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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 29.06.2005 
 
 
 
 

Niederschrift 
über die 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 29.06.2005 
 

     (öffentlicher Teil) 
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:10 Uhr 
 
Ende:   19:05 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
 
Öffentlicher Teil: 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 

der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. 
Mai 2005 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung der 
Hauptsatzung 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung der 
Geschäftsordnung 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005; hier: 
Fortschreibung Frühjahr 2005 

09. Beratung und  Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes, 
der Allgemeinen Hilfe, des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes 
für den kreisübergreifenden Einsatz zwischen den Landkreisen Gotha und 
Unstrut-Hainich-Kreis 

10.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Überprüfung 
der gewählten Mandatsträger des Kreistages sowie des Landrates auf eine 
Tätigkeit für das MfS/AfNS 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ergänzung des 
Beschlusses vom 18.08.2004 - Beschluss-Nr.: 033-2/04 - Weiterführung der 
Beratungsstelle Vergangenheitsaufarbeitung  
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12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beauftragung 
des Landrates, einen Neubau einer Schulsporthalle an der Grundschule 
Nikolaischule in 99974 Mühlhausen, Altenburgstraße 51 über ein 
Finanzierungsmodell zu errichten 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Berufung eines 
Ehrenvorsitzenden in den Seniorenbeirat 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
eines Aufsichtsratsmitgliedes in die Flughafen Obermehler GmbH 
 

Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat sowie Gäste.  
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 37 Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
 
CDU-Fraktion 
 

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

SPD-Fraktion 
 

Brübach, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Witt, Roswitha 
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PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
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: 
 

Brand, Siegfried 
Dobeneck, Wolfgang 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Franke, Peter 
Kubitzki, Jörg 

� 

 
 
Zum TOP 03: 
Anmerkung: 
Die Ausführungen des Landrates sowie von Frau Lehmann erfolgen nur anhand  
stenografischer Aufzeichnungen, da keine Bandaufnahmen vorliegen. 
 
Der Landrat beantragte die Absetzung der TOP 06 und 07. 
 
Frau Lehmann verwies auf die Sitzung des Kreisausschusses, in der festgelegt 
worden sei, diese beiden Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung zu nehmen. 
Es hätten intensive Beratungen stattgefunden, es müssten nur noch einige 
Änderungen beschlossen werden. Sie sehe in der Absetzung der 
Tagesordnungspunkte eine Verzögerungstaktik des Landrates. 
 
weiter nach Tonbandaufzeichnungen: 
 
Der Landrat stellte klar, dass nach der Thüringer Kommunalordnung der Landrat im 
Benehmen mit dem Kreisausschuss die Tagesordnung festlege, d. h. nicht im 
Einvernehmen. Er habe von diesem Recht in seiner bisherigen 11-jährigen Amtszeit 
kein Gebrauch gemacht, auch in diesem Fall nicht. Er habe an die Vernunft der 
Kreisausschussmitglieder appelliert und zwischenzeitlich sei ihm auch bekannt 
geworden, dass es weitere Änderungsanträge gebe.  
Er mache Frau Lehmann als Fraktionsvorsitzende der CDU auch darauf 
aufmerksam, dass diese Beschlussvorlagen mittel- und langfristig finanzielle 
Belastungen für den Kreishaushalt hätten. Gerade die CDU-Fraktion habe immer 
großen Wert darauf gelegt, dass sich die Fachausschüsse damit beschäftigen 
sollten. Der Haushalts- und Finanzausschuss habe sich genau mit diesem Thema 
überhaupt nicht beschäftigt. Er halte es für ein dringendes Erfordernis, dass sich 
gerade dieser Ausschuss damit noch einmal auseinandersetze.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag des Landrates auf. Der 
Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde 
mehrheitlich angenommen. 
          
Herr Dr. Jankowsky verwies auf die den Kreistagsmitgliedern vorliegende 
Tischvorlage zum TOP 12, die gegen das ursprüngliche Exemplar auszutauschen 
sei. 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage der Frau Lehmann,CDU-Fraktion 
 
"Herr Landrat, ich möchte gern noch einmal nachfragen, wo die Antworten auf Grund 
unserer Fragen zum Nachtragshaushalt aus der letzten Kreistagssitzung sind? Der 
Herr Runge war so freundlich, im Haushalts- und Finanzausschuss am Montag 
nachzufragen, da hieß es, bis heute seien die hier. Und Sie hatten letzte Woche 
versprochen bzw. zugesagt, dass nach 8 Tagen die Antworten da seien, ich 
vermisse diese noch. Vielleicht können Sie mir dazu etwas sagen." 
 
Der Landrat antwortete,  dass er am Ende der Kreistagssitzung jeder Fraktion ein 
Exemplar der Beantwortung der Fragen aushändigen werde. 
  
02. Anfrage des Herrn Haßkerl, PDS -Fraktion 
 
"In Thüringen wird zur Zeit ein Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung 
verabschiedet. In diesem Gesetz wird eine Landesarbeitsgruppe für Kommunale 
Behindertenbeauftragten gegründet. Eine Bitte ist an mich herangetragen worden, 
sie an Sie weiterzugeben. Wir haben eine Behindertenbeauftragte im Kreis, die Frau 
Lembke. Wenn es jetzt  zu den Umzügen kommt, der Frau Lembke ein solches Büro 
zu geben, was ebenerdig ist. Beide Behindertenbeiräte sprechen sich dafür aus, wo 
bei wir keinen Wert darauf legen, ob es in Bad Langensalza oder Mühlhausen ist. 
Wir sehen nur auf Grund des neuen Gesetzes höheren Beratungsbedarf mit Frau 
Lembke. Ich möchte hier die Bitte an Sie weitergeben, zu versuchen, bei den 
Umzugsmöglichkeiten ein Büro ebenerdig zu finden. Danke." 
 
Der Landrat beantwortete diese Anfrage nicht. 
 
Es gab keine weiteren Anfragen. 
 
Zum TOP 05.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 094/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Niederschrift 
der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Mai 2005 vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Mai 
2005 wird genehmigt." 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
095-9/05. 
 
Zum TOP 06.: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 098/05 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung der Hauptsatzung vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass die Beschlussvorlage seitens der Verwaltung nicht 
getragen werde. Das gleich treffe auf die Beschlussvorlage zur Änderung der 
Geschäftsordnung zu.  Er halte es persönlich für sehr traurig, dass die Abstimmung 
zur Absetzung der Tagesordnungspunkte mit einer Stimme Unterschied ins Leere 
gegangen sei. 
 
Für die Verwaltung bringe er folgenden Änderungsantrag ein: 
 
Die in der Beschlussvorlage enthaltene Änderung des §15 Abs. 1 wird wie folgt 
ergänzt: 
 
"Ist eine öffentliche Bekanntmachung, die keine Satzung zum Gegenstand hat, aus 
zeitlichen Gründen aufgrund des Erscheinungstermins des Amtsblattes nicht 
möglich, erfolgt die öffentliche Bekanntmachung ersatzweise in der Tageszeitung 
"Thüringer Allgemeine"." 
 
Wenn eine Dringlichkeitssitzung in dem engen Rahmen von 3 Tagen durchzuführen 
sei, habe man keine Möglichkeit, dafür ein Amtsblatt herauszubringen.  
 
Es gab  keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.  
 
Frau Fischer legte dar, dass die SPD-Fraktion im letzten Jahr angeregt habe, die 
Hauptsatzung und die Geschäftsordnung zu überarbeiten und durch den Kreistag 
neu beschließen zu lassen. Nach einem halben Jahr Arbeit zwischen den Fraktionen 
liege eine Beschlussfassung vor, die so nicht in allen Punkten durch die SPD-
Fraktion  mitgetragen werden könne. 
 
Die Hauptsatzung gehe in ihrer Änderung davon aus, dass die Fraktionen zukünftig 
für ihre Arbeit und je Mitglied finanzielle Zuschüsse aus dem Kreisetat erhalten 
sollen. Einem solchen Anliegen könne sich die SPD-Fraktion auf keinen Fall 
anschließen. Alle würden die augenblickliche finanzielle Lage und die allgemeine 
wirtschaftliche Situation des Kreises kennen. Zu einem Zeitpunkt, an dem wir die 
Zuschüsse für die Schülerbeförderung auf Grund fehlender Landesmittel erhöhen 
müssten, darüber nachdenke, die Beiträge an der Essensversorgung zu erhöhen, 
nicht wisse, wie es mit den Jugendpauschalstellen weitergehe oder sämtliche 
freiwilligen Leistungen stark reduziert  bzw. gar nicht gewährt würden , bediene man 
sich an den knappen Haushaltsmitteln. Die SPD-Fraktion meine, dass dies ein 
falsches Signal sei.  
 
Sie bringe für die SPD-Fraktion dazu  folgenden Änderungsantrag ein: 
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"Streichung Artikel 1 Abs. 4 gemäß der übergebenen Vorlage." 
 
Die SPD-Fraktion beantrage hierfür eine namentliche Abstimmung. 
 
Weiterhin beantrage die SPD-Fraktion,den § 11 Abs. 6 wie folgt zu ändern: 
 
"Die in den vorstehenden Ansätzen geregelten Ersatzleistungen werden nur auf 
Antrag sowie höchstens für 4 Stunden und auch nur bis 19:00 Uhr gewährt." 
 
Dazu liege der SPD-Fraktion ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Weimar vor, das 
beinhalte : keine Verdienstausfallentschädigung für die Teilnahme an 
Kreistagssitzungen nach 19:00 Uhr - es geht um eine Verdienstausfallentschädigung 
und nicht um eine Freizeitvergütung.  
 
Weiterhin beantrage die SPD-Fraktion im § 14 Abs. 1 : 
 
"Der Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis hat eine(n) hauptamtliche(n) Beigeordnete(n)." 
 
Der Rest ab "sowie zwei ehrenamtliche Beigeordnete" sei  zu streichen. 
 
Nach Meinung der SPD-Fraktion sollte der Kreistag, bevor in der Hauptsatzung die 2 
ehrenamtlichen Beigeordneten festgeschrieben seien, sich darüber verständigen, 
welche Aufgaben von diesen übernommen werden sollten.  
Eine andere Verfahrensweise stelle für die SPD-Fraktion eine Mittelverschwendung 
dar, der man nicht zustimmen könne.  
 
Herr Henning führte aus, dass die CDU-Fraktion ursprünglich 2 Änderungsanträge 
eingereicht habe. Das sei einmal der soeben von Frau Fischer angesprochene 
Antrag zum § 11 Abs. 6 , den die CDU ursprünglich gestrichen haben wollte, man 
wollte es dabei belassen. Er müsse aber jetzt darauf reagieren, weil er vernommen 
habe, dass es ein solches von Frau Fischer angesprochenes Urteil geben solle. 
Wenn dieses Urteil existent sei, müsse sich die CDU-Fraktion nach diesem Urteil 
orientieren, man könne nicht gegen geltendes Recht Anträge stellen. 
 
Zum § 15 Abs. 1 liege folgender Änderungsantrag der CDU-Fraktion vor: 
 
"Das Amtsblatt kann neben öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen 
amtlichen Mitteilungen (amtlicher Teil) auch Hinweise auf Veranstaltungen und 
Anzeigen enthalten. Hinweise und Anzeigen müssen dem amtlichen Teil des 
Amtsblattes nachrangig sein. Der Charakter des Amtsblattes muss gewährt bleiben. 
Für die Aufnahme von Hinweisen und Anzeigen hat der Landkreis Entgelte nach 
einer entsprechenden Kostensatzung zu erheben." 
 
Es liege also jetzt nur noch 1 Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Hauptsatzung 
§ 15 Abs. 1 vor, ansonsten würde die CDU-Fraktion der Änderungssatzung, so wie 
von der Verwaltung vorgelegt, zustimmen.  
 
Der Landrat verwies darauf, dass es sich um keine Vorlage der Verwaltung handele. 
Der Kreisausschuss habe festgelegt, dass die Verwaltung diese Vorlage so 
einzubringen habe. Es sei auch keine Vorlage des Verwaltungsleiters, sondern er 
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habe nur die Aufgabe gehabt, hier moderierend zu wirken , Hinweise zu geben sowie 
das gemeinsam Abgestimmte einzubringen.  
 
Inhaltlich wolle er auf die Ausführungen von Frau Fischer eingehen. Mit der 
Satzungsänderung im Artikel 1 Pkt. 4 nehme  man mindestens  rund 5 € in 
Anspruch. Er erinnere an die Debatte zum Haushaltsplan, wo man um 100 € oder 
500 € gestritten und alles gegen die Kreisumlage gerechnet worden sei, jetzt würde 
der Kreistag hier ganz klar gegen die Interessen der Städte und Gemeinden 
handeln. Man mache unnötiger Weise eine Verteuerung der Arbeit, die er unter dem 
heutigen Gesichtspunkt als nicht angemessen erachte. 
 
Ebenfalls wolle er auf den Punkt mit den ehrenamtlichen Beigeordneten eingehen. 
Für ihn völlig unverständlich, da sich der Kreistag selten über alle Fraktionen 
einmütig gewesen sei, als man damals genau die Anzahl reduziert habe. Er wolle 
darauf hinweisen, dass auch dafür ca. 6 T€ auszugeben seien. 
 
Sollte der Änderungsantrag beschlossen werden, habe man einen Ansatz gefunden, 
wie sich der Kreistag zusätzlich mehr Geld nehme und politische Köpfe schaffe, die 
mehr Geld kosten würden. Das widerspreche allen Redebeiträgen der Fraktionen zu 
den Haushaltsdebatten. 
Wenn überhaupt noch ein wenig Ehrlichkeit, Fairnis und politische Glaubwürdigkeit 
nach außen vermittelt werden solle, könne man diesem nicht zustimmen.  
   
Ebenfalls eingehen  wolle er auf den Antrag der CDU zum § 15  Abs. 1, vorgetragen 
durch Herrn Henning.  
Der Kreistag sei der Vertreter der Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises. Dieser Antrag 
bedeute letztendlich nur die Beschneidung des Landrates, seltsam dabei mute nur 
an, dass andere Kommunen mit CDU-Regierung auch ein Amtsblatt hätten und nicht 
anders als bei uns verfahren werde,  es gebe immer einen amtlichen und einen 
nichtamtlichen Teil. 
 
Festzuhalten sei, dass man mit dem Amtsblatt versuche, die Menschen zu 
informieren.  So könne es z. B. nicht sein, dass in einer Tageszeitung die Fahrpläne 
zum Kreisseniorenfest  oder zu anderen größeren Veranstaltungen aus 
Kostengründen  abgedruckt werden könnten.  Die TA und die TLZ hätten zudem nur 
etwa die Hälfte, nämlich rund 26.518 an Haushalten, die sie bedienen müssten. 
Darin enthalten seien auch die freiverkäuflichen Exemplare. Das heiße, dass man 
die Hälfte unserer Haushalte über die Tagespresse gar nicht erreiche. Somit 
verweigere man diesen Bürgern aus rein parteitaktischer Sicht den Zugang zu 
solchen Informationen. Stände hier ein CDU-Landrat, hätte die CDU-Fraktion 
niemals einen solchen Antrag eingebracht.  
 
- Zwischenrufe - 
 
Der Landrat richtete sich an den Kreistagsvorsitzenden, die CDU-Fraktion sollte 
auch zur Ordnung gerufen werden. Auch wenn man Herr von Marschall sei, müsse 
man sich an gewisse Normen halten.  
 
Das Amtsblatt werde auch genutzt beim Behördenstammtisch, weil es Informationen 
enthalte, die man in andere Behörden hineinbringen könne. Die Tageszeitung könne 
dies nicht leisten.  
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Insofern könne er nur hoffen, dass die qualifizierte Mehrheit mit der Vernunft des 
Kreistages nicht zustande komme. 
 
Herr Brübach  bezog sich auf die Ausführungen des Landrates, dass die Vorlage 
nicht von der Verwaltung komme. Die Änderungsanträge zur besagten 
Fraktionspauschale und zu den ehrenamtlichen Beigeordneten müssten doch durch 
eine Fraktion in dem besagten Gremium eingebracht worden sein. 
 
 
Er wolle hier keine Phantomdiskussion führen, sondern diejenigen, die diese Anträge 
eingebracht hätten, sollten das hier begründen, um eine ordentliche Diskussion 
führen zu können.  
 
Herr von Marschall legte dar, dass er Stellung zu den Ausführungen von Frau 
Fischer nehmen wolle. Sie habe unter Bezug auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes 
Weimar den Eindruck erweckt, dass nach 19:00 Uhr keine 
Verdiensausfallentschädigung mehr gezahlt werden müsse. Ihm liege dieser Text 
vor und er müsse feststellen, dass es sich hier nicht um ein rechtskräftiges Urteil 
handele, ein Urteil, gegen das die Berufung zugelassen sei und so entsprechend 
keine Rechtswirkung in sich trage.   
 
Er wolle vor allen Dingen feststellen, dass es hier nicht um eine absolute Regelung 
in der Feststellung des Verwaltungsgerichtes Weimar gehe, dass nach 19:00 Uhr 
keine Verdienstausfallentschädigung bezahlt werden dürfe, sondern dass hier ganz 
konkret die Regelung in der Hauptsatzung des Ilm-Kreises untersucht und dort 
festgestellt worden sei, dass diese Regelung im konkreten Fall nicht rechtswidrig 
sein soll, da dem Landkreis bei der konkreten Ausgestaltung der Verdienstaus- 
fallentschädigung  ein weiter Spielraum zugestanden werde.  
Er finde es von Frau Fischer etwas verkürzt dargestellt, hier zu sagen, nach 19:00 
Uhr handele es sich um eine Freizeitausfallentschädigung, das sei aus dem 
Zusammenhang zitiert.  
 
Herr Mros  führte aus, dass es den Antrag gegeben habe, recht schnell bis Ende des 
vergangenen Jahres  die Hauptsatzung und Geschäftsordnung zu ändern. Dann 
habe es einen längeren Zeitraum gegeben, um überhaupt zu einer Sitzung zu 
kommen.  
 
Es habe sich ein Redaktionskollegium gebildet, was sich mit den Änderungsanträgen 
der Fraktionen beschäftigt habe. Herausgekommen sei ein Vorschlag aus diesem 
Redaktionskollegium, was aus Abgeordneten der Fraktionen und dem 
Kreistagspräsidium bestanden habe. Es sei bei einer Debatte dazu gekommen, dass 
der Vorsitzende des Kreistages gesagt habe, dies leicht abstimmbar zu gestalten. 
So seien die meisten Änderungsanträge der CDU in diese Vorlage gekommen, die 
nun zur Diskussion stehen würden.  
 
In der Zwischenzeit habe uns  die CDU-Fraktion einige Änderungsanträge 
zukommen lassen, von denen einige indessen wieder gestrichen worden seien.    
 
Die PDS-Fraktion habe zur Hauptsatzung debattiert, sei aber auch nicht immer einer 
Meinung gewesen. Die vorgeschlagene angedachte  Größenordnung für die 
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Fraktionspauschale sei ihrer Meinung nach zu hoch. Die PDS-Fraktion schlage dem 
Kreistag die Halbierung der durch die CDU  vorgeschlagenen Pauschale vor. Man 
würde dies aber verbinden mit dem Vorschlag der SPD-Fraktion zur Entschädigung 
der Selbständigen. Auch Selbständige, die sich zur Wahl im Kreistag stellen würden, 
müssten davon ausgehen, dass sie eine gewisse ehrenamtliche Zeit hier verbringen 
würden.  Mit der Entschädigung bis 19:00 Uhr glaube man, allen denjenigen, die sich 
zur Wahl gestellt hätten, Rechnung zu tragen.   
 
Da es aber in den anderen Fraktionen immer noch keine Einheitlichkeit gebe, bitte er 
vor Abstimmung um eine "Aus-Zeit" von 5 Minuten. 
 
Herr Penßler-Beyer nahm Stellung zu dem Vorhaben der CDU-Fraktion, welches 
sehr makaber und in keiner Weise nachvollziehbar sei in einer Zeit, wo nicht nur, 
aber besonders der Unstrut-Hainich-Kreis, mit derart knappen Kassen umgehen 
müsse, in einer Zeit, wo unter anderem auch durch Streichungen der 
Landeszuschüsse Mindereinnahmen und Mehrausgaben den Kreis belasten würden. 
 
Er finde es moralisch und sozialpolitisch unvertretbar, wie man heute auf die 
unmoralische Tour mehr Geld vom Kreis für die ehrenamtliche Tätigkeit, für die man 
sich zur Wahl gestellt habe, beanspruchen wolle. Er habe den Eindruck, die CDU 
habe die Situation in Bund, Land und Kreis nicht verstanden. Man sei zwar Politiker 
der untersten Ebene, aber dafür eng mit den Wählern und eng im täglichen Umgang 
miteinander  verbunden. 
 
Unsere Bürger würden zu Recht sagen, dass die Politiker  nur eins im Sinn hätten, 
sich skrupellos und hemmungslos die eigenen Taschen zu füllen. Das müsse nicht in 
jedem Fall zutreffen, sei aber die Meinung an der Basis. Dies sei sichtbar im EU-
Parlament, im Deutschen Bundestag und besonders auch im Thüringer Landtag und 
solle nun hier im Kreistag fortgesetzt werden. Mit ihm sei dies nicht zu machen, er 
wolle im Umfeld seiner Wähler nicht als Raffke dargestellt werden. Es sei wohl was 
daran an Volkes Meinung, was z. B. auch durch alle Medien gehe, die Politiker 
würden selbst ihre Einkommen beschließen auf Kosten derer, die sich nicht wehren 
könnten. Das solle offensichtlich heute hier passieren.  
 
Man müsse alle Jahre Satzungen und Gebührenbeitragserhöhungen beschließen, 
um den Kreis überlebens- und handlungsfähig zu erhalten. Die CDU-Fraktion und 
teilweise auch in abgespeckter Form die  PDS-Fraktion würden vom Kreis für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit mehr Geld verlangen. Man beschließe die Erhöhung der 
Gebühren für die Schulspeisung, der Busfahrpreise, kürze Gelder für Vereine, man 
greife all denen fortlaufend in die Tasche, die sich nicht dagegen wehren könnten. 
Das sei sozial ungerecht und auch nicht die politische Arbeit, die man den Wählern 
versprochen habe.  
 
Er erinnere an Herrn Karmrodt, der vor 2 Jahren hier vorn gesessen und lauthals 
getönt habe, dass man die Zwangsverwaltung des Kreises wolle. Glaube man, dass 
man bei einer Zwangsverwaltung mehr Geld für die Abgeordnetentätigkeit 
bekommen hätte, nein, der Antrag wäre gar nicht erst zustande gekommen.  
 
Was glauben die Kreistagsmitglieder, wie die Öffentlichkeit auf diese Masche  
reagieren werde, wie Arbeitslose, Sozialhilfempfänger, Niedriglohnempfänger, 
Renter, Jugendliche, Familien mit Kindern ? 
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Er hoffe nur, dass diesmal auch die Presse voll umfänglich die Öffentlichkeit 
informiere und nicht so wie nach der letzten Kreistagssitzung mit einer relativ 
unvollständigen Berichterstattung, dass nur 4 CDU-Kreistagsmitglieder mit nein 
gestimmt, aber die übrigen 15 trotzdem nicht der Nachtragshaushaltssatzung 
zugestimmt hätten.  
 
Er appelliere an das Gewissen und die freie Entscheidungskraft jedes Einzelnen, 
einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung nicht zuzustimmen. Sie sollten ihr 
Ansinnen zurückziehen und an die Menschen denken, denen man das Geld , was 
man mehr haben wolle, wegnehmen müsse und daran, dass diese keine Möglichkeit 
hätten, sich zu wehren.  
 
Er wandte sich an Frau Lehmann mit dem Hinweis, dass sie beim Landtag sei und 
dort sicher recht gut bezahlt werde, erhalte hier Aufwandsentschädigung, sie 
bekomme ..... 
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Penßler-Beyer mit der Bitte, zur Sache zu 
kommen. Die Aufrechnung von Geldern und Diäten könne man untereinander 
klären.  
 
Herr Penßler-Beyer unterbreitete den Vorschlag an Frau Lehmann, für die 
Fraktionsarbeit jeden Monat 200 € in die Kasse zu legen, das motiviere vielleicht ihre 
politische Tätigkeit.  
 
Er stelle den Antrag der namentlichen Abstimmung über den Antrag der SPD-
Fraktion.  
 
Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass dieser Antrag schon gestellt worden sei. 
 
Herr Kretschmer hinterfragte an Herrn Penßler-Beyer, ob dieser ihm zustimme, dass 
er hier den Eindruck vermittele, als ob die Abgeordneten sich zusätzlich Geld in ihre 
privaten Kassen stecken würden?  
Mit dem Antrag hier sei aber zu entscheiden, dass die Fraktionen arbeitsfähig 
würden.  
 
Herr Penßler-Beyer antwortete, dass er ihm insofern Recht gebe, dass es nicht 
zutreffe, dass sich die Abgeordneten mit den paar € die Tasche voll machen würden. 
Er wolle damit ausdrücken, dass es in der Öffentlichkeit aber so ankomme. 
 
Herr Brübach  mahnte die Beantwortung seiner schon gestellten Anfrage an. Er 
habe von mehreren Fraktionen noch kein Votum gehört, man diskutiere hier über 
Dinge, wo er bisher noch kein Argument gehört habe, dass bestimmte Änderungen 
vorgenommen werden sollen. Es gehöre sich, dass die Einbringer der 
Änderungsanträge diese auch begründen würden. Er möchte dies an die CDU-
Fraktion, die FDP sowie an die Freie Wählergemeinschaft richten.  
 
Was die Selbständigen anbelange, gehe die Diskussion an der Sache vorbei. Wer 
sich mit dem Schadensrecht bei Verkehrsunfällen auskenne, der wisse, dass es 
unheimlich schwierig sei, für Selbständige Verdienstausfall geltend zu machen. 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29.06.2005, Seite 11 

Die bisherige Entschädigung sei nach seiner Meinung über Gebühr 
selbständigenfreundlich  und die vorgeschlagene Regelung bis 19:00 Uhr sei mehr 
als angemessen. 
 
Herr Henning wandte sich an Herrn Brübach, er wolle auf seine Frage antworten. Er 
könne nicht verstehen, dass es sich nicht um eine Verwaltungsvorlage handeln solle, 
es seien auch Vorschläge der Verwaltung mit  eingearbeitet worden. Die Vorlage sei 
ein vorabgestimmter Entwurf , der parteiübergreifend in diesem Gremium bearbeitet 
worden sei. Es sei unbestritten, dass man sich nicht zu allen Anträgen einigen 
konnte. Es sei legitim, dass nun noch Änderungsanträge der einzelnen Fraktionen 
kommen würden, so sei es auch vereinbart worden.  
 
Er wende sich an Herrn Penßler-Beyer, es gebe eine Unterschied zwischen 
Aufwandsentschädigung und Fraktionsgeld. Allein an dem Begriff Fraktionsgeld 
müsse klar sein, dass sich dies kein einzelner Abgeordneter in die Tasche stecke, 
sondern dass es eine Fraktionskasse gebe, die geführt und abgerechnet werde. 
 
Es habe in der Verwaltung eine Umfrageliste in den anderen Landkreisen 
vorgelegen, auch SPD-Landkreise würden den Fraktionen eine solche 
Fraktionspauschale zugestehen. 
 
Man möge hier nicht bei der Presse den Eindruck erwecken, dass sich ein 
Abgeordneter mehr Geld nehmen wolle, den Fraktionen sollten entsprechende 
finanzielle  Zuwendungen für ihre Fraktionsarbeit zukommen. Man wolle dies heute 
hier blockieren, auf der anderen Seite könne er sich nicht erinnern, das 
irgendjemand gefragt habe, warum der Landrat einen neuen Audi A 6 fahre, er wisse 
nicht, wie das beim Bürger ankomme.  
 
Zur vom Landrat angesprochenen Thematik Amtsblatt sei zu sagen, dass man einen 
Allgemeinen Anzeiger habe, der alle Haushalte erreiche, und genügend Möglichkeit  
gegeben sei, sich zu publizieren. Er wolle nicht verhehlen, dass es dazu beitrage, 
das Amtsblatt zu dem zu machen, was es eigentlich sein solle, nämlich ein Amtsblatt 
, in dem der Bürger auf kurzen Blick kreisliche und amtliche Nachrichten erhalte und 
nicht auf jeder Seite der Landrat mit einem Scheck bei einem Verein erscheine, dies 
auch noch einmal im Allgemeinen Anzeiger. 
 
Man wolle das Amtsblatt insoweit einschränken und mit den Entgelten eine 
Einnahme erzielen. 
 
Herr Ohl  meldete sich zu einer Nachfrage an Herrn Henning, die dieser gestattete. 
Er habe bisher im Verlauf der bisherigen Sitzung vernommen, dass sich keine 
Fraktion verantwortlich erkläre dafür, dass man über ein Fraktionsgeld rede.  Wenn 
das Redaktionskollektiv dies erarbeitet habe, kein Kreisausschuss dafür 
verantwortlich zeichne, dann sei es in der letzten Konsequenz nur noch ein Antrag 
der Verwaltung.  
 
Wenn der Landrat zu Beginn der Sitzung die Absetzung dieses TOP beantrage, 
spreche man dagegen. Wer könne die Situation aufklären? Das Redaktionskollegium 
sei für ihn nicht bindend. Wer habe dafür gesorgt, dass man heute über ein 
Fraktionsgeld bzw. über das Geld eines Fraktionsmitgliedes abstimme?  
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Herr Henning antwortete, dass Frau Fischer sicher bestätigen könne, dass man sich 
in den Fraktionen darüber einig gewesen sei, ein solches Redaktionsteam zu 
gründen, was namentlich mit den Fraktionsvorsitzenden besetzt sei und einen 
solchen heute vorliegenden Entwurf  erarbeiten sollte. Herr Penßler-Beyer habe 
auch an diesen Beratungen teilgenommen.   
 
Die Legitimation sei daraus gegeben, dass man parteiübergreifend dieses Team 
gebildet und an dessen Beratungen der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, immer  
teilgenommen und auch entsprechende Einarbeitungen der Verwaltung eingebracht 
habe. Man sollte die Legitimation dieses Gremiums schon sehen. 
 
Der Landrat   führte aus, dass er zu einer Klarstellung des Redebeitrages von Herrn 
Henning kommen wolle. Es sei sehr bezeichnend, dass Herr Henning beim Amtsblatt 
sage, dass andere Kreise nicht interessieren würden, aber wenn es um das Geld 
gehe, messe man sich an anderen Kreisen, die mehr Geld zahlen würden. Er 
bedauere, dass heute so wenig Gäste anwesend seien. 
 
Er hoffe auch, dass Herr Henning sich dafür entschuldige, hier her zu treten und zu 
sagen, dass der Landrat einen neuen Audi A 6 fahre. Sämtliche Unterlagen könnten 
durch die Kreistagsmitglieder eingesehen werden. Er habe ein 1-Jahres-
Leasingvertrag und habe den neuen Audi nehmen müssen. Für 206 € Leasingrate 
incl. Mehrwertssteuer dürfte es das billigste Auto sein. 
 
Deutlich klar stellen wolle er, dass Herr Gattner nicht der Verantwortliche, sondern 
nur der Moderator für die Erarbeitung der Unterlagen gewesen sei. 
 
Er gebe Herrn Kretschmer Recht, dass die Fraktionsmitglieder klassisch nicht das 
Geld erhalten würden, aber das Land habe auch das Geld reduziert bei der 
Ehrenamtsstiftung.  
Es sei schade, dass heute nicht alle ehrenamtlich Tätigen an der Kreistagssitzung 
teilnehmen würden. Die CDU-Fraktion sage heute, man wolle für das politische 
Ehrenamt eine Aufwandsentschädigung haben für Papier,Telefon etc. .  
Wieviele Ehrenamtliche, die nicht annähernd ein solches Gehalt wie alle 
Kreistagsmitglieder hätten, bekämen kein Geld für Papier, Benzin usw. und müssten 
alles privat bezahlen. Der Kreistag glaube, dieses Recht dazu zu haben, das halte er 
für eine Schande. Gerade Herr Henning als Bürgermeister, der wisse wie notwendig 
jeder Cent sei und alles was hier beschlossen werde auf die Bürgermeister 
durchgreife,  gehe darüber gnadenlos hinweg. Es seien zwischen 10 und 15 T€, die 
man dann nicht mehr habe .  
 
Aus diesem Grunde habe er versucht, diese Debatte zu vermeiden, weil sie allen 
schade, aber man habe dies nicht gewollt. Man mache etwas unmoralisches, 
worüber sich die Kreistagsmitglieder schämen müssten, denn man habe für die 
Ehrenamtlichen keinen Cent übrig und hier nehme man sich etwas. Sie sollten einen 
Änderungsantrag machen und die 15 T€ in die Ehrenamtsstiftung geben, der Bürger 
würde es ihnen danken, das seien viele Rentner und Bürger, die im Gebäude 
Brunnenstraße 94 ihr Hartz IV-Geld abholen würden.  
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Frau Lehmann habe auf seinen Redebeitrag zur Absetzung dieses 
Tagesordnungspunktes öffentlich den Eindruck erwecken wollen, dass die 
Verwaltung Zeit schinden wolle. Er sage ganz deutlich, wenn diejenigen, hier 
spreche er vor allem Teile der  CDU an, sich so engagiert hätten bei dem Thema 
zum Erhalt des Justizstandortes wie zum Thema Hauptsatzung , wäre viel Zeit 
gespart worden. Man solle sich einfach mal die Protokolle der Kreisausschuss-
Sitzungen durchlesen, in denen sei deutlich erkennbar, dass man den Termin nicht 
einhalten konnte. Man habe innerhalb von wenigen Woche die ARGE eingeführt und 
Hartz IV umgesetzt, Mitarbeiterübergang händeln und sämtliche Verträge neu 
erarbeiten müssen, keines sei in einem Lehrbuch nachzulesen gewesen. Da sei die 
Hauptsatzung und Geschäftsordnung aus Zeitgründen  hinten an zu stellen 
gewesen, die Bürger wollten jeden Monat ihr Geld haben und nicht wissen, was man 
sich hier für eine Satzung gebe.  
Des Weiteren habe man Anträge beim Land durchkämpfen müssen zur 
Schulsanierung und zu den Turnhallenbauten, man sei einer von 2 Kreisen, der alle 
Fördermittelbescheide habe.  
Auch zu den heute vorliegenden Beschlussvorlagen im nichtöffentlichen Teil habe 
man monatelang Verhandlungen führen müssen. 
 
Er sage ganz deutlich, die heutigen Beschlussvorschläge der CDU-Fraktion zur 
Hauptsatzung und Geschäftsordnung würden beweisen, gerade weil sich Frau 
Lehmann so echauffiere und dumm herumgake, dass er Recht habe, dass diese an 
der Realität und an den Bedürfnissen vorbei gingen.  
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und bat ihn, die Form zu wahren und 
nicht solche Ausdrücke zu gebrauchen.  
 
Der Landrat entgegnete, dass er in seinem Redebeitrag dauernd durch 
Zwischenrufe der CDU-Fraktion gestört werde, weil diese die Wahrheit nicht 
vertragen könnte.   
 
Herr Henning sollte sich schämen. Als er ihm den Scheck für die Feuerwehr 
gebracht habe, hätte er gejubelt, wenn andere einen erhalten würden, beschwere er 
sich hier.  
 
Herr Montag bedauerte, dass gerade Herr Penßler-Beyer nicht anwesend sei. Er 
hätte sich gefreut, wenn dieser seine Rede öffentlich mit dem Hintergrund gehalten 
hätte, als es um über  150 Mio € gegangen sei, die sich die sogenannten etablierten 
Parteien über das Parteienfinanzierungsgesetz jedes Jahr gegenseitig zuschieben 
würden. Das seien Größenordnungen, die dem Bürger  Tränen in die Augen treiben  
würden und auf die man hinweisen müsse.  
 
In dem § 10 Nr. 4 gehe es nicht um 10 oder 15 T€, sondern das seien ausgerechnet 
genau 4.700 €. In den Fraktionen würden Kosten anfallen, die zu tragen seien. Nach 
Auffassung der Freien Wählergemeinschaft sei es wichtiger, den Fraktionen eine 
gewisse materielle Grundlage zur Durchführung ihrer Fraktionsarbeit zu gewähren, 
als wenn jeder Einzelne hier Aufwandsentschädigung erhalte und je nach Aktivität 
der Einzelnen  die Fraktion davon zehre. Aus diesem Grunde bringe die Fraktion der 
Wählergemeinschaft folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"in der Vorlage wird ersetzt: 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29.06.2005, Seite 14 

 
 § 10 Nr. 4   ....... Fraktionspauschale in Höhe von 100,00 € sowie 25,00 € je 
                            Fraktionsmitglied und Jahr. 
 
§ 10 Nr.  1 wird geändert: 
 
                   ........ monatlicher Sockelbetrag in Höhe von 122,00 € ..." 
 
Der Änderungsantrag zu § 10 Nr. 4 mache im Jahr genau 1.650 € aus. Der 
Änderungsantrag zu § 10 Nr. 1 beinhalte die Gegenfinanzierung, das seien genau 
1.656,00 €. 
 
Er bitte dem Änderungsantrag zuzustimmen.  
 
Frau Karl bezog sich auf den Redebeitrag von Herrn Montag bezüglich der 
Ausgaben für die Fraktion. Die Mitglieder der SPD-Fraktion würden von ihrer 
Aufwandsentschädigung einen Beitrag in die Fraktionskasse geben, aus der die 
Ausgaben getätigt würden. Man wolle dieses Prinzip weiterbehalten. 
  
Zum Antrag der CDU-Fraktion zum § 15 Abs. 1 habe sie erst eine andere Meinung 
gehabt, weil sie nicht zum Redaktionsgremium gehörte, musste dann aber 
feststellen, dass es der CDU-Fraktion darum gehe, dass der Landrat zu oft im 
Amtsblatt erscheine. Sie finde es aber bedauerlich, dass diejenigen, die Hinweise 
und Informationen im Amtsblatt bekannt geben würden, bestraft werden sollen. Als 
Beispiel nenne sie das DRK mit den Hinweisen auf die Blutspendetermine, die 
müssten in Zukunft nach Antrag der CDU-Fraktion dafür bezahlen. Sie bitte zu 
unterscheiden zwischen dem Anzeigenteil, wer zu zahlen habe, und dem Hinweisteil, 
wer zahlen könne. Es könnten sich z. B. keine Schulfördervereine mehr  vorstellen 
oder Informationen geben. Wenn man das so verabschiede, kassiere man von 
Leuten, die man auf der anderen Seite finanziell nicht unterstützen könne, die 
einzigste Unterstützungsmöglichkeit  sei das Bekanntmachungsblatt. Sie bitte die 
CDU-Fraktion zu überdenken, ob sie ihren Antrag so aufrechterhalten wolle, so 
könne man der Formulierung nicht zustimmen.  
 
Herr Kretschmer merkte an, dass er sich zu Wort gemeldet habe, weil die Wertung 
des Landrates zu dem Antrag, für die Fraktionen auch materielle 
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, mit solchen Worten wie Schande und Unmoral 
eine Beleidigung und Beschimpfung der Fraktionen darstelle. Wenn es so wäre, 
dass eine Finanzierung der Arbeit von Fraktionen Schimpf und Schade sei, dann 
müsste es in vielen anderen Kreistagen und anderen Parlamenten nur noch so 
zugehen.  
 
Man könne sich sicher darüber streiten, ob heute der richtige Zeitpunkt für diesen 
Antrag  sei, aber grundsätzlich die Sicherung der Arbeitsfähigkeit von Fraktionen in 
Frage zu stellen, sei der falsche Weg. Es gehe nicht ausschließlich darum, Papier 
und Technik zu finanzieren oder Ehrenamtliche untereinander auszuspielen, sondern 
es sei hier im Kreistag fachlich fundierte und qualifizierte Arbeit zu leisten, man 
benötige dazu auch mal ein Buch oder ein Rechtsgutachten.  
 
Bisher habe man das nicht gemacht und fahre auf Verschleiß. Es könne ja so 
gewollt sein, dass  man sich in Fachfragen nicht auskenne, aber man müsse doch 
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einsehen, dass Fraktionen für ihre Geschäftstätigkeit einen Bedarf hätten, der nicht 
zu vergleichen sei mit irgendwelchen Vereinen. 
 
Man könne sich noch darüber unterhalten, ob es heute der richtige Zeitpunkt für den 
Antrag sei, aber seine Erfahrung bei solchen Geldfragen sage ihm, das man nie den 
rechten Zeitpunkt finde. Wenn man als ehrenamtliche Kreistagsmitglieder ordentliche 
Arbeit leisten wolle, dann gehöre dazu eine Qualifikation, Technik und eine 
Finanzierung. In diesem Sinne sei diese Passage auch eingebracht worden. 
 
Der Landrat wandte sich an Herrn Montag, die genannten 10 - 15 T€ hätten sich auf 
beide Paragraphen bezogen, auch auf die Aufwandsentschädigung der 
Beigeordneten. 
 
Es habe noch keiner in seinem Redebeitrag ausgeführt, warum man diese 
Beigeordneten wolle. Insofern gehe das vielleicht einfach so durch und man  stelle 
dann fest, dass man  das gar nicht gemerkt habe. 
 
Er stelle bezüglich des Redebeitrages von Herrn Kretschmer klar, dass es nicht 
Schimpf und Schande sei, dass die CDU-Fraktion dies heute durchsetzen wolle, 
sondern er habe eindeutig auf die Ehrenamtsstiftung hingewiesen. Er halte es für 
Schimpf und Schande in einer Zeit, wo er Dutzende Anträge ablehnen müsse, wo es 
ab 70,00 € gehe. Der Bürger werde es nicht verstehen können.  
 
Wenn das mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt und beschlossen werde, frage er 
sich, wo das Geld herkommen solle? Er müsse eindeutig darauf verweisen, dass 
man keine Haushaltsdeckung habe. Er appelliere nochmals für eine Verweisung in 
den Haushalts- und Finanzausschuss nach Abwägung der heutigen Debatte. 
 
Herr Henning merkte an, dass er glaube, die Argumente ausreichend ausgetauscht 
zu haben. Er gebe Frau Karl Recht, deshalb sei der Passus der Kostensatzung hier 
vorgesehen und es obliege dem Kreistag, in der Kostensatzung zu regeln, wen man 
davon befreien könne. 
 
Der Landrat entgegnete, dass genau dieser Punkt noch einmal abzuklären sei, man 
könne jetzt den Beschluss nicht fassen und danach noch darüber reden. Dieser 
Beschluss sei eine Satzung, die nach Bekanntmachung umzusetzen sei. Man habe 
erst das Ziel erreicht, die Satzung durch zu haben und schaue dann  mal, wann man 
es irgendwann kläre. Er sage ganz deutlich, das Ganze sei nicht ausgegoren.  
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, wenn er nichts Neues mehr zu sagen 
habe, bitte er den Redebeitrag abzukürzen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag der 
PDS-Fraktion zur Unterbrechung der Sitzung von 15 Minuten auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich angenommen. 
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man die Sitzung bis 17:45 Uhr unterbreche 
und dann mit der Abstimmung fortfahre. 
 
Die Sitzung wurde um 17:45 Uhr fortgesetzt.  
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass ihm  5 Änderungsanträge vorliegen würden, 
über die er jetzt abstimmen lassen werde.  
 
Herr Mros stellte für die PDS-Fraktion den Geschäftsordnungsantrag der 
Überweisung der Beschlussvorlage in den Kreisausschuss und Haushalts- und 
Finanzausschuss.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man nunmehr zur Abstimmung der 
Änderungsanträge in der Reihenfolge nach dem Eingang komme.  
 
Des Weiteren verweise er darauf, dass für Änderungen zur Hauptsatzung 24 Ja-
Stimmen benötigt würden. 
 
Er rufe zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung zum § 15 Abs. 1 
auf.  Der Antrag wurde bei 1 Stimmenthaltung angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky  gab bekannt, dass die Abstimmung zum nächsten 
Änderungsantrag - Streichung  Absatz 4 Art. 1  im § 10 -  auf Antrag der SPD-
Fraktion namentlich erfolge: 
 
CDU-Fraktion: 
 
Herr Eckes      Nein 
Herr Henning      Nein 
Frau Holzapfel     Nein 
Herr Hunstock     Nein 
Herr Dr. Jankowsky     Nein 
Herr Dr. Keller     Nein 
Herr Kretschmer     Nein 
Frau Lehmann     Nein 
Herr Wolf von Marschall    Nein 
Herr Mascher     Nein 
Frau Müllendorff     Nein 
Herr Papendick     Nein 
Herr Pöhler      Nein 
Herr Röttig      Nein 
Herr Roth      Nein 
Herr Runge      Nein 
Frau Thor      Nein 
Herr Dr. Ziegenfuß     Nein 
 
SPD-Fraktion: 
 
Herr Brübach      Ja 
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Frau Eisenhut     Ja 
Frau Fischer      Ja 
Frau Karl      Ja 
Herr Klupak      Ja 
Herr Münzberg     Ja 
Herr Ohl      Ja 
Herr Penßler-Beyer     Ja 
Frau Witt      Ja 
Herr Zanker      Ja 
 
PDS-Fraktion: 
 
Frau Anschütz     Ja 
Frau Bußlapp     Enthaltung 
Frau Eichentopf     Ja 
Frau Grabow      Enthaltung 
Herr Haßkerl      Ja 
Herr Mros      Nein 
Frau Ortmann     Ja 
 
FDP-Fraktion: 
 
Herr Dr. Braun     Nein 
Frau Dr. Heide-Agnes Buschmann  Ja 
Herr Schönau     Nein 
 
Freie Wählergemeinschaft: 
 
Herr Deutsch      Nein 
Herr Karnofka     Nein 
Herr Menge      Nein 
Herr Montag      Nein 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass damit der Antrag mit 15 Ja-Stimmen, 25 
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt worden sei. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief in der  Reihenfolge zur Abstimmung über die Änderungs- 
anträge auf: 
 
- Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum § 11 Abs. 6 . Der Antrag wurde mit 22 
Nein-Stimmen und 20 Ja-Stimmen abgelehnt. 
 
- Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum § 14 Abs. 1 . Der Antrag wurde 
mehrheitlich abgelehnt. 
 
- Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum § 15 Abs. 1 . Der Antrag wurde 
mehrheitlich abgelehnt.  
 
- Änderungsanträge der Freien Wählergemeinschaft zum § 14 Abs. 4 und § 10 
 Abs. 1. Die Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt. 
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- Änderungsantrag der PDS-Fraktion zum §14 Abs. 4. Dem Antrag wurde 
mehrheitlich zugestimmt. 
 
Der Landrat stellte den Antrag auf namentliche Abstimmung der nunmehr 
geänderten Beschlussvorlage.  
 
Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass der Antrag nach der gültigen  
Geschäftsordnung  eines Viertels der Kreistagsmitglieder oder einer Fraktion 
bedürfe.  
 
Frau Karl  stellte den Geschäftsordnungsantrag der namentlichen Abstimmung für 
die SPD-Fraktion. 
 
Herr Dr. Jankowksy rief zur namentlichen Abstimmung über die geänderte 
Hauptsatzung auf: 
 
 
CDU-Fraktion: 
 
Herr Eckes      Ja 
Herr Henning      Ja 
Frau Holzapfel     Ja 
Herr Hunstock     Ja 
Herr Dr. Jankowsky     Ja 
Herr Dr. Rolf Keller     Ja 
Herr Kretschmer     Ja 
Frau Lehmann     Ja 
Herr von Marschall     Ja 
Herr Mascher     Ja 
Frau Müllendorff     Ja 
Herr Papendick     Nein 
Herr Pöhler      Ja 
Herr Röttig      Ja 
Herr Roth      Ja 
Herr Runge      Ja 
Frau Thor      Ja 
Herr Dr. Ziegenfuß     Ja 
 
SPD-Fraktion: 
 
Herr Brübach      Nein 
Frau Eisenhut     Nein 
Frau Fischer      Nein 
Frau Karl      Nein 
Herr Klupak      Nein 
Herr Münzberg     Nein 
Herr Ohl      Nein 
Herr Penßler-Beyer     Nein 
Frau Witt      Nein 
Herr Zanker      Nein 
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PDS - Fraktion: 
 
Frau Anschütz     Nein 
Frau Bußlapp     Enthaltung 
Frau Eichentopf     Nein 
Frau Grabow      Enthaltung 
Herr Haßkerlo     Nein 
Herr Mros      Ja 
Frau Ortmann     Nein 
 
FDP-Fraktion: 
 
Herr Dr. Braun     Enthaltung 
Frau Dr. Buschmann    Nein 
Herr Schönau     Nein 
 
Freie Wählergemeinschaft: 
 
Herr Deutsch      Nein 
Herr Karnofka     Nein 
Herr Menge      Enthaltung 
Herr Montag      Nein 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass somit die geänderte Hauptsatzung mit 18 Ja-
Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt worden sei. 
 
Der Kreistag trat in eine 20-minütige Pause ein. 
 
Anmerkung: 
Die weiteren Ausführungen erfolgen nur anhand stenografischer Aufzeichnungen, da 
keine Bandaufnahmen vorliegen.  
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 099/05 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung der 
Geschäftsordnung vor.  
 
Frau Anschütz beantragte für die PDS-Fraktion die Überweisung der 
Beschlussvorlage in den Kreisausschuss. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Drucksache-Nr.: 099/05 - Änderung der Geschäftsordnung - wird zur weiteren 
Bearbeitung in den Kreisausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
096-9/05. 
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Zum TOP 08: 
 
Mit der Dr.Nr.: 100/05 lag die Verwaltungsvorlage - Schulentwicklungsplan des 
Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005 hier: Fortschreibung Frühjahr 2005 - vor. 
 
Herr Dr. Jankowsky empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die 
einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Betrieb der Rosenhofschule Mühlhausen, Staatliches regionales 
Förderzentrum, mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, 
wird zum 31. Juli 2005 als eigenständiges Förderzentrum eingestellt und ab 01. 
August 2005 wird die Rosenhofschule Mühlhausen mit ihrem Förderschwerpunkt als 
Schulteil der Pestalozzischule Mühlhausen, Staatliches regionales Förderzentrum, 
im Gebäude in der Friedrich-Naumann-Straße 27 weiter geführt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
097- 9 / 05. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 101/05 lag die Verwaltungsvorlage - Zweckvereinbarung über die 
Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe des 
Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden 
Einsatz zwischen den Landkreisen Gotha und Unstrut-Hainich-Kreis vor. 
 
Der Landrat nahm die Begründung der Vorlage vor. 
 
weiter nach Tonbandaufzeichnungen: 
 
...nebenbei wolle er anmerken, dass man durch diese Zweckvereinbarung das 
Hufelandkrankenhaus stärke. Vertraglich sei vereinbart worden, dass die Patienten 
durch den im Einsatz befindlichen Arzt in das Krankenhaus nach Bad Langensalza 
gebracht würden.  
 
Er bitte folgende redaktionelle Änderungen auf Hinweis des 
Landesverwaltungsamtes vorzunehmen: 
 
Ziffer 2.2. muss wie folgt lauten: 
 
2.2. Der Unstrut-Hainich-Kreis unterstützt den Landkreis Gotha bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe nach dem ThBKG nach 
Maßgabe des § 6 Abs. 2 ThBKG i. V. m. § 3 Abs. 2 in den unter Punkt 2.1. 
genannten Gemeinden einschließlich Ortsteile. 
 
Ziffer 2.9 muss wie folgt lauten: 



  

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29.06.2005, Seite 21 

 
Die Kostentragung für angeforderte Hilfeleistung im Brandschutz, im Rahmen der 
Allgemeinen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes regelt sich nach § 3 Abs. 3 
des ThBKG. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Verwaltungsvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe, des Katastrophenschutzes und des 
Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz zwischen dem Landkreis 
Gotha und dem Unstrut-Hainich-Kreis vom 12.07.1996 tritt am 01.01.2005 in der 
Neufassung der Zweckvereinbarung vom 08.12.2004 (Anlage) in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 098 - 9 /05. 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Dr.Nr.: 102/05 lag die Verwaltungsvorlage - Überprüfung der gewählten 
Mandatsträger des Kreistages sowie des Landrates auf eine Tätigkeit für das 
MfS/AfNS vor. 
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner,  verwies auf den am 20. 12. 2004 im Kreistag  
gefassten Beschluss zur Überprüfung der gewählten Mandatsträger und des 
Landrates. Dieser Beschluss enthalte keine weiteren Verfahrensregeln. Im 
Nachgang zu dem Beschluss habe das Landratsamt mehrere Schreiben vom 03. 
01.05 vom Thüringer Landesverwaltungsamt sowie vom 14. 01. 2005 vom Thüringer 
Innenministerium erhalten. An beide Schreiben sei jeweils ein Gerichtsurteil des 
Verwaltungsgerichtes Halle geheftet gewesen. Die Schreiben der Behörden hätten 
ihn auf dieses Urteil verwiesen, insbesondere darauf, dass es zur Überprüfung der 
Mandatsträger entsprechender Verfahrensregeln bedürfe. 
 
Um die Beschlussfassung solcher Verfahrensregeln deutlich zu machen, wolle er 
aus diesem Urteil zitieren:   
 
"Die Überprüfung ist durch die Betroffenen dann hinzunehmen, wenn das 
Überprüfungsverfahren verfahrensrechtlich derart ausgestaltet ist, dass der Stellung 
des Gemeinderatsmitgliedes als gewähltem Bürgervertreter ausreichend Rechnung 
getragen ist. Hierbei muss das einzelne Gemeinderatsmitglied durch die 
verfahrensrechtliche Ausgestaltung der Überprüfung vor (politischen) Missbrauch 
der ermittelnden Informationen und persönlichen Daten geschützt sein. 
 
Weiterhin müssen den von der Überprüfung betroffenen Gemeinderatsmitgliedern 
Beteiligungsrechte eingeräumt werden, die es ihnen, über die Gewährleistung des 
rechtlichen Gehörs hinaus, gestatten, aktiv an der Gestaltung des 
Beweisergebnisverfahrens mitzuwirken. 
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Durch entsprechende Regelungen muss sichergestellt sein, dass die Bekanntgabe 
des ermittelnden Sachverhaltes den Umfang der Ermittlungen korrekt verlautbart 
und der Eigenart des gewählten Verfahrens und der darin zugelassenen 
Beweismittel Rechnung trägt. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass bei der 
Verwertung der Erkenntnisse der zeitliche Abstand zu einer früheren Tätigkeit für 
den Staatssicherheitsdienst Berücksichtigung findet.    
Dabei bestimmen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und im 
Zusammenhang damit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie die Pflicht zu 
verfahrensrechtlichen  Vorkehrungen und die Gefahr des Missbrauchs Art und 
Umfang der erforderlichen Regelungen. Dem muss im Verfahren Rechnung 
getragen werden. 
 
Diese für die Überprüfung von Landtagsabgeordneten entwickelten Grundsätze sind 
im Kern auch auf die Gemeinderatsmitglieder übertragbar, weil es in beiden Fällen 
letztlich um Eingriffe in das freie Mandat geht." 
 
Aus diesem Grunde sei es erforderlich, dass der Kreistag Verfahrensregeln 
beschließe. In der Vertrauenskommission sei Einigkeit darüber erzielt worden, dass 
es diese Verfahrensregeln geben müsse. Aus Sicherheitsgründen bitte er diesen 
Verfahrensregeln hier Rechnung zu tragen und zur Beschlussfassung zu bringen. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.  
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie noch einige Fragen habe und zum Anderen 
noch Änderungsanträge zu den Verfahrensregeln einbringen werde. 
 
Herr Gattner habe erläutert, dass im Januar 2 Schreiben angekommen seien, man 
habe aber jetzt schon Ende Juni. Sie wolle darauf hinweisen, dass es nur noch bis 
zum 31. 12. 2005 möglich sei, diese Überprüfung durchzuführen. Es eile nun mal 
wieder oder man müsse anderes wie vorhin vermuten, dass das Ganze verzögert 
werden solle. Sie hinterfrage an Herrn Gattner: 
 
- Wieviel Kreistagsmitglieder haben bis jetzt Unterlagen abgegeben? 
- Wann wurden diese weitergeleitet? 
- Gibt es schon Hinweise auf Ergebnisse? 
 - Wann hat die Kommission getagt bzw. wurden dort schon Ergebnisse entgegen- 
  genommen? 
 
Richtig sei, dass der Landrat durch das Landesverwaltungsamt der Überprüfung 
unterzogen werde. Hierzu habe sie die Fragen an den Landrat: 
 
- Haben Sie Ihre Unterlagen dort eingereicht oder ist Ihnen persönlich ein Rück- 
  lauf bekannt? Ist die Überprüfung schon erfolgt oder nicht? 
 
Sie habe schon Sorge, dass überhaupt niemand überprüft werde, weil es nicht zu 
Ende geführt worden sei. Aus diesem Grunde bringe Sie folgende Änderungsanträge 
zu den Verfahrensregeln ein, die Gegenstand der Beschlussvorlage seien und somit 
beschlossen würden: 
 
"Zu 1. Anfügung eines Satzes 
           'Die Auskünfte werden in einer Sitzung der Kommission bei vollständiger 
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            Anwesenheit der Kommissionsmitglieder geöffnet.' 
 
Zu 3. Anfügen: 
          'Die Kommission wird die noch fehlenden Fragebögen der Kreistagsmit- 
          glieder bis zum 15. 07. 2005 einholen bzw. bei Nichtabgabe die Formulare 
          nach bestem Wissen selbst ausfüllen und somit sämtliche Unterlagen 
          bis zum 20. 07. 2005 der Bundesbeauftragten übersenden. Die Bedingung 
          der Kenntnisnahme der Kreistagsmitglieder von der Überprüfung ist durch 
          die Beschlussfassung im Kreistag gewährleistet.' 
 
Zu 6. Einfügen: 
          ' ... den Betroffenen innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis der Kommission 
          anzuhören.' " 
 
 
Sie habe sich bei der Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes rückversichert und habe schriftlich 
vorliegen, dass diese Kommission die Formulare ausfüllen dürfe. Sie zitiere aus 
diesem Schreiben:  
 
"Die Einzelblätter müssen innerhalb einer Woche von den Abgeordneten 
zurückgehen, sonst kann die Kommission die Formulare ausfüllen. Die Bedingungen 
der Kenntnisnahme der Abgeordneten von der Überprüfung ist durch die 
Beschlussfassung im Plenum gewährleistet."  
 
Das sei Gegenstand der Änderungsanträge der CDU-Fraktion, wer jetzt die 
Unterlagen nicht ausfülle, könne die Kommission dies übernehmen, das sei rechtlich 
abgesichert.  
 
Sie bitte den Landrat und den Verwaltungsleiter, Herrn Gattner, ihre Anfragen zu 
beantworten. 
 
Frau Fischer hinterfragte an Frau Lehmann, ob die Kommission die Ausfüllung 
vornehmen könne, aber nicht müsse? Was sage dazu die Landesbeauftragte? 
 
Frau Lehmann antwortete, dass die Kommission dies könne, sie habe das Recht 
dazu.   
 
Der Landrat stellte klar, dass die Verwaltung nicht auf Zeit gespielt habe. Er wäre 
froh, wenn die CDU-Fraktion endlich aufhöre, der Verwaltung immer irgendetwas zu 
unterstellen.  
 
Persönlich wolle er anmerken, dass es langsam peinlich werde, wie lange man 
versuche, uns im  Osten als 2-klassig abzustempeln, im Westen würden keine Leute 
überprüft, selbst nicht die im Osten Tätigen.  
 
Er habe seinen Fragebogen eingereicht, eine Rückanwort zum Ergebnis liege bei 
ihm noch nicht vor, auch keine Zwischennachricht. 
 
Für ihn bleibe der bittere Beigeschmack, man sei im Jahre 2005, die Hälfte der 
Kreistagsmitglieder und mehr seien indessen zwei- , drei-  und viermal überprüft 
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worden. Er habe im Kreis Wichtigeres zu tun und ihm sei es langsam leid, sich von 
Jedem aus den alten Bundesländern überprüfen zu lassen. Für ihn sei das eine 
Pauschalentscheidung, die man zu treffen habe.  
 
Unabhängig davon habe man die Verwaltungsvorlage eingebracht und dieser sollte 
zugestimmt werden. 
 
Herr Gattner merkte an, dass in der Tat nicht auf Zeit gespielt worden sei. Das 
Schreiben des Innenministeriums sei der Verwaltung im März zugegangen, 
daraufhin habe er die bestellten Mitglieder zusammengerufen und in einer Beratung 
am 23. März 2005 festgestellt, dass die Verfahrensregeln des gefassten 
Beschlusses nicht ausreichen würden. Man habe sich dazu verständigt und Einigkeit 
erzielt, dass solche Verfahrensregeln zu entwickeln seien.  
 
Die der Verwaltung vorliegenden 30 Fragebögen seien verschickt worden. Nicht alle 
Kreistagsmitglieder hätten einen Fragebogen abgegeben. 
 
 
Ein Rücklauf sei bei der Verwaltung eingegangen. Er habe in der Beratung am 23. 
März der Vertrauenskommission den Vorschlag unterbreitet, diesen nicht zu öffnen, 
bevor man hier nicht die Verfahrensregeln beschlossen habe. Er liege nach wie vor 
verschlossen im Tresor und wenn es heute zur Beschlussfassung komme, werde die 
Vertrauenskommission entsprechend verfahren.  
 
Die fehlenden 16 Kreistagsmitgliedern würden nun durch die Vertrauenskommission 
entsprechend aufgefordert, ihren Fragebogen noch abzugeben. Die Verwaltung 
nehme sich aus der Verantwortung heraus, unterstütze dies aber durch die 
Verwaltungstätigkeit.  
 
Frau Grabow  hinterfragte an Frau Lehmann, ob die Übergabe der Fragebogen 
durch die Vertrauenskommission überhaupt ohne Unterschrift des 
Kreistagsmitgliedes möglich sei? 
 
Frau Lehmann antwortete auf diese Nachfrage nicht. 
 
Herr Mros führte aus, dass die Fraktion der PDS bisher keinen Fragebogen 
abgegeben habe. Aus diesem Grunde habe man auch kein Mitglied in die 
Vertrauenskommission benannt. Er werde seinen Fragebogen nicht abgeben, 
obwohl er sich nichts vorzuwerfen habe. In einem Gespräch beim Thüringer Landtag 
zwischen Herrn Trautvetter und Frau Neubert habe er vernommen, dass dieser auch 
gesagt habe, dass man das endlich sein lassen solle. Er unterstütze die 
Ausführungen des Landrates. 
 
Frau Lehmann verwies nochmals darauf, dass die Bedingungen der Kenntnisnahme 
der Abgeordneten von der Überprüfung durch die Beschlussfassung im Plenum 
gewährleistet seien. Das heiße, dass jeder überprüft werde. Sie denke, dass es 
dann auf die Unterschrift nicht mehr ankomme und die Kommission das machen 
könne. Dies sei auch so dem Urteil zu entnehmen. 
 
Es gab keine weiteren  Wortmeldungen. 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-
Fraktion zu den Verfahrensregeln  auf.  
 
Frau Lehmann beantragte die Einzelabstimmung über die Punkte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung auf. 
 
- Änderungsantrag zu 1.: 
  Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
- Änderungsantrag zu 3.: 
  Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
- Änderungsantrag zu 6.: 
   Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat wird entgegen den Festlegungen des Beschlusses vom 20.12.2004, 
Beschluss-Nr.: 071-5/04, durch das TLVA einer Überprüfung auf eine Tätigkeit für 
das MfS/AfNS unterzogen. 
 
2. Die Mitglieder des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises, die gemäß Beschluss 
des Kreistages vom 20.12.2004, Beschluss-Nr.: 071-5/04 die Entgegennahme, 
Auswertung und Bekanntgabe der Überprüfungsergebnisse der Überprüfung der 
gewählten Mandatsträger des Kreistages auf eine Tätigkeit für das MfS/AfNS 
vorzunehmen haben, tragen die Bezeichnung "Vertrauenskommission". 
 
3. Als Mitglieder der Vertrauenskommission werden 
 
 Herr Siegfried Brand (CDU-Fraktion) 
 Frau Dr. Heide-Agnes Buschmann (FDP-Fraktion) 
 Herr Karl-Josef Montag (Freie Wählergemeinschaft) 
 Herr Siegfried Penßler-Beyer (SPD-Fraktion) 
 
bestellt. 
 
4. Für die Durchführung der Überprüfung der gewählten Mandatsträger des 
Kreistages auf eine Tätigkeit für das MfS/AfNS werden für die 
Vertrauenskommission die in der Anlage beigefügten Verfahrensregeln 
beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
099-9/05. 
 
Zum TOP 11: 
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Mit der Dr.-Nr.: 103/05 lag die Verwaltungsvorlage- Ergänzung des Beschlusses 
vom 18.08.2004 - Beschluss-Nr.: 033-2/04 - Weiterführung der Beratungsstelle für 
Vergangenheitsbewältigung vor. 
 
Seitens der Verwaltung wurde keine Begründung der Vorlage vorgenommen. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Beschluss des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 18.08.2004, 
Beschluss-Nr.: 033-2/04, wird wie folgt ergänzt: 
 
1. Nach Satz 2 wird ein weiterer Satz eingefügt: 
"Die Mitglieder der Beratungsstelle wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit in 
geheimer Wahl einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter." 
 
2. Nach Satz 3 wird ein weiterer Satz eingefügt: 
"Zur Unterstützung der Arbeit der Beratungsstelle erstellt und übersendet das 
Kreistagsbüro entsprechend den Vorgaben des Vorsitzenden der Beratungsstelle 
bzw. dessen Stellvertreter die Einladung der Mitglieder der Beratungsstelle." 
 
3. Ziffer 2 letzter Satz wird wie folgt geändert: 
a) Nach der Angabe "gemäß" wird die Angabe "§ 10" eingefügt. 
b) Die Angabe "Kreistages" wird ersatzlos gestrichen. 
c) Die Angabe "Unstrut-Hainich" wird ersetzt durch die Angabe "Unstrut-Hainich-
Kreises". 
 
4. Ziffer 2 wird nach den letzten Satz um einen weiteren Satz ergänzt: 
"Die Aufwandsentschädigung wird nur gezahlt, wenn das Mitglied der 
Beratungsstelle auf einer vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter original 
unterzeichneten Anwesenheitsliste aufgeführt ist, die unverzüglich nach der 
Beratung dem Kreistagsbüro zu übergeben ist." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
100-9/05. 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 104/05 lag die Verwaltungsvorlage - Beauftragung des Landrates, für 
einen Neubau einer Schulsporthalle an der Grundschule Nikolaischule in 99974 
Mühlhausen, Altenburgstraße 51, verschiedene Finanzierungsmodelle einzuholen. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass den Mitgliedern des Kreistages als Tischvorlage 
eine geänderte Fassung des zu fassenden Beschlusses vorliege. Dieses habe sich 
aus der Diskussion in den Ausschüssen  für Kultur, Bildung, Sport und Bau ergeben. 
Es sei eine konkrete Formulierung vorgenommen worden, Zielrichtung bleibe 
dieselbe.  
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Er wandte sich an Herrn Röttig, dieser könne sehen, dass der Kreis daran arbeite, 
Mühlhausen nicht zur Provinz zu machen. Die Verwaltung schiebe etwas für die 
Stadt Mühlhausen an. 
 
Er verweise auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. In die Gutachten 
könne eingesehen werden. Völlig unstrittig sei, dass die Turnhalle neu gebaut und 
nicht saniert werden müsse und in ihrer Notwendigkeit langfristig gesehen 
unumstritten sei.  
 
An dieser Stelle wolle er auch anmerken, dass man in den zurückliegenden 10 
Jahren bis auf 3 Ausnahmen alle Turnhallen saniert und immer die Unterstützung 
von den zuständigen Ministerien erhalten habe, um dieses mit Fördermitteln auch 
umsetzen zu können.   
Bei den Teilsanierungen gebe es natürlich immer offene Probleme, würden aber 
durch die Finanzierungsplanung der nächsten Jahre je nach Haushaltssituation 
realisiert . Man habe General- und Teilsanierung vorgenommen und 7 
Schulsporthallen neu gebaut, an deren Finanzierung man sich ganz oder teilweise 
beteiligt habe. Der Beginn der 8. Schulsporthalle in Bad Langensalza stehe kurz 
bevor. 
 
Er bitte die Kreistagsmitglieder, dieser Vorlage zuzustimmen. 
 
Herr Pöhler führte aus, dass der Bauausschuss eine Vor-Ort-Besichtigung 
vorgenommen und sich von dem Zustand der Sporthalle überzeugt habe. Hier 
bestehe nicht nur Unfallgefahr sondern ein enorm hoher Energieverlust. Hier müsse 
schnellstens eine Lösung herbeigeschafft werden. Der Bauausschuss empfehle die 
einstimmige Annahme der Vorlage.  
 
Für die CDU-Fraktion bringe er den Änderungsantrag ein, den Beschlusstext mit 
folgendem Wort zu ergänzen: 
 
"... Finanzierungsmodelle und Betreibermodell ...". 
 
Mit der zusätzlichen Orientierung auf ein Betreibermodell könne die Realisierung des 
Projektes nach einer erfolgten Wirtschaftlichkeitsprüfung über PPP (Public Private 
Partnership) erfolgen. PPP bedeute - Konzipieren/Finanzieren + Planen/Bauen + 
Betreuen/Betreiben. PPP sei eine Beschaffungsvariante für eine Objektherstellung 
mit einer nutzenorientierten Konzeption über die schlüsselfertige Bauleistung bis zur 
werterhaltenden Objektbetreuung über einen längeren Zeitraum. 
 
Herr Dr. Jankowsky empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Herr Ohl wandte sich an Herrn Pöhler. Wenn es zu einer Landesförderung in dem 
Rahmen komme, wisse man, dass Kosten für Vereine und Verbände nicht erhoben 
werden dürften. Es erhebe sich für ihn jetzt die Frage, wie eine Betreibung in einer 
geförderten Sporthalle erfolgen solle?  
 
Herr Pöhler antwortete, dass seines Wissens nach die Sporthalle in der 
Schulträgerschaft des Landkreises bleibe. Fördermittel könnten durchaus in dieses 
Modell mit einfließen.  
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-
Fraktion auf.  
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Unstrut-Hainich-Kreis beabsichtigt den Neubau einer Schulsporthalle an der 
Grundschule Nikolai in Mühlhausen. Dazu wird der Landrat beauftragt, verschiedene 
Finanzierungsmodelle und Betreibermodelle einzuholen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
101-9/05. 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 105/05 lag die Verwaltungsvorlage - Berufung eines 
Ehrenvorsitzenden in den Seniorenbeirat vor. 
 
Seitens der Verwaltung erfolgte keine Begründung der Vorlage. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Persönlich wolle sie anmerken, dass Jeder wisse, um wen es hier bei dieser Vorlage 
gehe, und sie glaube, dass es Niemand  mehr verdient habe, Ehrenvorsitzender zu 
werden. Gerade dieser Herr habe sich um die Seniorenarbeit viel Verdienste im 
Unstrut-Hainich-Kreis erworben. Für den Kreis würden keinerlei Kosten entstehen, 
Aufwandsentschädigung würden nur den  gewählten Mitglieder gezahlt. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Frau Holzapfel führte aus, dass sie als Vorsitzende des Seniorenbeirates diese 
Vorlage ausdrücklich unterstütze. Der Seniorenbeirat habe seit Jahren im Unstrut-
Hainich-Kreis hervorragende Arbeit geleistet. Sie bitte um Zustimmung zur Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Seniorenbeirat ist ermächtigt, einen Ehrenvorsitzenden in seine Reihen zu 
berufen." 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 102-9/05. 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 106/05 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines 
Aufsichtsratsmitgliedes in die Flughafen Obermehler GmbH vor. 
 
Der Landrat  gab bekannt, dass er auf Grund fehlender Vorschläge für diese 
Funktion seitens  der Fraktionen diesen Tagesordnungspunkt zurückziehe. Dieser 
Tagesordnungspunkt werde erneut in der Sitzung des Kreistages am 14.09.2005 
behandelt. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß wandte sich an den Landrat, er möge in dieser Sitzung auch zu 
Haftungsfragen in diesem Aufsichtsrat  Stellung nehmen.  
 
Herr Mros merkte an, dass im Kreisausschuss durch den Landrat verkündet worden 
sei, dass die nächste Sitzung des Aufsichtsrates im Juli geplant sei. Er frage den 
Landrat,  was passiere, wenn der Kreis keinen Vertreter entsende? 
 
Der Landrat entgegnete, dass die Sitzung dann ohne die Stimme des 
Aufsichtsratsmitgliedes des Kreises stattfinden werde. Zum späteren Zeitpunkt 
könne dann das neu gewählte Aufsichtsratsmitglied Protokolleinsicht erhalten. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der 
Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


