommune mehr verkraften. Das hätten übrigens CDU-Landräte ausgerechnet.  
Dieser Haushaltsplan lasse uns weiter arbeiten und noch etwas bewegen.  
Wenn die CDU die Kreisumlage senken wolle, sollten sie auch Beispiele für nötige 
Streichungen nennen, das halte er für legitim. 
 
Herr von Marschall merkte an, dass das Argument des Landrates absehbar 
gewesen sei, woher die Deckung kommen solle, wenn man weniger Einnahmen 
realisiere. Er habe aber das Gefühl, dass der Landrat Frau Lehmann nicht richtig 
zugehört habe. Das Problem der CDU sei genau das, dass nicht genügend Zeit 
vorhanden war, um den Haushalt so zu durchdringen. Aus diesem Grunde käme 
auch der Antrag der CDU-Fraktion, ihn in die Ausschüsse zu verweisen. Dann werde 
man sehen, ob die Möglichkeit bestehe, dies zu kompensieren. Da es der Wille der 
CDU sei, die Kreisumlage im Hebesatz nicht zu erhöhen, werde sie nach 
Deckungsbeiträgen für diesen Einnahmeverlust suchen, nur nicht von heute auf 
morgen und nicht  über nacht.  
 
Der Landrat frage sich, was man hier 1 1/2 Monate getan habe? Nach der 
Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes habe man über alle Fraktionen hinweg 
einen Konsens über die Verfahrensweise erreicht. Warum habe man 
Ausschusssitzungen durchgeführt und warum sei die CDU nicht so konsequent zu 
sagen, wir tun das nicht ? Jetzt wolle die CDU im Interesse der Bürger glaubhaft 
machen, dass sie nicht zustimmen könnten, weil sie keine Zeit gehabt hätten.  
 
Jeder Bürger würde heute klar erkennen, dass die CDU keine Sachargumente habe 
und nur nicht wolle, aber nicht wisse, wie man es herüberbringen könne. Er sei der 
festen Überzeugung, dass einige Mitglieder der CDU-Fraktion wüssten, dass er die 
Wahrheit sage, es sich aber nicht trauen würden, dies zuzugeben. 
  
Herr Kubitzki merkte an, dass er und Frau Grabow im Haushalts- und 
Finanzausschuss geschlafen haben müssten. Der Haushalts- und Finanzausschuss 
sei umfassend in die Bearbeitung dieses Haushaltes einbezogen worden. Die 
Verfahrensweise sei in der Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden so 
abgesprochen und nach gegenteiligen Meinungen gefragt worden, auch Frau 
Lehmann habe ihre Zustimmung gegeben. Im Haushalts- und Finanzausschuss sei 
ebenfalls die gleiche Frage debattiert worden, auch dort sei diese Verfahrensweise 
so bestätigt worden. Zwar hätte man einiges in Schriftform ausführlicher haben 
können, Herr Pusch habe die Eckdaten nur diktiert.  
 
Auch im Wahlprogramm der PDS stehe die Nichterhöhung der Kreisumlage. Man 
müsse sich aber dann hier einigen, wie man das auswerte. 2 Jahre habe man die 
Kreisumlage nominell nicht erhöht, d. h. der Geldbetrag sei gleich geblieben, die 
Prozente seien gesunken. Jetzt habe die Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet, 
dass der nominelle Betrag der Kreisumlage auch gleich bleibe, nur die Hebesätze 
hätten sich natürlich geändert. Jetzt gehe man davon aus, die Variante 2 zu 
nehmen, gehe an die Prozente, da sollte man sich schon in diesem Haus einigen 
und dann brauche man auch Alternativen. 
 
Im Wahlprogramm der PDS stehe auch die Nichtveräußerung und Privatisierung von 
Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge. Man habe im Vermögenshaushalt 
einen Punkt von rund 5,9 Mio € - Verkauf von Sondervermögen und Beteiligung - an 
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diesem Fakt habe die PDS-Fraktion schon  Bedenken. Andererseits habe der 
Kreistag schon zugestimmt, dass er sich von einigen Beteiligungen getrennt habe 
und es sollte auch darüber nachgedacht werden, ob man sich von weiteren 
Beteiligungen trenne, die von wenig Interesse für unsere Bürger im Unstrut-Hainich-
Kreis und zusätzlich auch noch uneffektiv seien. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss sollte entsprechende Vorschläge erarbeiten. 
 
Anders sehe es bei Einrichtungen aus, die dem Wohle der Bürger dienen und zur 
Erhaltung des Lebensniveaus beitragen würden. Hier sollte jede Privatisierung wohl 
überlegt sein und mit der Zustimmung der PDS sei nur unter bestimmten 
Voraussetzungen zu rechnen. Auch wenn man heute dem Haushalt zustimme, 
bedürfe jede Veräußerung einer gesonderten Zustimmung durch dieses Haus. Die 
PDS-Fraktion fordere deshalb den Landrat auf, bei der Privatisierung von kreislichen 
Einrichtungen, besonders von Einrichtungen der sozialen Daseinsvorsorge, den 
Kreistag schon im Vorfeld mit einzubeziehen und nach solchen Formen der 
Privatisierung zu suchen, die den weiteren kommunalen Einfluss gewährleisten 
würden. 
 
Dieser Haushalt, wenn er so beschlossen würde, habe eine sehr kurze 
Halbjahreszeit. Spätestens im Monat Februar/März, wenn der Landeshaushalt mit 
seinen Auswirkungen beschlossen werde, sei die Halbjahreszeit dieses Haushaltes 
beendet. Es gehe aber um Handlungsfähigkeit für die Maßnahmen, die mehrheitlich 
durch den Kreistag beschlossen worden seien. Die PDS-Fraktion werde alles dafür 
tun und ihre Zustimmung dazu geben. 
 
Herr Menge führte aus, dass der dem Kreistag vorgelegte Entwurf des 
Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2005 in Ein- und Ausgaben zwar 
ausgeglichen sei, was jedoch nach übereinstimmender Auffassung keinesfalls 
bedeute, dass eine gesunde und solide Haushaltspolitik entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben betrieben werde. 
 
An dieser Stelle müsse natürlich positiv bewertet werden, schon jetzt einen Entwurf 
eines Haushaltsplanes vorliegen zu haben, nachdem erst vor kurzem der Haushalt 
2004 verabschiedet worden sei, den Bediensteten der Kreisverwaltung ein 
herzliches Dankeschön. Man hoffe aber auch, dass nicht wieder ein 
Schattenhaushalt vorgelegt werde, denn kein weiterer Landkreis sei ihnen bekannt, 
der einen Haushalt für 2005 auf den Weg gebracht habe, da vom Land bisher noch 
keine Zahlen vorliegen würden, die eigentlich für dieses umfassende Zahlenwerk 
benötigt würden.  
 
Der Grund für diese übergroße Eile der Verabschiedung sei zwar bekannt, 
rechtfertige jedoch nicht die Annahme, dass dem Haushaltsentwurf blindlings seitens 
ihrer Fraktion zugestimmt werden könne.  
 
Immerhin und das sei allen klar, sei selbst bei gutem Willen, die 
Haushaltskonsolidierung nicht zu gefährden, die Zeit von der Übergabe der 
Unterlagen bis zur heutigen Sitzung auch für einen Kämmerer, einem Fachmann auf 
diesem Gebiet, viel zu kurz.  Man brauche, um insbesondere mehrheitsfähige 
Änderungsanträge einbringen zu können, Zeit zur Erfassung des gesamten 
Zahlenwerkes und Zeit für notwendige Gespräche in den Ausschüssen und 
Fraktionen.  
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Für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft sei zwar klar, dass ein mögliches 
Stopfen von Haushaltslöchern über die Kreisumlage zu erreichen, jedoch nicht 
nachvollziehbar sei, weil damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden doppelt 
bestraft würden. Zum einen kürze das Land die Zuweisungen für die Kommunen, 
indem man sie an den Mindereinnahmen des Landes beteilige, und zum anderen 
würden die Städte und Gemeinden mehr zu Kasse gebeten, weil die Kreisumlage 
steige.  
Trotz dieser bekannten Tatsachen finde dieser Sachverhalt keinerlei 
Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf, vielmehr seien im Gegensatz zum 
Haushaltsjahr 2004 nunmehr 36,22 % Hebesatz veranschlagt  worden, das bedeute 
eine Mehrbelastung der kommunalen Haushalte von rund 800 T€. 
 
Angesichts dieser Planung zeuge es von mangelndem Realitätssinn bzw. würden 
bewusst vor den Tatsachen die Augen verschlossen. Der Thüringer Städte- und 
Gemeindebund habe die Gegenüberstellung der Kreisumlage der Thüringer 
Landkreise veröffentlicht, nach der der Unstrut-Hainich-Kreis mit Platz 2 einen der 
Spitzenplätze im Freistaat Thüringen belege und das über Jahre.  Die Kommunen 
hätten nicht erst jetzt eine solch hohe Belastung zu erwarten, sondern würden seit 
Jahren am höchsten zur Kasse gebeten. 
 
Das Ziel könne demnach nicht sein, die Kreisumlage in den nächsten Jahren noch 
weiter zu erhöhen, die Kreisumlage müsse mindestens auf konstantem Niveau 
gehalten werden. 
 
Es ergehe der Appell an den Landrat, das Ausbluten der Kommunen zu stoppen. Sie 
fordern den Landrat und alle Kreistagsmitglieder auf, mit allen zur Verfügung 
stehenden demokratischen Mitteln und über Parteigrenzen hinweg darauf Einfluss zu 
nehmen, das der seit Jahren praktizierte Hexenkreis durchbrochen werde und die 
Städte und Gemeinden endlich wieder über dringend notwendige 
Finanzausstattungen zur Wahrnehmung ihrer kommunalen 
Selbstverwaltungsaufgaben, wenngleich auch nur ansatzweise, verfügen könnten. 
Deshalb werde die Freie Wählergemeinschaft einen Änderungsantrag zum 
Haushaltsplanentwurf einbringen, weil sie sich bemühen würden, Sacharbeit in die 
Kreistagsarbeit einfließen zu lassen.   
 
Herr Montag führte aus, dass den Städten und Gemeinden im nächsten Jahr ein 
Einnahmeverlust durch Minderzuweisungen des Landes bevorstehe, den es so noch 
nicht gegeben habe und die kommunale Selbstverwaltung außer Kraft setzen werde. 
Im Haushaltsplanentwurf des Freistaates Thüringen, der sich derzeit in der 
parlamentarischen Beratung befinde, sei die Streichung des Aufstockungsbetrages 
zum kommunalen Finanzausgleich geplant. 
 
Der Wegfall der Zuführungen aus dem Landeshaushalt in den Finanzausgleich führe 
unter Berücksichtigung der übrigen Auswirkungen des Haushaltsstrukturgesetzes zu 
Einnahmeausfällen bei Städten und Gemeinden von ca. 220 Mio €.  
 
Außer dem Wegfall des Aufstockungsbetrages seien weiteren Maßnahmen geplant, 
die unsere Städte und Gemeinden treffen würden, wie z. B. die Streichung der 
Zuweisung für die Ausgaben des Winterdienstes von 2,6 Mio €.  
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In dieses Streichkonzert des Landes komme nun auch noch der  Landkreis mit der 
Erhöhung des Hebesatzes von 34,87 auf 36,22 %.  
 
Sicher sei es richtig, dass die Kreisumlage allgemeines Deckungsmittel sei für 
Ausgaben im Landkreis, die sich Städte und Gemeinden nicht leisten könnten, 
beispielsweise Ausgaben der Sozialhilfe.  
Hier würden aber nun auch Ausgaben gedeckelt, die kreisangehörigen Gemeinden 
nicht zu verantworten hätten, angefangen bei den hohen Mietausgaben und bei 
einer Personalpolitik, die sich keine einzige Stadt oder Gemeinde unseres 
Landkreises leisten könne, eine als sozial gepriesene Personalpolitik, die unter 
anderem dazu geführt habe, dass von 647 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerade 
mal 25 unter 30 Jahre seien.  
Die Aufzählung weiterer Beispiele ließe sich hier fortführen. 
 
Ebenso seien Städte und Gemeinden nicht verantwortlich für die verfehlte Schul-
denpolitik der Landkreise Mühlhausen und Bad Langensalza in der 1. 
Legislaturperiode, die letzten Endes die Grundlage für die finanzielle Misere gelegt 
habe. Für eigenes Verschulden des Landkreises müsse dieser auch selbst 
aufkommen und die Last nicht auf andere abwälzen.  
 
Zur Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage für den Haushaltsplan 2005  von 
34,87 % bringe die Freie Wählergemeinschaft folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Haushaltsstelle 
9000.0729 Kreisumlage     ./. 800,000, - € 
damit Hebesatz 34,87 % 
 
Zur Deckung werden folgende Haushaltsstellen angegeben: 
 
VWH    
 
0020.6600 Verfügungsmittel    ./.   5.000, - € 
0220.5820 Fremdleistungen    ./. 80.000, - € 
0300.6550 Sachverst./Gerichtskosten   ./.   9.500, - € 
0630.5320 Miete EDV- Anlage    ./. 70.000, - € 
5500.7180 Zuschüsse Vereine    ./.   7.000, - € 
6500.5100 Kreisstraßen     :/. 25.000, - € 
 
Einzelplan 4 versch. HHSt     ./. 564,000,- € 
 
VMH 
 
2310.9400 Sporthalle Langensalza   ./.  39.500,- € 
 
     gesamt:     800,000,- € 
 
Die 564.000, - € im EP 4 verteilen sich auf folgende  
Haushaltsstellen: 
 
4555.7700 Unterbring. Minderjährige   ./.  200.000, - € 
4554.7600 "      ./.    50.000, - € 
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4557.7700 "      ./.  300.000, - € 
4810.7870 sonstige     ./.    14.000, - €  
 
Mit diesem Änderungsantrag hätten die Gemeinden im nächsten Jahr mit der 
gleichen Belastung zu rechnen und trotzdem noch sicherzustellen, wie man die 
Ausfälle des Landes verkraften und umlegen müsse. 
 
Herr Mros beantragte für die PDS-Fraktion eine Aus-Zeit von 5 Minuten. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Der 
Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Frau Lehmann erklärte nach Fortsetzung der Kreistagssitzung, dass in Anbetracht 
des Antrages der Freien Wählergemeinschaft, der voll und ganz der Intention der 
CDU entspreche, ihre Fraktion den Antrag zur Kreisumlage zurückziehe. Die CDU-
Fraktion spreche Herrn Montag ein Lob aus. 
Der Antrag der Verweisung in die Ausschüsse werde aufrecht erhalten. 
 
Herr Schönau hinterfragte an Frau Lehmann, ob er richtig verstanden habe, dass sie 
soeben dafür plädiert habe, das Projekt Turnhalle in Bad Langensalza sterben zu 
lassen? Sie habe Schwierigkeiten, ihm das offen zu sagen, versteckt wolle er es 
nicht. Sie habe soeben gesagt, sie würden dem zustimmen, damit sei das Projekt 
Turnhalle in Bad Langensalza gestorben. Er wolle eine klare Antwort. 
 
Frau Lehmann verwies auf die Aus-Zeit, in der man beraten habe, was man tun 
wolle. Sie habe ausdrücklich auch bei seiner Fraktion darum geworben, dass der 
Haushalt in die Ausschüsse verwiesen werde, um die Senkung der Kreisumlage zu 
untersetzen. Es seien auch nicht alle in ihrer Fraktion mit allen Positionen sehr 
glücklich. Wenn man sich hier entscheiden müsse auch zu Gunsten der Stadt Bad 
Langensalza, um sich für eine geringere Kreisumlage zu entscheiden, dann finde sie 
es nicht in Ordnung, dass Herr Schönau einen von der CDU herausgreife und genau 
für eine Position festnageln wolle. Er könne auch andere Damen und Herren aus 
Bad Langensalza, wie Herrn Pöhler, fragen oder auch jemand anderen aus anderen 
Fraktionen.  
 
Sie werbe um ihren Antrag - Verweisung in die Ausschüsse - , um die Senkung der 
Kreisumlage in einzelnen Haushaltspositionen in Ruhe untermauern zu können. 
Darüber werde nun auch zuerst abgestimmt. 
 
Frau Karl stellte richtig, das sich Herr Schönau und Frau Lehmann um 
unterschiedliche Dinge streiten würden. Herr Schönau spreche die neue Sporthalle 
in Bad Langensalza an, die Haushaltsstelle, die von Herrn Montag angesprochen 
wurde, sei die Halle des Landkreises, die Salza-Halle. Die vorgeschlagene Kürzung 
von  
39 T€ betreffe die dort notwendige Fußbodenerneuerung. 
Sollte der Haushalt beschlossen werden, sei im Vermögenshaushalt der Anteil des 
Landkreises für die neue Sporthalle nicht zur Reduzierung gekommen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
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Herr Münzberg gab bekannt, dass man nun zur Abstimmung der Änderungsanträge, 
getrennt nach den Tagesordnungspunkten,  komme. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag zum TOP 13  der CDU-Fraktion - 
Verweisung in die Ausschüsse - auf. Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen und 25 
Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag zum TOP 14 der CDU-Fraktion - 
Verweisung in die Ausschüsse - auf. Der Antrag wurde mit 24 Nein-Stimmen, 16 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag zum TOP 15 der CDU-Fraktion - 
Verweisung in die Ausschüsse - auf. Der Antrag wurde mit 24 Nein-Stimmen, 16 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen  
angenommen. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass man nunmehr zur Abstimmung über die einzelnen 
geänderten Beschlussvorlagen komme. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den TOP 13 auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Das Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2005 bis 2008 wird 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
064-5/05. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den TOP 14 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: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt                   in den Einnahmen  
                                                         und Ausgaben mit           100.153.500 € 
 
und im Vermögenshaushalt             in den Einnahmen 
                                                         und Ausgaben mit             38.112.700 € 
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ab.  
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises für 
das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan                                  in den Erträgen 
                                                         und Aufwendungen mit       9.910.400 € 
 
und im Vermögensplan                    in den Einnahmen 
                                                         und Ausgaben mit                    38.000 € 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt              
 
im Erfolgsplan                                         in den Erträgen mit                    8.067.550 € 
                                                                in den Aufwendungen mit        10.822.000 € 
 
und im Vermögensplan                           in den Einnahmen 
                                                                und Ausgaben mit                     2.222.800 €  
 
ab. 
 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 24.462.500 € 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 750.600 € festgesetzt. 
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 3.000.000 € 
festgesetzt. 
 

 
§ 4 

 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
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20.759.100 € 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 2005 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen ,5 Nein-Stimmen und einigen 
Stimmenthaltungen mehrheitlich angenommen. Der Beschluss erhält die 
Beschluss-Nr.:   
065-5/05. 

... 
Er rufe zur Abstimmung über den TOP 15 auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2005 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 
2004 bis 2008 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm 
beschlossen. 
 
Der Finanzplan tritt mit dem 01. Januar 2005 in Kraft." 
Der Beschluss wurde mit 24 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen angenommen und 
erhält die Beschluss-Nr.: 066-5/04. 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 070/04 lag die Verwaltungsvorlage - Ermächtigung des Landrates zur 
Kreditaufnahme für den Ankauf der Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 94, 97 und 
Eisenacher Straße 40 vor. 
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Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte aus,  dass diese Beschlussvorlage dazu 
dienen solle, den Landrat zu ermächtigen, ohne dass der Kreistag dazu nochmals 
tagen müsse. Durch die Beschlussfassung zum Haushalt sei nicht gleichzeitig die 
Beschlussfassung zum Einzelkredit gegeben, so dass es einer nochmaligen 
Beschlussfassung bedürfe. Insoweit solle das Verfahren nur abgekürzt werden, um 
der hier in der Sache liegenden  Eile Rechnung zu tragen.  
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Münzberg eröffnete die Debatte.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie namens ihrer Fraktion vorschlage, den 
Kreisausschuss zu ermächtigen. Es sei möglich, mit verkürzter Ladungsfrist 
innerhalb von 2 Tagen den Kreisausschuss einzuladen.  
Sie bringe den Antrag  ein, die Beschlussvorlage wie folgt zu ändern: 
 
"Der Kreisausschuss wird ermächtigt ......... zu binden. 
Nach Abschluss der Kreditverträge hat der Landrat dem Kreistag in seiner 
darauffolgenden Sitzung über Darlehensangebote, Darlehensgeber und 
Darlehenskonditionen Bericht zu erstatten." 
 
Nach der Geschäftsordnung sei es möglich, dies dem Kreisausschuss zu übertragen 
und es sei machbar, eine Beschlussfähigkeit auch kurzfristig  zu erreichen.  
 
Der Landrat antwortete, dass er vom Grundsatz her damit kein Problem habe, wenn 
der Kreisausschuss damit einverstanden sei, tagaktuell zusammenzukommen.  
Wenn er sich das Angebot einhole, müsse der Kreisausschuss sofort 
zusammenkommen und eine Entscheidung treffen. Den Fraktionen müsse dies klar 
sein. 
 
Herr Mros merkte an, dass der Landrat dann  sicher am Abend die Sitzung machen 
werde. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
auf. Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und mehreren 
Stimmenthaltungen angenommen. Herr Münzberg gab bekannt, dass sich damit die 
Abstimmung über die ursprüngliche Vorlage erübrige.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreisausschuss wird ermächtigt, auf der Grundlage der mit der 
Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises 2005 beschlossenen und durch das 
Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigten Kreditaufnahmen für den Ankauf der 
Verwaltungsgebäude Brunnenstraße 94, 97 und Eisenacher Straße 40 bzw. die 
entsprechenden Anteilserwerbe an der jeweiligen Grundstücks-GbR die 
notwendigen Kredite vertraglich zu binden.  
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Nach Abschluss der Kreditverträge hat der Landrat dem Kreistag in seiner 
darauffolgenden Sitzung über alle vorliegenden Darlehensangebote, den 
Darlehensgeber und Darlehenskonditionen Bericht zu erstatten." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 067- 5/04.  
 
Zum TOP 17: 
 
Die Fachdienstleiterin Hilfe in besonderen Lebenslagen, Frau Ring, führte aus, dass 
am 31. 12. 2004 das Bundessozialhilfegesetz außer Kraft trete. An dessen Stelle 
regele das neue SGB  XII die Angelegenheiten in der Sozialhilfe und auch im 
Asylbewerberleistungsgesetz. Durch die Übertragung der Sozialhilfeangelegenheiten 
in das Sozialgesetzbuch würden sich auch die Zuständigkeiten in Streitigkeiten 
ändern. Auf der Grundlage des 7. Gesetzes zur Änderung des 
Sozialgerichtsgesetzes, dieses trete ebenfalls am 01. 01. 2005 in Kraft, seien für 
Angelegenheiten der Sozialhilfe und auch des Asylbewerberleistungsgesetzes 
ensprechend § 51, Abs. 1, Nr. 6 a Kammern und Senate bei den Sozialgerichten zu 
bilden.  
 
Entsprechend den in § 12 Sozialgerichtsgesetz neu aufgenommenem Absatz 5 
würden in den Kammern für Angelegenheiten des § 51 Abs. 1 Nr. 6 a ehrenamtliche 
Richter aus der Vorschlagsliste der Kreise und der kreisfreien Städte mitwirken.  
Nach § 14 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz sollen die Vorschlaglisten die anderhalbfache 
Zahl der festgesetzten Höchstzahlen der ehrenamtlichen Richter enthalten.  
 
Für das Sozialgericht in Nordhausen habe der Unstrut-Hainich-Kreis das 
Vorschlagsrecht für 3 ehrenamtliche Richter. Nach § 14 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz 
sind 5 ehrenamtliche Richter durch den Kreistag vorzuschlagen.  
Für das Landessozialgericht in Erfurt habe der Unstrut-Hainich-Kreis 1 
Vorschlagsrecht. Hier seien nach § 14 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz 2 ehrenamtliche 
Richter durch den Kreistag zu benennen.  
 
56 Bürger hätten sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit gemeldet, von dieser Stelle 
möchte sie allen einen herzlichen Dank aussprechen. 
 
Herr Münzberg bat den Wahlausschuss des Kreistages, seine Arbeit  aufzunehmen. 
Die Wahl finde geheim statt. 2 Richter seien für das  Landessozialgericht Erfurt zu 
wählen, 5 für das Sozialgericht in Nordhausen. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass man nach dem Wahlgang weiter in der 
Tagesordnung fortfahren werde. Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses werde nach 
Auszählung der Stimmen bekanntgegeben. 
 
Zum TOP 18:  
 
Mit der Dr.-Nr.: 071/04 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes in den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft für Frau Elke Holzapfel wird 
 

Frau Rebekka Thor 
 

bestellt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
068-5/04. 
 
Zum TOP 19: 
 
Mit der Dr.-Nr.: lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stellvertretenden 
Mitgliedes in den Bauausschuss vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Bauausschuss für Herrn Manfred Hunstock wird 
 

Herr Andreas Henning 
 

bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
069-5/04. 
 
Zum TOP 20: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 073/04 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes in den Haushalts- und Finanzausschuss vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Als stellvertretendes Mitglied in den Haushalts- und Finanzausschuss für Herrn Dr. 
Jürgen Ziegenfuß wird 
 

Frau Rebekka Thor 
 

bestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
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070-5/04. 
 
Zum TOP 21: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 074/04 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Überprüfung der 
gewählten Mandatsträger des Kreistages sowie des Landrates auf eine Tätigkeit für 
das MfS/AfNS vor. 
 
Zur Begründung der Vorlage führte Frau Lehmann aus, dass sich die Rechtslage 
geändert habe. Die Verfügung des Innenministeriums aus der letzten Legislatur sei 
inzwischen nicht mehr wirksam, d. h. diese sei ausgelaufen, so dass das 
Landesverwaltungsamt für diese Überprüfung nicht mehr zuständig sei. Es gelte jetzt 
das 
 Bundesrecht, man könne es wieder selbst in die Hand nehmen. Es sei möglich, bis 
zum 29. 12. 2006 solche Überprüfungen auf freiwilliger Basis durchführen zu lassen. 
 
Auswirkungen hinsichtlich eines Verlustes des Mandates habe das nicht, dies habe 
man auch schon im Kreisausschuss  besprochen. Es gehe um eine freiwillige 
Angelegenheit. Sie habe den Antrag so erarbeitet,  um möglichst alle Fraktionen 
entsprechend zu beteiligen. Dazu sollten sie je 1 Mitglied für die Entgegennahme, 
Auswertung und Bekanntgabe der Überprüfungsergebnisse benennen, die 
Koordinierung der Termine, Einladungen usw. solle über das Kreistagsbüro erfolgen.  
Sie werde den erforderlichen Vordruck dem Kreistagsbüro übergeben.  
 
Sie werbe ausdrücklich bei allen anderen Fraktionen um Zustimmung zur Vorlage, 
sie denke, es stehe dem Kreistag gut zu Gesicht, sich hier nochmals dazu zu 
bekennen. Was unsere eigene Vergangenheit angehe, brauche man sowieso noch 
Jahrzehnte, um diese wahrscheinlich mal richtig aufzuarbeiten. Das zeige  auch, 
dass immer wieder neue Akten zu Tage treten würden. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Münzberg eröffnete die Debatte. 
  
Der Landrat hinterfragte, wie die Auswertung erfolgen solle, dies sage der 
Beschlussvorschlag nicht aus. 
 
Frau Lehmann antwortete, dass die zu benennenden Mitglieder der Fraktionen in 
Berlin die Ergebnisse selbst in Empfang nehmen müssten. Sie habe kein Problem 
damit, dass diese im Kreisausschuss oder in einer nichtöffentlichen Sitzung des 
Kreistages ausgewertet würden. Man könne es auch den benannten Mitgliedern 
überlassen, wie sie die Ergebnisse vortragen wollten. Sie nehme gern Vorschläge 
entgegen. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass es ihm leid sei, sich nochmals überprüfen zu lassen. 
Er habe sich in der letzten Legislaturperiode mehrmals überprüfen lassen mit 
negativem Ergebnis. Seine Biographie sei jedem bekannt, diesen Aufwand noch 
einmal zu betreiben, sehe er nicht ein.  
Die Menschen in unserem Land würden zur Zeit ganz andere Sachen bewegen, was 
habe man ab 1. Januar mit Hartz IV noch an Geld, könne man nächstes Jahr noch 
zum Arzt gehen , habe man nächstes Jahr noch Arbeit und ob unser Landgericht 
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geschlossen werde und nicht, ob sich der Kreistag zum wiederholten Male mit sich 
selbst beschäftige. 
 
Dann würde er auch nicht nur die Überprüfung der Mitglieder des Kreistages beim 
MfS/AfNS  verlangen, sondern dann sollte man auch der Fairnis halber einfügen:   
"..auf eine heutige Tätigkeit für Bundesnachrichtendienst oder den 
Verfassungsschutz", das gehöre auch dazu. Er stelle diesen Änderungsantrag ganz 
offiziell. 
Man wisse, Geheimdiensttätigkeiten sei eine schmutzige Arbeit, der Thüringer 
Verfassungsschutz habe bewiesen, was mit den V-Männern in den rechten Parteien 
abgegangen sei.  
 
Er stelle den Änderungsantrag, dass nach dem Wort MfS/AfNS eingefügt werde: 
 
"... sowie auf eine heutige Tätigkeit für den Bundesnachrichtendienst und den 
Verfassungsschutz." 
 
Frau Lehmann  richtete sich an Herrn Kubitzki. Er solle sich einmal mit den 
Mitgliedern der Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung unterhalten. Man habe 
als einzigster Landkreis in Thüringen eine solche Beratungsstelle, Die Mitglieder 
hätten alle Hände voll zu tun, so wisse sie schon, dass die Bürger auch noch andere 
Dinge interessieren würden. Bürger, die viele Jahre gelitten hätten, bewege das 
auch heute noch.  
 
Sie beantrage , ergänzend im 2 . Absatz nach 'erledigen' den Satz einzufügen: 
 
"Die Ergebnisse sollen dem Kreisausschuss vorgestellt werden." 
 
Sie hoffe, dass dieser Änderungsantrag Konsens finde. 
 
Zum Antrag von Herrn Kubitzki sei zu sagen, dass sie sich nicht vorstellen könne, 
dass dies die Bundesbeauftragte mit mache, davon habe sie noch nichts gehört. Sie 
sehe für diesen Antrag überhaupt keine Rechtsgrundlage. Herr Kubitzki müsste der 
zuständigkeitshalber hinzufügen, wer dies überprüfen solle.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der PDS-Fraktion 
aus. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
  
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Kreisverwaltung wird beauftragt, umgehend, jedoch bis spätestens 31.01.2005, 
sämtliche erforderlichen Unterlagen aller Kreistagsmitglieder sowie des Landrates 
einzuholen und die Überprüfung der gewählten Mandatsträger des Kreistages sowie 
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des Landrates auf eine Tätigkeit für das MfS/AfNS bei der Bundesbeauftragten 
Marianne Birthler, PF 218, 10106 Berlin, zu veranlassen. 
 
Für die Entgegennahme, Auswertung und Bekanntgabe der Überprüfungsergebnisse 
wird von jeder dem Kreistag angehörenden Fraktion ein Mitglied bis zum 31.01.2005 
namentlich benannt. Diese Kreistagsmitglieder werden hiermit für alle damit in 
Verbindung stehenden Beratungen und Dienstwege legitimiert und beauftragt und 
sollen gemeinsam diese Aufgabe erledigen. Die Ergebnisse sollen dem 
Kreisausschuss vorgestellt werden.  
 
Die Koordination der Termine, Einladungen usw. wird durch das Kreistagsbüro 
erfolgen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
071-5/04. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass nunmehr die Ergebnisse des Wahlvorganges zum 
TOP 17 vorliegen würden. Für die Aufnahme in die Liste der ehrenamtlichen Richter 
sei eine 2/3-Mehrheit aller Mitglieder des Kreistages erforderlich gewesen, d. h. 31 
Stimmen. 
 
Landessozialgericht Erfurt 
 
Insgesamt hätten an der Wahl 37 Kreistagsmitglieder teilgenommen, 3 Stimmzettel 
seien ungültig , 34 Stimmenzettel gültig gewesen. 
 
Er gebe bekannt, das kein Bewerber die nötige Anzahl von 31 Stimmen erreicht 
habe, so dass hier keiner der 56 Bewerber aufgenommen werden könne.  
  
 
Sozialgericht Nordhausen 
 
36 Stimmen sei abgegeben worden, davon 3 ungültig. Auch hier habe keiner der 56 
Bewerber die nötige Stimmenanzahl von 31 erhalten, so dass auch hier der 
Wahlgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 
 
Zum TOP 22: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 075/04 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Festlegung der Zügigkeit 
von Gymnasien vor. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass es meist zum Erreichen eines Zieles mehrere Wege 
gebe, auch hier würde man 2 Wege sehen. Ein Vorschlag würde mit der heutigen  
Beschlussvorlage vorliegen. Auf Grund eine Entscheidung des Landrates in diesem 
Jahr sei vor wenigen Monaten ohne Beteiligung des Kreistages eine Ausschreibung 
von Containerbauten zur Beschulung von Gymnasiasten veranlaßt worden.  Die 
dafür erforderlichen Finanzmittel hätten an anderen Schulen eingespart werden 
müssen. Sie erinnere an die Fragestunde in der Kreistagssitzung und an die Sitzung 
des Kreisausschusses, die dazu stattgefunden habe. Man habe es sich im 
Kreisausschuss nicht leicht gemacht, dieses Geld so zu verteilen, dass der Neubau 
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auch stattfinden könne, aber am Ende hätten andere Schulen im vergangen Jahr auf 
gewisse Maßnahmen verzichten müssen, weil das Geld umgeschichtet worden sei.  
 
Die Finanzlage sei schwierig, das wüßten alle, aber als Schulträger sei man hier 
gefordert, insbesondere auch im Hinblick auf die stark zurückgehenden 
Schülerzahlen, über weitere Investitionen in Erweiterungsbauten nachzudenken. Die 
im Landkreis vorhandenen Gymnasien seien mit ausreichend Räumlichkeiten 
ausgestattet, um alle Schüler, die an einem Gymnasium lernen wollten, auch 
aufnehmen zu können.  
 
Die Schulleitungen hätten natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Eltern, 
sie könnten nur so viele Schüler aufnehmen, wie sie die technischen 
Voraussetzungen und die zum Unterricht notwendigen Lehrer hätten. Die 
Schulwahlmöglichkeiten, die durch den Landesgesetzgeber vorgegeben seien, 
würden aus Sicht der CDU nicht durch einen solchen Beschluss eingeschränkt, da 
die Eltern Anspruch auf einen Platz in einem Gymnasium, aber nicht in einem 
bestimmten, hätten.  
 
Die CDU habe sich vor geraumer Zeit im Zusammenhang mit dieser Entscheidung 
darüber beraten und angekündigt, dass man  nicht wolle, dass hinter ihrem Rücken 
wieder irgendwo etwas gebaut werde. Die CDU wolle im Vorfeld der 
Neuanmeldungen, die Ende Februar an den Gymnasien erfolgen würden, hier 
vorbeugend durch einen derartigen Beschluss den Schulleitungen zur Kenntnis 
geben, dass sie gehalten seien, auch nur so viel Schüler aufzunehmen, wie die 
Räumlichkeiten und technischen Voraussetzungen hergeben würden.   
 
Grundsätzlich werde man sicher in einigen Jahren oder eventuell schon im  nächsten 
Jahr überlegen müssen, wie in diesem Bereich weiter verfahren werden solle, auch 
in Bezug auf Grund- und Regelschulen, ob man die Schuleinzugsbezirke nicht doch 
aufhebe, wie z. B. im Saale-Orla-Kreis.  Dies sei ein Betätigsfeld für den 
Bildungsausschuss oder für den Kreistag , sich im Vorfeld der Schulnetzplanung im 
nächsten Jahr damit auseinanderzusetzen.  
 
Es habe sich abgezeichnet, dass es Probleme mit der Beschlussfassung geben 
könne, was die Zügigkeit angehe. Aus diesem Grunde wolle die CDU-Fraktion 
folgenden Änderungsantrag einbringen: 
 
"An den staatlichen Gymnasien des Unstrut-Hainich-Kreises werden bis zur 
Novellierung der Schulnetzplanung zum Punkt gymnasiale Standorte keinerlei 
Erweiterungsbauten mehr vorgenommen." 
 
Damit werde dasselbe Ziel erreicht, Klarheit an den Schulen zu schaffen.  
 
Sie schlage vor, sich in der Kreistagsitzung am 02. Mürz 2005  nochmals mit dem 
Thema insofern zu beschäftigen, dass die Kreisverwaltung berichte, wie die 
angemeldeten Schülerzahlen aussehen würden.  
 
Sie bitte um Zustimmung für diesen Änderungsantrag, den sie jetzt auch noch an 
alle Fraktionsvorsitzenden geben werde.  
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Frau Karl  hinterfragte, ob dieser Änderungsantrag den Beschlusstext in der jetzigen 
Vorlage voll ersetzen solle?  
 
Frau Lehmann bejahte dies. 
 
Frau Karl entgegnete, dass es für sie die Absetzung des Tagesordnungspunktes 
über die Stufigkeit von Gymnasien bedeute. Der Änderungsantrag beinhalte, dass 
nicht mehr investiert werden dürfe. Das seien für sie 2 völlig unterschiedliche 
Beschlussanträge.  
 
Frau Lehmann gab Frau Karl Recht, aber das Ziel sei dasselbe. Wenn man die 
Zügigkeit so wie hier begrenze, wisse auch jede Schulleitung , wieviel man nur 
aufnehmen dürfe. Klargestellt werden sollte, dass man nicht weiter anbauen dürfe. 
 
Frau Karl entgegnete, dass dieser Änderungsantrag dann auch so hätte formuliert 
werden müssen.  Sie habe sich Gedanken gemacht über die Zügigkeit, nun lege 
Frau Lehmann diesen zur Seite. Nach der Geschäftsordnung sei dieser erst wieder 
in einem Vierteljahr zu behandeln, an diese müsse man sich hier auch halten.  
 
Frau Lehmann entgegnete, dass dann aber die Fristen für die Anmeldungen vorbei 
seien. Sie gebe Frau Karl Recht, das Ziel sei aber dasselbe, welches mit diesem 
Änderungsantrag erreicht werden könne.  
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Münzberg eröffnete die Debatte. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er aus rechtlichen Gründen formal gegen diese 
Vorlage stimmen werde, nicht inhaltlich. Inhaltlich müsse er sagen, dass der 
Ursprung dieses Themas sehr bedauerlich sei. Er bereue seine Entscheidung als 
Landrat nicht. Man sei gegen das, was der Landrat in Großengottern getan habe. 
  
Der jetzige Antrag habe keine Substanz und gehe nicht auf Realitäten ein. Er könne 
dem Beschluss inhaltlich zustimmen, weil er genau das beinhalte, was er vorhabe, 
nicht zu investieren. Es gehe ihm aber nicht darum, sondern um die Zielrichtung der 
CDU-Fraktion, am 02. März in  der nächsten Kreistagssitzung Zahlen 
vorzustellen.Jeder wisse, dass das Schulamt einschließlich März Zeit habe, zu 
prüfen, ob die Anmeldungen überhaupt werthaltig seien.  
 
Man müsse diese Beschlüsse auch nicht fassen, da keines der Gymnasien die 
Anzahl von Kindern habe, um seine Kapazitäten auszulasten. Es müsse nicht 
gehandelt werden.  
 
Er sei auch traurig über die Handlungsweise des Herrn Dr. Jankowsky, der in der 
letzten Bildungsausschusssitzung dieses Thema abgesetzt habe mit der 
Begründung, dass es diesen Tagesordnungspunkt nicht mehr gebe und Frau 
Lehmann einen anderen einbringe. Der eigentliche Fachausschuss habe sich  gar 
nicht damit beschäftigt, weil der Antragssteller, Herr Dr. Jankowsky als 
Ausschussvorsitzender - CDU-Fraktion - darüber nicht debattieren wollte.  
 



Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 20. 12. 2004, Seite 44  

Er biete für die Eltern an, hier im  Sommer, sobald das Land über den ÖPNV, über 
den Schullastenausgleich, über die Schulinvestpauschale und über die 
Schülerbeförderung entschieden habe, die Schülerzahlentwicklung, Ende März 
bestätigt durch das Schulamt,  auszuwerten und dann frühzeitig heranzugehen.  
 
Man müsse auch entscheiden in Hüpstedt, Bickenriede und in Bad Langensalza 
über das Förderschulzentrum, das habe auch etwas mit den Gymnasien zu tun und 
der Anzahl der Schüler.  
 
Er appelliere, diesen Beschluss nicht zu fassen, weil er in der Sache rechtlich nicht 
haltbar sei und keinen Schritt nach vorne bringe.  
 
Frau Lehmann entgegnete, wenn man schon mal bei der Ehrlichkeit sei, mache sie 
gleich mal weiter. Sie erinnere an die Kreisausschusssitzung, wo der Alleingang des 
Landrates - eilbedürftige Entscheidung - beschlossen wurde. Eilbedürftige 
Entscheidung sei etwas völlig Neues, die Kommunalordnung werde wahrscheinlich 
immer so verändert, wie es gerade paßt oder völlig neu erfunden.  
Es habe eine lebhafte Diskussion über für und wider gegeben und auch der Landrat 
war es wieder, der gesagt habe, wenn man das heute nicht beschließe, müsse man 
Strafe zahlen. Man habe es auch mit 2 CDU-Stimmen beschlossen, weil man nicht 
wollte, dass das eintrete, was schon länger hätte geregelt werden müssen. Der 
Landrat hätte sie informieren müssen über die dortige Schulentwicklung. Dann hätte 
man die weitere Verfahrensweise festlegen können. Hätte man es im 
Kreisausschuss nicht abgesegnet, das könnte der Landrat ehrlicher Weise zugeben, 
wären die Schüler auf andere Schulen aufgeteilt worden.  
 
Sie habe mit dem Verwaltungsleiter, Herrn Gattner, gesprochen, weil der Landrat ihn 
gebeten habe, sie anzurufen. Das sollte er dem Kreistag auch mal mitteilen. Er habe 
auch gesagt, dass er als Landrat wolle, das das hier durchgeht, deswegen sei sie 
jetzt überrascht, dass er dies heute plötzlich nicht mehr wolle.  
 
Man werde in Zukunft sehr genau überlegen, ob man solche eilbedürftigen 
Entscheidungen noch absegne. 
 
Der Landrat  entgegnete, dass Frau Lehmann trotzdem nichts zum Beschluss 
gesagt habe, außer dass sie unehrlich sei. Er habe klipp und klar gesagt, das man 
das machen könne, aber sie hätte auf die Fraktionsvorsitzenden zugehen müssen, 
um eine Klärung herbeizuführen. Er gebe Frau Karl Recht, Frau Lehmann glaube, 
dass sie mit blumigen Worten diesen Antrag durch bekomme.  
Fachlich habe die CDU nicht recht und der Antrag gehe völlig an der Realiltät vorbei, 
weil sie nicht den Mut habe, das eigentliche Problem anzusprechen. Das eigentliche 
Problem sei unter anderem z. B. das Albert-Schweitzer-Gymnasium, er müsse so 
viel gar nicht investieren, weil er mehr Kapazitäten als Schüler habe.  
 
Frau Karl wandte sich an Herrn Münzberg. In der Geschäftsordnung stehe "Antrag 
zur Sache", sie habe nie gewußt, was das sei. Sie stelle jetzt den "Antrag zur 
Sache", weil sie das Gefühl habe, das alle über etwas anderes reden würden. 
 
Herr Münzberg antwortete, dass die Diskussion zum Thema "Antrag zur Sache" 
schon  durch mehrere Fraktionen geführt worden sei, mit dem Ergebnis,  dass es da 
keinen Handlungsspielraum gebe für Irgendjemanden zu handeln.  
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Münzberg gab bekannt, dass er den Antrag der CDU-Fraktion hier als 
Änderungsantrag behandele, auch wenn er damit Bauchschmerzen habe,  zumal 
hier dieser Änderungsantrag natürlich vom ursprünglichen Antrag weit abschweife, 
ausser dass die Begründung nahezu indentisch sei. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag auf. Der Antrag 
wurde mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.  
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die ursprüngliche Beschlussvorlage auf. 
Die Beschlussvorlage wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Münzberg wünschte allen Kreistagsmitgliedern im Namen des Präsidiums und 
des Herrn Dr. Jankowsky, der zu einem Weihnachtskonzert seiner Schule weile, 
erholsame Weihnachtsfeiertage und für das Jahr 2005 alles Gute.  
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 
 
Münzberg 
Stellv. Kreistagsvorsitzender 


