
  

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 10.01.2006 
 
 

Niederschrift 
über die 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 21. Dezember 2005 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   20:00 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 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
28.09.2005 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 28.09.2005 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
der Niederschrift der 11. nichtöffentlichen Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 28.10.2005 

08. Beratung und Beschlussvorlage über die Verwaltungsvorlage - Einbringen der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2004 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Bildung 
eines Sportbeirates im Unstrut-Hainich-Kreis; 2. Satzung des Sportbeirates 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Feststellung des Jahresabschlusses 2004 
und Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2004 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und 
Abschlussprüfer des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den 
Jahresabschluss per 31.12.2005 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2004 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - Verwendung der Rücklage BgA DSD 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Umstufung der 
Kreisstraße Nr. 203 zur Gemeindestraße in der Stadt Schlotheim im Unstrut-
Hainich-Kreis 
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15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Schulentwicklungsplan  für den Unstrut-Hainich-Kreis 2001 bis 2005 - 
Fortschreibung Herbst 2005 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Auflösung der 
Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser mbH 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 
Sperrvermerkes Haushaltsstelle 3210.7130 - Zuschuss an den Zweckverband 
Mühlhäuser Museen in Höhe von 24.600,00 € 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung 
Unstrut-Hainich 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Konzept zur 
Weiterbetreibung von "Heimeinrichtungen Mühlhausen" 

20. Bericht des Landrates zur Haushaltsdurchführung 2005 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat und die Gäste. 
 
Folgende Tischvorlagen würden ausliegen: 
 
v Zum TOP 11 eine neu ausgefertigte Stellungnahme des Betriebsausschusses des 
Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen zum Jahresabschluss per 
31.12.2004 
 
v Zum TOP 15 ein offener Brief des Fördervereins der Hufeland-Grundschule zur 
Schulnetzplanung der Stadt Bad Langensalza 
 
v Zum TOP 08 für die Fraktionsvorsitzenden und die Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsausschusses die Jahresrechnung 2004 des Unstrut-Hainich-
Kreises 
 
v Terminplan der Kreistags- und Kreisausschuss-Sitzungen 2006 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  35  Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
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 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Penßler-Beyer, Siegfried 

 
Freie Wählergemeinschaft 
 

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

PDS-Fraktion  
 

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

FDP-Fraktion 
 

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

entschuldigt fehlten: 
 

Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
Ohl, Eckhard 
Witt, Roswitha 
Kubitzki, Jörg 

 
Zum TOP 03: 
 
Es gab keine Anträge zur Tagesordnung. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen.  
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG: 
 
"Zum 31.12.2005 endet die Frist, wonach das Internetangebot des Landkreises den 
Standards der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen muss. Welche Aktivitäten 
unternimmt die Kreisverwaltung, um diese Forderung zu erfüllen?" 
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Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass es seit Mai 2004 
im Landratsamt eine Projektgruppe "Virtuelles Landratsamt" gebe, die sich mit 
Informationen,  Kommunikationen, Dienstleistungen und Beteiligungsmöglichkeiten 
für die Onlineangebote im Unstrut-Hainich-Kreis beschäftige.  
 
Der Internetauftritt des Landratsamtes umfasse derzeit 700 bis 800 Seiten. Für eine 
optimale Erstellung von Internetseiten wäre das CMS-System zu empfehlen, die 
finanzielle Lage des Landkreises zwinge jedoch zu einer aufwendigeren und 
umständlicheren Verfahrensweise. Trotzdem seien die Mitarbeiter der Verwaltung 
bemüht, von Anbeginn an die bestimmten Kriterien, so auch einen möglichst 
barrierefreien Zugang,  zu berücksichtigen. 
 
Folgende Aktivitäten würden hierbei beachtet: 
 
v Jede Seite, die neu erstellt und geändert werde, würde über Online Tools getestet 
werden. 
v Herr Steffen Wehner, als Betroffener, würde suggestiv Seite um Seite testen und 
Hinweise zu persönlichen Eindrücken über den Zugang und die Handhabung der 
Seiten geben. 
v Es erfolge die Einbeziehung der Gruppen, die auf barrierefreie 
Informationstechnik angewiesen seien, wie die Behindertenbeiräte der Städte 
Mühlhausen und Bad Langensalza. 
Mündliche Anfragen: 
 
02. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion: 
 
"Eine Frage, es sind zwei Frageteile, bezieht sich aber beides auf das Personal, 
deswegen fasse ich zusammen. Eine Frage resultiert aus der letzten 
Kreistagssitzung, da hatte ich die Frage gestellt bezüglich der zu besetzenden 
Stellen Rettungsleitstelle, ausgeschriebene Stellen im Amtsblatt. War die Zusage, 
dass wir's schriftlich im Kreisausschuss bekommen. Mir liegt's jedenfalls nicht vor, 
wie die Stellenbesetzung ausgegangen ist, weil bei der letzten Kreistagssitzung 
diese Stellenbesetzung noch nicht abgeschlossen war. 
 
Die zweite Frage bezieht sich auf den auslaufenden Haustarifvertrag, der ja zum 
31.12.2005 ausläuft. Die Frage an den LR: Ist es richtig, dass die Mitarbeiter derzeit 
mit Änderungskündigungen bezüglich einer Stundenreduzierung, also mit den 
Mitarbeitern Stundenreduzierungen besprochen werden, für zwei Jahre 36 Stunden, 
zwei Jahren 37 Stunden, ein Jahr 38 Stunden, mit einem 5-jährigen 
Kündigungsschutz. Erste Frage, ist dem so? Wie wird es von den Mitarbeitern 
angenommen? Und zweite Frage wäre für mich, was soll mit den Mitarbeitern 
geschehen, die diese Vereinbarung, die ja nur auf Einzelbasis auch basieren kann, 
nach meinem Dafürhalten, diese Vereinbarung nicht unterschreiben?" 
 
Der Landrat entschuldigte sich bezogen auf den ersten Teil der Anfrage. Die 
Zuarbeit zu den ausgeschriebenen Stellen sei vergessen worden und werde in den 
nächsten Tagen nachgereicht. 
 
Zum zweiten Teil der Anfrage sei zu sagen, dass der ausgelaufene Haustarifvertrag 
eine Optionalsregelung enthalten habe, dass bei Einigung zwischen beiden Parteien, 
der Vertrag über zwei Jahre verlängert würde. Aufgrund unterschiedlicher Sicht der 
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Dinge sei es jedoch nicht zu einer Verlängerung gekommen. Bei der Suche nach 
Lösungen sei man gemeinsam mit dem Personalrat und der Gewerkschaft zu der 
Auffassung gekommen, mit den Mitarbeitern Einzelverträge zu diskutieren. Man 
habe allen Mitarbeitern dann das genannte Angebot unterbreitet und diese hätten 
alle das Angebot in Anspruch genommen.  
 
 
Nachfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG, zu Anfrage 01: 
 
"Die Standards, nach denen die Internetseiten ab 01.01.2006 barrierefrei gestaltet 
sein müssen, die Standards sind klar definiert. Meine Frage war eigentlich 
dahingehend zu verstehen, werden ab 01.01. diese Standards eingehalten? Ja oder 
Nein. Wenn sie nicht eingehalten werden können, ab wann können sie eingehalten 
werden?" 
 
Herr Steinbrecher antwortete, dass die Antwort nachgereicht werde. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 131/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28.09.2005 - 
vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
28.09.2005 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 127-
12/05.  
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 132/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des 
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 28.09.2005 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 28.09.2005 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 128-
12/05. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 133/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 11. nichtöffentlichen Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 
vom 28.10.2005 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
28.10.2005 wird genehmigt."  
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 129-
12/05. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 134/05 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringen der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2004 - vor.  
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2004 wird 
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 130-
12/05. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 135/05 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung für den 
Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.  
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Beschlussvorlage die Grundzüge seitens der 
Verwaltung zur Bildung eines Sportbeirates enthalte. Die Diskussion in den 
Ausschüssen habe gezeigt, dass es Bedarf seitens der Kreistagsmitglieder zu 
Änderungsanträgen bzw. Nachfragen gebe.  
 
Es gebe seit geraumer Zeit in unterschiedlichen Gremien Diskussionen darüber, wie 
man die Kommunikation zwischen denen, die den Sport nach außen vertreten, und 
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denen, die unter anderem über Sportförderung, -struktur und -entwicklung 
entscheiden sollen, verbessern könne. Eine Möglichkeit hierfür sei der Sportbeirat. 
 
Aus der Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss heraus bringe die 
Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein: 
 
v "Im § 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Der Sportbeirat ist kein Ausschuss im Sinne der Thüringer Kommunalordnung." 
 
v Im § 6 wird folgender Satz angefügt:  
"Über die Notwendigkeit einer dienstlichen Reise bzw. auswärtigen Tätigkeit 
entscheidet der Kreisausschuss in analoger Anwendung des § 26 Ziffer 3 der 
Geschäftsordnung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass man sich im Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport auf zwei Änderungsvorschläge geeinigt habe, welche noch als 
Änderungsanträge eingebracht werden würden. Der Ausschuss empfehle dem 
Kreistag einstimmig die Vorlage mit diesen Änderungen zu Annahme. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit den eben von der 
Verwaltung vorgetragenen Änderungen die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Herr Mascher brachte für die CDU-Fraktion folgende Änderungsanträge ein: 
 
v 1.)   § 2 - Aufgaben -, Punkt 2, Einfügung eines Unterpunktes: 
"g) bei der Förderung des Kinder- und Jugendsportes" 
 
v 2.)   § 3 - Zusammensetzung -, Punkt 1 b streichen und dafür: 
"Jede Fraktion des Kreistages muss mit einem Mitglied vertreten sein." 
 
v 3.)   § 3 - Zusammensetzung -, Punkt 1 c wie folgt ändern: 
"dem Vorsitzenden des Kreissportbundes sowie vier weiteren durch den Kreistag zu 
bestätigenden Vertretern aus dem Sportbereich." 
 
v 4.)   § 4 - Berufung, Amtszeit -, Punkt 1, Satz 1 wie folgt ändern: 
"Die Mitglieder des Sportbeirates werden 'auf Vorschlag der Fraktionen' durch den 
Kreistag berufen und ..." 
 
v 5.)   § 6 - Entschädigung - streichen und wie folgt neu fassen: 
"Die Mitglieder des Sportbeirates erhalten keine Entschädigungen gemäß den §§ 10, 
11, 12 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Die Fahrtkosten innerhalb des 
Kreises werden in Höhe des entsprechenden Satzes der Hauptsatzung erstattet." 
 
Herr Dr. Jagemann merkte an, dass große Übereinstimmung zwischen dem im 
Bildungsausschuss Gesagten und dem jetzt durch Herrn Mascher Vorgetragenem 
bestehe.  
 
Bezogen auf die Änderung des § 3 wolle er anmerken, dass nicht klar genug zum 
Ausdruck komme, dass die Anzahl der Mitglieder des Kreissportbundes der Anzahl 
der Kreistagsmitglieder entsprechen solle. Eine bessere Formulierung wäre: "c) dem 
Vorsitzenden des Kreissportbundes sowie weiteren Vertretern aus dem 
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Sportbereich, wobei die Gesamtzahl der Anzahl der Fraktionen im Kreistag 
entspricht." 
 
Seine persönliche Meinung sei, dass die Fraktionen selber entscheiden sollten, ob 
sie Fraktionsmitglieder entsenden wollten oder nicht. Er bitte dies nochmals zu 
überdenken. Der Kreissportbund sollte die Möglichkeit haben, die Vertreter zu 
entsenden, die er für würdig halte. Hierüber sollte der Kreistag nicht entscheiden. 
 
Die SPD-Fraktion bringe noch folgenden Änderungsantrag ein: 
 
v "§ 3 - Zusammensetzung - wird wie folgt geändert:  
Der Absatz 3 (Hinzuziehung sachkundiger Personen) entfällt." 
 
Die SPD-Fraktion sei der Meinung, dass der Sportbeirat ein sehr wirkungsvolles und 
hilfreiches Gremium sein könne, der Wirkungsgrad aber nicht mit der Größe 
zusammenhänge.  
Der Landrat wies deutlich bezogen auf den Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum 
§ 6 - Entschädigungen - darauf hin, dass die Satzung durch das 
Landesverwaltungsamt beanstandet werden würde, da sie gegen § 13 der Thüringer 
Kommunalordnung verstoße. Dort sei klar geregelt, dass für ehrenamtliche 
Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen zu zahlen seien.  
 
Er bitte um Rücknahme des Antrages und Zustimmung zum Änderungsantrag der 
Verwaltung, der dies rechtlich fundiert regele. 
 
Herr Mascher gab bekannt, dass die CDU-Fraktion dem Änderungsantrag der SPD-
Fraktion zustimmen könne. 
 
Persönlich wolle er sagen, dass er daran interessiert sei, in diesem Beirat 
mitzuarbeiten, sofern er von seiner Fraktion vorgeschlagen würde. Die 
Entschädigung, die ihm dann zustehe, würde er dem Sport zur Verfügung stellen. Er 
sei der Meinung, dass es im Sport bereits genug Funktionäre gebe, die mit dem 
Sport Geld verdienen würden, dies müsse man nicht noch in die Politik ausweiten. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Jankowsky bestätigte Herr Mascher, dass damit der 
Punkt 5 des Änderungsantrages der CDU-Fraktion zurückgezogen sei. 
 
Herr Mros führte aus, dass es schade sei, dass der Kreistag über 
Satzungsänderungen debattiere. Die Fraktionen hätten Angst, dass Vertreter des 
Sports über den Sport bestimmen und Meinungen einbringen könnten, die über die 
Meinungen der Abgeordneten hinausgehen könnten. Er hätte sich gewünscht, dass 
im Vorfeld nicht nur durch den Bildungsausschuss die Beratung mit dem 
Kreissportbund gesucht worden wäre. Die Linke.PDS-Fraktion sei mit der durch den 
Kreissportbund erarbeiteten Vorlage einverstanden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Änderungsanträge auf: 
 
v Änderungsantrag der Verwaltung: 
{ "Im § 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Der Sportbeirat ist kein Ausschuss im Sinne der Thüringer Kommunalordnung." 
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{ Im § 6 wird folgender Satz angefügt:  
"Über die Notwendigkeit einer dienstlichen Reise bzw. auswärtigen Tätigkeit 
entscheidet der Kreisausschuss in analoger Anwendung des § 26 Ziffer 3 der 
Geschäftsordnung des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises." 
 
Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. 
 
v Änderungsantrag der SPD-Fraktion: 
{ "§ 3 - Zusammensetzung - wird wie folgt geändert:  
Der Absatz 3 (Hinzuziehung sachkundiger Personen) entfällt." 
 
Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen. 
Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung und bat um Getrenntabstimmung 
über die einzelnen Punkte des Änderungsantrages der CDU-Fraktion. Hierzu gab es 
seitens der Abgeordneten keine gegenteiligen Auffassungen. 
 
v Änderungsanträge der CDU-Fraktion: 
 
{ § 2 - Aufgaben -, Punkt 2, Einfügung eines Unterpunktes: 
"g) bei der Förderung des Kinder- und Jugendsportes" 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. 
 
{ § 3 - Zusammensetzung -, Punkt 1 b streichen und dafür: 
"Jede Fraktion des Kreistages muss mit einem Mitglied vertreten sein." 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
{ § 3 - Zusammensetzung -, Punkt 1 c wie folgt ändern: 
"dem Vorsitzenden des Kreissportbundes sowie vier weiteren durch den Kreistag zu 
bestätigenden Vertretern aus dem Sportbereich." 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
{ § 4 - Berufung, Amtszeit -, Punkt 1, Satz 1 wie folgt ändern: 
"Die Mitglieder des Sportbeirates werden 'auf Vorschlag der Fraktionen' durch den 
Kreistag berufen und ..." 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Auf Nachfrage des Herrn Dr. Jankowsky bestätigte Herr Dr. Jagemann, dass sich 
der weitere Änderungsantrag der SPD-Fraktion erledigt habe. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund des § 98 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2003, zuletzt geändert durch Art. 7 ThürHHStrG vom 10. März 2005 (GVBl. 
S. 58) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner Sitzung am 21. 
Dezember 2005 die als Anlage beigefügte Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-
Hainich-Kreises." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 131-
12/05. 
 
Zum TOP 10: 
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Mit der Drucksache-Nr.: 136/05 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - Feststellung des Jahresabschlusses 2004 und 
Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2004 - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Beschlussvorlage. 
Frau Fischer verlas die Stellungnahme des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" zum Jahresabschluss per 31.12.2004. Der 
Betriebsausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig die Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Jahresabschluss 2004 des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhausen", 
der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 22.285.834,81 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2004 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 132-
12/05. 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 137/05 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer 
des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 
31.12.2005 - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Beschlussvorlage. 
 
Frau Fischer empfahl für den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes die Annahme 
der Beschlussvorlage. 
 
Herr Mros fragte an, ob es richtig sei, dass im letzten Beschluss zur Bestellung der 
Wirtschafsprüfer die Steuerberaterin Frau Koch genannt worden sei. 
 
Herr Steinbrecher bestätigte dies. Der korrekte Name der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft laute jedoch so wie jetzt benannt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Zum Prüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2005 des Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen wird die  Dr. Baier • Labedzki GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Moltkestraße 7, 76829 Landau/Pfalz bestellt." 
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 133-
12/05. 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 138/05 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2004 - vor.  
 
Der Landrat führte aus, dass, wie bereits seit Jahren, auch das Geschäftsjahr 2004 
mit einem sehr guten Ergebnis abschließe. Trotz der schwierigen Situation auf dem 
Finanzmarkt und trotz mancher Probleme in unserer Region habe die Sparkasse 
sich weiter behauptet. Das soziale Engagement sei aufrechterhalten worden und es 
sei nicht zu Personalabbau gekommen. Von der Sparkassenführung über den 
Verwaltungsrat bis zu den Mitarbeitern sei die Politik, die in der Sparkasse seit 
Jahren umgesetzt werde, von Erfolg gekrönt.  
 
Er bitte um Zustimmung zu der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. 
Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage 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 2004 
Entlastung." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 134-
12/05. 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 139/05 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 
Verwendung der Rücklage BgA DSD - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Beschlussvorlage. Ergänzend führte er aus, auf der Grundlage des Vertrages 
zwischen dem AWB und dem DSD 1,79 € pro Einwohner gezahlt würden. Zur 
Statistik wolle er anmerken, dass es im Kreis 256 Glascontainerstandplätze gebe, 
wovon 71 völlig erneuert und 6 zur Erneuerung beauftragt seien. Weiterer Bedarf 
bestehe derzeit nicht. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass im Betriebsausschuss das Für und Wider diskutiert 
worden sei, besonders auch, ob die Öffentlichkeitsarbeit für den DSD ausreichend 
sei. Im Ergebnis empfehle der Betriebsausschuss dem Kreistag die Annahme der 
Vorlage.  
 
Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Inanspruchnahme der 
Rücklage BgA DSD in Höhe von 132.823,29 € und damit die vollständige Entnahme 
aus der Rücklage und deren Verwendung als allgemeines Deckungsmittel im 
Verwaltungshaushalt des Kreises für das Jahr 2005." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 135-
12/05.  
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 140/05 lag die Verwaltungsvorlage - Umstufung der 
Kreisstraße Nr. 203 zur Gemeindestraße in der Stadt Schlotheim im Unstrut-Hainich-
Kreis - vor. 
 
Die Fachdienstleiterin Verkehr und Fahrerlaubniswesen, Frau Sy, führte aus, dass 
nach § 7 des Thüringer Straßengesetzes Straßen bei Änderung ihrer 
Verkehrsbedeutung in eine andere Straßengruppe einzustufen seien. Im 
vorliegenden Fall habe die Straße zwischen Schlotheim und Mehrstedt ihre 
Verkehrsbedeutung als Kreisstraße verloren und sei deshalb zur Gemeindestraße 
abzustufen. Vor der Übergabe werde die Straße nach dem Handlungsleitfaden für 
das Umstufungskonzept begutachtet, um gegebenenfalls bauliche Maßnahmen 
einzuleiten.  
 
Im Rahmen des Umstufungskonzeptes des Landes Thüringen würden rund 110 km 
Landesstraßen zu Kreisstraßen abgestuft werden. Es sei also unumgänglich, seitens 
des Landkreises notwendige Umstufungen vorzunehmen. Sie bitte deshalb um 
Annahme der Vorlage. 
 
Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die 
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. Er bitte jedoch Frau Sy, noch über die 
Kostensituation zu berichten. 
 
Frau Sy erläuterte, dass man im Durchschnitt von einem Unterhaltungsaufwand pro 
Jahr in Höhe von 5.000 € je 1 km Straße ausgehe. Der vorliegende Straßenabschnitt 
betrage ca. 1,7 km, so dass man hier eine Einsparung in Höhe von ca. 10.000 € 
erhalte. 
 
Für eventuell notwendige Baumaßnahmen habe die Verwaltung einen Aufwand von 
maximal 50.000 € vorgesehen. Vor der Übergabe werde die Straße gemäß dem 
Handlungsleitfaden für das Umstufungskonzept begutachtet, um zu entscheiden, ob 
eine Oberflächenbehandlung oder Flickarbeiten durchzuführen seien. 
 
Herr Roth sagte aus, dass es ihm als Schlotheimer widerstrebe, dass man hier eine 
Straße bekomme, die man nicht wolle. Er wisse, dass die Diskussion darüber müßig 
sei, trotzdem wolle er Veto einlegen. 
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Der Landrat antwortete, dass man sich in den nächsten Monaten massiv mit diesem 
Thema beschäftigen werden müsse. Je mehr Straßen das Land zu Kreisstraßen 
abstufe, desto mehr müsse auch der Kreis abstufen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Landrat wird beauftragt, bei dem Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr die 
Umstufung  wie nachfolgend aufgeführt zu beantragen: 
Die Kreisstraße K 203, von der L 2096 in der Stadt Schlotheim, bis zum OT 
Mehrstedt (von km 0,003 bis km 1,682) in einer Gesamtlänge von 1,679 km, wird 
gemäß § 7 Abs. 2 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBL. S. 
273), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10. März 2005 (GVBL. S. 
58) zur Gemeindestraße in die Baulast der Stadt Schlotheim abgestuft." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 136-
12/05. 
 
Herr Dr. Jankowsky übergab die Sitzungsleitung an Herrn Münzberg, da er sich an 
der Debatte im nächsten Tagesordnungspunkt beteiligen wolle. 
 
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 141/05 lag die Verwaltungsvorlage - Schulentwicklungsplan 
des Unstrut-Hainich-Kreises 2001 - 2005, hier: Fortschreibung Herbst 2005 - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass die anwesenden Schüler und die Proteste zeigen 
würden, dass es sich wieder um ein Thema handele, mit dem man sich nicht gern 
beschäftige, welches aber seine Notwendigkeit habe. Es habe im Vorfeld wie immer 
viele Auffassungen und Meinungen gegeben. Er bitte jedoch unabhängig der 
laufenden Diskussion, der Verwaltungsvorlage zuzustimmen. 
 
Ursprung der Vorlage sei das Problem Badeweg bzw. das Thema Förderzentrum im 
Ganzen gewesen. Es sei unstrittig, dass man sich seit fünf Jahren bemühe, dieses 
Problem zu lösen. Man habe schon dreimal versucht im Kreistag eine Entscheidung 
herbeizuführen. Jedoch sei aufgrund der Situation die Entscheidung jedes Mal 
vertagt worden. 
 
Es sei klar, dass Schulzusammenlegungen im Rahmen der Schulnetzplanung in den 
letzten 11 Jahren nicht nur bauliche sondern auch inhaltliche Verbesserungen 
gebracht hätten. Man habe mehr Kabinette finanzieren können und man habe sich 
qualitativ und quantitativ in Bezug auf die Lehrer verbessert. 
Es sei festzuhalten, dass man in mehreren Gesprächen mit dem Schulamt und den 
Schulen zu der Auffassung gekommen sei, die Zusammenlegung der Regelschulen 
mit einem Übergangsjahr durchzuführen. Eine Verlegung der 5. und 6. Klassen in 
die Hannoversche Straße mache wenig Sinn und löse das eigentliche Problem nicht. 
 
In Thüringen sei es strittig, ob kleine oder große Regelschulen richtig seien. Der 
Kreistag beweise dies auch hier im Kreis. Hier seien Regelschulen zusammengelegt, 
aber auch kleine Regelschulen mit der gleichen Begründung geschlossen worden. 
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Er lehne eine Diskussion über eine Schulnetzplanung ab. Es gehe nur um die 
Förderschule. Die Lösung für die Förderschule tangiere leider andere Schulen. Er 
wolle aber die Schullandschaft nicht verunsichern. Es gebe keine klare Konzeption 
des Freistaates Thüringen, der Landesregierung oder des zuständigen Ministeriums, 
ob Regelschulen Kompetenzzentren seien, ob Gymnasien Kompetenzzentren seien 
und ob Regelschulen und Gymnasien zwei- oder dreizügig zu besetzen seien. Es 
gebe nur die klare Auffassung, dass sich das Land aus der Schulinvestpauschale 
und aus der Finanzierung des ÖPNV / Schülerverkehr zurückziehe. Insofern sage er 
Frau Lehmann, man solle in Erfurt darüber nachdenken, wie Bildungspolitik gemacht 
werde und dies nicht auf dem Rücken kommunaler Verantwortung austragen lassen. 
 
Mit der jetzt vorgelegten Zusammenlegung trage man auch der Haushaltssituation 
des Kreises Rechnung. Man verbessere die pädagogischen und die technischen 
Voraussetzungen an der neuen Schule. Fakt sei, dass mit dieser Entscheidung 
geplante Ausfallstunden abgebaut würden und dass das Problem Förderschule 
gelöst würde, ohne gravierend die Qualität der Regelschulen zu beeinträchtigen. 
Unstrittig sei, dass die Hufelandschule natürlich dafür eintrete, ihre Schule zu 
erhalten. Bei den Voraussetzungen am Badeweg könne man jedoch keine halbvolle 
Schule akzeptieren. Und man könne auch nicht akzeptieren, dass die Bedingungen 
in den Schulen so bleiben, wie sie seien, denn dies habe auch etwas mit Pädagogik 
und der Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu tun. Er glaube, dass die 
Verwaltungsvorlage ein Kompromiss sei. 
 
Die Verwaltung wolle zwei Grundschulen haben und sei hier nicht im Konsens mit 
der Stadt Bad Langensalza. Man komme aber damit der Förderschule entgegen, die 
ihre Schüler gerne in der Brentanoschule belassen würden. 
 
Zur Zusammenlegung der Regelschulen nach einem Übergangsjahr wolle er 
anmerken, dass er hier über die Rolle des Schulamtes sehr verwundert sei. Es sei 
unstrittig gewesen, dass das Schulamt diese Strategie mittrage. Hier gehe es um 
Projekte, die nicht Feuchtbiotop, Baumpflanzung oder Hofgestaltung heißen würden, 
sondern Unterrichtsbestandteil seien und Noten beeinflussen würden. Diese beiden 
Projekte seien schulisch und pädagogisch notwendig. Dann habe das Schulamt 
schriftlich eine andere Auffassung mitgeteilt. Die Gründe würden das Geheimnis des 
Amtes bleiben. 
 
Er sage an dieser Stelle auch, dass man nicht den Stab über eine Schule breche, 
die besser oder schlechter sei, sondern dass es sich um eine Situation handele, die 
man nicht ändern könne und die man nicht verursacht habe. Man sehe sich mit den 
Regelschulen im Einklang, wenn man die Übergangszeit zulasse. 
 
Abschließend wolle er sagen, dass er in den nächsten Jahren dem Kreistag keine 
große Schulnetzplanung vorlegen werde. Sollte Frau Lehmann dies vorhaben, 
müsse sie dies mit ihrer Fraktion regeln. Er frage, wenn eine Schulnetzplanung dann 
mit welchem Ziel? Man sollte versuchen, so lange die Situation in Thüringen so ist 
wie sie ist, die Schulen so zu belassen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich der Bildungsausschuss sehr ausgiebig 
mit diesem Thema beschäftigt habe. Über die Beschlussvorlage habe der Ausschuss 
getrennt abgestimmt. Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport empfehle dem 
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Kreistag die Annahme der Punkte 1., 2. und 4. Im Punkt 3. ist das Schuljahr 
2007/2008 auf das Schuljahr 2006/2007 zu ändern, sodann empfehle der Ausschuss 
auch hier die Annahme. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass der Bauausschuss die Varianten Verwaltungsvorlage 
und Entwurf des Ältestenrates der Stadt Bad Langensalza beurteilt habe. Die 
Verwaltung habe insgesamt 60 T € an Kosten eingeplant, wobei 30 T€ für einen 
Fachunterrichtsraum Hauswirtschaft und 30 T € für Bauleistungen, Umbaukosten 
und Umzugskosten veranschlagt worden seien. Dann gebe es noch den 
Fachunterrichtsraum Werken / Elektrotechnik, der bereits mit 90 T € im 
Sanierungsprogramm für 2006 enthalten sei. 
 
Kritisch sei eingeschätzt worden, dass im Nachhinein bei einer Begehung durch die 
Brandschutzbehörde Mängel festgestellt worden seien. Sollten nach Prüfung diese 
Maßnahmen notwendig werden, würden Mehrkosten in Höhe von 30 T € entstehen. 
 
Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass zwischen den beiden Varianten keine 
Kostenunterschiede bestehen würden. Somit könne der Bauausschuss keine 
Empfehlung abgeben. 
 
Herr Schönau stellte fest, dass nach seiner Einschätzung die Verwaltungsvorlage 
wiederum nur halbherzig sei. Es sei unbestritten, dass man sich seit Jahren bemühe, 
für das Förderzentrum eine Lösung zu finden.  
 
In Bezug auf die Zusammenlegung der Regelschulen sage der Landrat, er wolle kein 
halbvolles Schulgebäude. Dies verstehe er nicht, denn was die Verwaltung mit der 
Förderschule vorhabe, ergebe auch nur ein halbvolles Haus. Wenn man ein 
Förderzentrum haben wolle, müssten alle Klassen in einem Schulgebäude 
untergebracht werden. Jetzt rede man von nur 144 Schülern der Klassen 5 bis 9 bei 
einem Raumangebot von 33 Räumen. Bisher hätten sich Grund- und Regelschule in 
diesem Schulgebäude auch nicht gestört. Bei der geringen Schülerzahl könnte man 
sogar noch getrennte Aufgänge haben. 
 
Er verstehe nicht, warum am Standort Brentano nicht ein Grundschulzentrum 
eingerichtet würde, welches alle Voraussetzungen hätte. Stattdessen wolle man ein 
Gebäude herrichten, das eigentlich keiner mehr brauche. Zur Relation gebe er zu 
bedenken, dass in der großen Hufelandschule 144 Schüler untergebracht würden 
und im kleine Nebengebäude, in welchem erst Baumaßnahmen notwendig seien, 
sollen 230 Grundschüler unterrichtet werden. Dies könne man keinem erklären.  
 
Es sei klar festzuhalten, wolle man es richtig machen, bilde man ein 
Grundschulzentrum, ein Förderschulzentrum und eine Regelschule. Er gehe davon 
aus, dass allen bekannt sei, dass auch das Gymnasium in der Lage sei, alle Schüler, 
auch die vom Schulteil Herbsleben, aufzunehmen. 
 
Dem Übergangsjahr für die Regelschulen könne er zustimmen, aber nicht der 
Halbherzigkeit, mit der an die Sache herangegangen werde. Das Geld, was man in 
das gelbe Gebäude investieren müsse, wäre in anderen Schulen besser angelegt. 
Dies sei die klare Stellungnahme der Stadt Bad Langensalza zur Problematik. Er 
bitte darum, klare Verhältnisse zu schaffen und nicht wieder Mischverhältnisse, die 
in einigen Jahren in Frage gestellt würden. 
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er in fast allen Punkten den Redebeitrag des 
Herrn Schönau unterstützen könne. Am Anfang der Diskussion habe man auch im 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die Meinung vertreten, dass alle Schüler einer 
Schulart in einer Schule untergebracht werden müssen. Er wisse nicht, warum dies 
jetzt wieder "aufgeweicht" worden sei. 
 
Die Verwaltungsvorlage sei sicherlich den Schulen entgegenkommend, aber nicht 
zukunftsfähig. Er glaube, dass man in einigen Jahren wieder hier sitze und sich 
erneut mit diesem Thema beschäftige. 
 
Es sei bekannt, wie marode das Gebäude Badeweg sei. Wenn die Schulleitung nun 
bereit sei, diese Zustände noch ein weiteres Jahr hinzunehmen, könnte man auch 
schlussfolgern, es gehe noch länger. Das Gebäude Badeweg sei jedoch nicht mehr 
nutzbar.  
 
Außerdem gebe er zu bedenken, dass man ein Förderzentrum haben wolle. Zentrum 
bedeute ein Punkt in der Mitte. Es sei erstrebenswert, alle Klassen in einer Schule 
zu konzentrieren. Das Förderschulzentrum passe komplett in die Hufelandschule. 
 
Man kenne die Haushaltslage des Kreises. Wenn man den Regelschulen jetzt noch 
ein Übergangsjahr zu gestehe, bedeute dies auch noch für ein weiteres Jahr 
Betriebskostenausgaben. Die Umbaukosten für das Gebäude Poststraße würden 
sich nach seinem Kenntnisstand auf ca. 50 T € belaufen. Diese zusätzlichen Kosten 
seien aus seiner Sicht nicht notwendig. Für die CDU-Fraktion bringe er folgenden 
Änderungsantrag ein, der auch die finanzielle Situation des Kreises berücksichtige: 
 
"Im Punkt 3. ist "Schuljahr 2007/2008" zu streichen und durch "Schuljahr 2006/2007" 
zu ersetzen." 
 
Bis dahin seien noch acht Monate Zeit. Er selbst habe auch in solch einer 
überschaubaren Zeit eine Schule aufgenommen. Es gebe keine Gründe die 
Zusammenlegung um ein Jahr zu verschieben. Man begehe keine pädagogische 
Untat und entlaste den Kreishaushalt. Er bitte um Zustimmung. 
 
Der Landrat führte aus, dass man in der Sache nicht konsequent sei. Zur 
Klarstellung wolle er sagen, die Regelschulen hätten bei Annahme des 
Änderungsantrages der CDU-Fraktion keine acht Monate Zeit. Man könne 
frühestens mit der Ausschreibung etc. beginnen, wenn die Genehmigung vom Land 
vorliegen würde. Außerdem müsse erst noch die Stellungnahme des Schulamtes 
abgewartet werden. Somit könne frühesten im April damit begonnen werden. 
 
Zum pädagogischen Ansatz stelle er folgende Frage: Wenn dies der pädagogische 
Ansatz sei, warum hätten dann die nicht Recht, die einen selben pädagogischen 
Ansatz hätten? Das Schulprojekt, welches im letzten Jahr durch das 
Kultusministerium und das Schulamt begonnen worden sei, diene dazu, den 
Schülern einen Lehrarbeitsprozess besser zu vermitteln. Es sei Bestandteil des 
Lehrplanes und habe Einfluss auf die Noten. Mit dem Beschluss die 
Zusammenlegung um ein Jahr vorzuziehen, schneide man dieses Projekt, da dies 
nicht konvertibel sei. Auch die Hufelandschule bitte um dieses eine Jahr, um das 
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Projekt abzuschließen und damit die Chance der Schüler beim Start in die Lehre und 
die Arbeit zu verbessern. 
 
Er habe die kritischen Hinweise der Stadt Bad Langensalza und des Ältestenrates 
wahrgenommen und aus diesem Grund seien die Einzugsgebiete der Grundschulen 
verändert worden. Somit breche man die Anzahl der Schüler von 230 bis 240 
Schüler auf 170 bis 180 Schüler. 
 
Man wisse, dass für die Änderung der bestehenden Zustände finanzielle Ausgaben 
notwendig seien. Dies seien aber keine Mehrausgaben, sondern überhaupt 
Ausgaben. Wenn man das Haushaltsrecht gelten lassen würde, dürfte der Kreis gar 
keine Ausgaben tätigen. Egal welche Variante greife, es bedeute immer Ausgaben. 
 
Nachteil der Variante, welche die Stadt Bad Langensalza vorschlage, sei, dass keine 
Schule damit glücklich sei. Die Förderschule wolle die Schüler der Klassen 1 bis 4, 
die sehr empfindlich seien, gar nicht in der Hufelandschule unterrichten. Man wolle in 
der Brentanoschule bleiben, da man dort die besten Möglichkeiten der Integration 
habe. 
  
Sein Ansinnen sei es, die Verwaltungsvorlage zu beschließen. Er glaube, dass man 
nicht gegen die Grundschulen entscheiden solle. Damit würde man nur neue 
Problem schaffen. Bringe man die Regelschulen ein Jahr früher zusammen, 
entscheide man gegen die Schuldirektoren, die Lehrer, die Schulkonferenzen, die 
Elternvertreter und die Fördervereine. Man sollte keine neuen Problemschnittstellen 
bei den Grund- und Regelschulen schaffen.  Und auch die Förderschule lege Wert 
darauf, dass die Kleinen weiterhin in der Brentanoschule bleiben könnten. 
 
Frau Eichentopf gab bekannt, dass sie sich als Mitglied des Bildungsausschusses 
und als Mutter in zahlreiche Diskussionen eingebracht habe.  
Seit Wochen seien die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und die damit 
verbundenen Korrekturen in der Bad Langensalzaer Schullandschaft in der 
Diskussion gewesen. Durch die Schulverwaltung seien drei mögliche Varianten 
erarbeitet worden. Die Fraktion Die Linke.PDS habe sich umfassend mit allen 
Varianten beschäftigt und nach Schulbesichtigungen und Treffen mit zahlreichen 
Vertretern der Schulen, ihre Entscheidung getroffen.  
 
Es gelte, nicht ein Umzugskarussel zu installieren, sondern die Raumbedingungen 
für das marode Förderzentrum Badeweg zu verbessern. Den ursprünglichen 
Vorschlag, das Förderzentrum mit allen drei Schulteilen in die Hannoversche Straße 
und das Salza-Gymnasium in die jetzige Regelschule Wiebeck zu verlagern, musste 
die Fraktion korrigieren, da ausgereichte Fördermittel zwingend an den Erhalt der 
Regelschule Wiebeck gebunden seien. Unter diesen Voraussetzungen sei die heute 
vorliegende Variante mit den Betroffenen erneut diskutiert und ein gemeinsamer 
Konsens gefunden worden. 
  
Nach Rücksprache mit Vertretern des Förderschulzentrums, Schulteil Badeweg, 
werde die Fraktion Die Linke.PDS der Vorlage mit dem Übergangsjahr 2007/08 
zustimmen. Die Förderschule befürchte, dass bei einer kurzfristigen Planung des 
Umzuges der verschiedenen Schulen der Zeitplan nicht eingehalten werden könne 
und ein reibungsloser Schulbeginn 2006/07 nicht möglich sei. Die Förderschule 
möchte dieses zusätzliche Jahr dazu nutzen, den Umzug besser vorzubereiten. Vor 
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allem der Einbau der für den entwicklungstechnischen Unterricht notwendigen 
Küchen erfordere viel Zeit und gute Planung. Nur so könne sichergestellt werden, 
dass mit Schuljahresbeginn alle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen 
würden. Aus diesem Grund stimme die Fraktion der Zeitschiene zu. 
 
Sie betone hier absichtlich die Absprache mit dem Förderschulzentrum. Sie sei die 
Schule mit den schlechtesten Lernbedingungen. Die Frage nach einem anderen 
Schulgebäude bestehe bereits seit mehreren Jahren. Aufgrund des massiven 
Widerstandes unter den Eltern, Schülern und Lehrern der betroffenen Schulen der 
damaligen Schulnetzplanung und der Aussicht auf ein Gebäude in vier Jahren, habe 
die Förderschule eingewilligt, bis zur nächsten Entscheidung in dem maroden 
Gebäude auszuharren, zumal sich für den Schulteil Grabenweg durch den Umzug in 
die Brentanoschule eine spürbare Verbesserung ergeben habe. Daher frage man 
zuerst die Förderschule  nach ihrer Meinung zum geplanten Vorhaben. Das sei man 
den Schülern des Förderzentrums schuldig.  
 
Entgegen den Empfehlungen des Ältestenrates sei die Fraktion Die Linke.PDS für 
den Erhalt von zwei Grundschulstandorten in Bad Langensalza. Jeder kenne den 
Grundsatz: "Kurze Beine - kurze Wege". Dies sollte aufgrund der weiträumigen 
Einzugsgebiete in Bad Langensalza unbedingt beachtet werden. 
 
Jeder wisse, dass alle Schüler gute Voraussetzungen fürs Lernen bräuchten, jedoch 
überwiege leider bei vielen der Gedanke -  nicht auf Kosten meines Kindes und 
meiner Schule. Der Gedanke des integrativen Lernens stehe noch immer in 
Konfrontation zur Realität. Förderschüler hätten wenig um nicht zu sagen keine 
Lobby.  
 
Sie erinnere sich an die vielen Schulneubauten in dem armen Land DDR. Die reiche 
Bundesrepublik Deutschland sei geprägt von katastrophalen Haushalten in Bund, 
Land, Stadt, Gemeinden bis in den privaten Bereich. Sozial unverträgliche 
Sparmaßnahmen seien an der Tagesordnung. Für die Thüringer Landesregierung 
sei Bildung der Sparstrumpf Nr. 1. Sie finde dies traurig und es mache sie betroffen. 
 
Herr Pöhler führte aus, dass man heute zwar ein teilweise unangenehmes Thema 
auf der Tagesordnung habe, man sich jedoch nicht davor scheue, eine Entscheidung 
zu treffen. Man beschäftige sich mittlerweile seit 1995 mit der Frage, wie gehe es mit 
dem Förderschulzentrum weiter. Vor einigen Jahren sei er erschrocken gewesen, 
unter welchen widrigen Bedingungen die Schüler vom Förderschulzentrum 
unterrichtet würden. Das Gebäude am wilden Graben sei in so einem katastrophalen 
Zustand gewesen, man hätte es mit einer Art Stallungen vergleichen können. 
Deswegen sei er damals der Verwaltung sehr dankbar gewesen, dass diese relativ 
schnell gehandelt und diesen Schulteil in die Brentanoschule ausgelagert habe. 
Vielleicht könne man sich erinnern, wie groß damals die Proteste auch von der 
Schulleiterin der Brentanoschule gewesen seien. Es sei nur erstaunlich, dass diese 
Schulleiter heute wieder gegen die Kreistagsmitglieder schimpfen. Die Stadträte 
wüssten, wovon sie reden und würden die Schulstrukturen und die Schulgebäude 
genau kennen. 
 
Er sei erstaunt, dass Frau Eichentopf von zwei Grundschulstandorten spreche. In 
anderen Stadtteilen gebe es auch noch Grundschulen. Neben der Grundschule 
Uffhoven, die sich in freier Trägerschaft befinde, habe man eine Grundschule in 
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Thamsbrück und eine Grundschule in Aschara mit Sonderstatus, da man hier einen 
anderen Bildungsweg eingeschlagen habe. 
 
Der Ältestenrat habe sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Man habe im 
Vorfeld mit den Eltern, Lehrern und Schülern beraten. Man stehe jedoch heute vor 
einem Muss an einer Entscheidung für eine ordentliche Unterbringung der 
Förderschüler. Man habe es damals nicht versäumt, eine progressive Entscheidung 
für ein Förderschulzentrum auf der grünen Insel Badeweg zu treffen, heute gebe es 
der Kreishaushalt nicht mehr her. 
 
Er bringe folgenden gemeinsamen Änderungsantrag für die CDU-Fraktion und die 
FDP-Fraktion ein: 
 
"1. Grundschulzentrum wird die Brentanoschule 
2. Hufelandschule wird Förderschulzentrum für die Klassen 1 - 9 und für die 
schulvorbereitende Einrichtung 
3. Wiebeckschule wird Regelschule 
4. Gymnasium wird zusammengeführt am Standort Schulplatz und Hannoversche 
Straße  
Übergangszeit ein Jahr ab 2007/08 erfolgt Umsetzung" 
 
Zum Punkt 2. sei zu sagen, wenn es notwendig sei, könne das Gebäude Poststraße 
übergangsweise mit genutzt werden. Sollten jedoch die vorgelegten Zahlen stimmen, 
sei dies nicht notwendig und man könne sich von diesem Gebäude trennen. 
Zum Punkt 4. merkte er an, dass mit diesem Schritt die Bildungsqualität im Ganzen  
gewährleistet sei. 
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Dr. Jagemann merkte an, dass er Probleme mit einem Grundschulstandort 
Brentano sehe. Es werde in den nächsten Jahren zu viele Kinder und somit eine 
Klassenstärke geben, die in keinem Fall einer Grundschule gerecht werde. Ein 
weiteres Problem sei, dass die Brentanostraße an der Peripherie von Bad 
Langensalza liege. Dies bedeute, dass seitens der Stadt Buslinien zu konzipieren 
seien, die dem entsprechen müssen. Wer bezahle dies? Er werde der 
Verwaltungsvorlage zustimmen. 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass sich die Situation nunmehr komplett geändert 
habe und in eine Richtung bewege, von der er hoffe, dass sie so zur Abstimmung 
komme. Mit diesem Vorschlag werde auch der Grundsatz "Kurze Beine - kurze 
Wege" realisiert, denn der Weg von der Haustür zur Bushaltestelle sei manchmal 
kürzer als der bis zur Schule. 
 
Sollte der gemeinsame Änderungsantrag angenommen werden, sei klar, dass der 
Antrag auf Vorziehen des Übergangsjahres zurückgenommen werde. Generell 
jedoch wolle er zu dem laufenden Projekt der Hufelandschule anmerken, dass die 
Durchführung nicht am Ort festgemacht werde. Man könne und müsse dann die 
Voraussetzungen in der Wiebeckschule hierfür schaffen. Der Landrat habe aus den 
acht Monaten aufgrund der Ausschreibung vier Monate Vorbereitungszeit gemacht. 
Sollte jedoch der Beschluss heute gefasst werden, könne man sich bereits darüber 
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Gedanken machen und es sei dann auch in den vier Monaten Ausschreibungszeit 
genügend Spielraum für die Realisierung. 
 
Frau Ortmann gab bekannt, dass sie gebeten worden sei, folgenden offenen Brief 
der Schulkonferenz der Brentanoschule vorzutragen: 
 
"Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Lehrer, Erzieher und Eltern wünschen, 
dass Sie im Sinne der kleinsten Schüler unserer Stadt heute eine Entscheidung 
treffen, von der Sie sagen können, dass sie wohlüberlegt, nachgeprüft, untersucht 
und nachhaltig ist. Wir wollen in unserer Stadt den Erhalt von zwei zweizügigen 
Grundschulen, weil 
 
1. eine Grundschule über 400 Kindern eine Verschlechterung der Lehr- und 
Lernbedingungen für Grundschüler und Lehrer darstellt. Wir haben keine 
Klassenräume, in denen 25 - 26 Schüler unterrichtet werden können. 
 
2. der Hort nicht komplett in unserem Gebäude untergebracht werden könnte. Wir 
bieten eine Ganztagsbetreuung von 06 - 17 Uhr an. 
 
3. die asphaltierten Schulhöfe fassen 400 Schüler in den Pausen, die sie dann 
fassen müssen und wir vor einer Gewaltzunahme warnen. 
 
4. die Förderschüler, hier gut und sinnvoll untergebracht sind, sie sind nicht mit den 
großen Schülern als zentrale Förderschule eines riesigen Komplexes und wir warnen 
vor dieser Zentralisierung 
 
6. in der Grundschule lernen die zukünftigen Regelschüler und Gymnasiasten noch 
gemeinsam. Sie sollten deshalb die besten Lernbedingungen haben, weil alle nur 
über ein gutes Fundament reden, aber es nie bei den Grundschülern durchsetzen, 
vielleicht nur in ihren Häusern. Tun sie nun endlich etwas für die Grundschüler dieser 
Stadt. 
 
Und letztens, wir wünschen für die Förderschüler vom Badeweg endlich ein schönes 
und großes Lerngebäude aber nicht auf Kosten der Grund- und Förderschüler in 
unserer Schule. Es sind Investitionen gemacht worden, für die Grundschule und die 
Vorschuleinrichtungen des staatlichen Förderzentrums. Die Regelschüler unserer 
Stadt wünschen eine Zusammenlegung nicht unbedingt. Warum müssen dann noch 
nach Ansicht des Ältestenrates andere Schüler umziehen. Es besteht keine 
Notwendigkeit an der jetzigen Situation in der Brentanoschule etwas zu ändern.  
 
Die Experten für Schule, das heißt Lehrer, Erzieher und vor allem unsere 
Grundschulreferenten vom Staatlichen Schulamt lehnen die Zusammenlegung der 
zwei großen Grundschulen der Stadt ab. Eine vier- bis fünfzügige Grundschule ist 
ein Moloch, eine Schulmaschine, in der einige der kleinsten Schüler sicherlich auf 
der Strecke bleiben.  
 
Wir Lehrer, Erzieher und Eltern setzen nun unser Vertrauen in Sie und wünschen 
Ihnen, dass sie eine zukunftsweisende Entscheidung für alle Kinder unserer Stadt 
treffen." 
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Richtigstellen wolle sie noch, dass der Ältestenrat der Stadt Bad Langensalza die 
Entscheidung nicht einstimmig getroffen habe. Die Fraktion Die Linke.PDS war nicht 
vertreten und deshalb sei auch keine gegenteilige Meinung hierzu vorgetragen 
worden.  
 
Was sie in Teilen der Diskussion gehört habe, mache sie traurig. Bei allem Für und 
Wider betreffend der Finanzen, jeder wisse, wenn es um Kinder, Bildung und 
Erziehung gehe, würden die Finanzen nie ausreichen. Man sollte zugunsten der 
Kinder und für eine pädagogisch sinnvolle und wertvolle Arbeit ein paar finanzielle 
Mittel mehr einsetzen, die sich in Zukunft lohnen würden. 
 
Der Landrat führte aus, dass er merke, dass keiner mehr wisse, was am Ende 
eigentlich beschlossen werde. Er habe vorhin versucht, die Änderungsanträge zur 
Satzung des Sportbeirates zusammenzufassen. Jetzt stelle er eine Gewissensfrage: 
Wisse man, was dazu eben beschlossen worden sei? Alle Änderungsanträge seien 
schlüssig und klar gewesen, aber was sei am Ende rausgekommen? Genau auf 
diesem Wege befinde man sich gerade hier. 
 
Herr Dr. Jankowsky habe gesagt, er ziehe den Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
zurück. Herr Pöhler brachte einen gemeinsamen Änderungsantrag für CDU- und 
FDP-Fraktion ein. Die Unruhe am Tisch der CDU-Fraktion zeige, wie durchdacht der 
Beschluss sei. 
 
Gerichtet an Herrn Schönau führte er aus, dass er die Strategie nicht verstehe. 
Wenn man das beschließe, sei der Beschluss rechtswidrig. Beschlüsse des 
Kreistages zur Schulnetzplanung bedürfen der Form. Weder die Sitzgemeinde 
Herbsleben, noch Bad Tennstedt oder die Schulleitung, die Schulkonferenzen seien 
gehört worden. Man bewege sich auf dem Weg, einen Beschluss zu fassen, der am 
Ende für die Förderschule nichts bringe. 
 
Er frage, ob der Beschlussvorschlag durchgerechnet worden sei? Die Schließung 
von Herbsleben   
 
Auf Zwischenrufe aus dem Saal, merkte der Landrat an, dass dies der Beschluss 
sei. Ein zentrales Gymnasium in Bad Langensalza heiße die Schließung in 
Herbsleben. Wenn Dr. Jankowsky dies nicht wisse, habe er Herrn Pöhler nicht 
zugehört.  
 
Das heiße aber auch, dass man steigende Kosten im ÖPNV haben werde und das in 
einer Zeit, in der sich das Land immer weiter aus dem ÖPNV / Schülerbeförderung 
zurückziehe. Man beschließe Schulschließungen. Kein Ausschuss habe sich damit 
beschäftigen können. Er sei maßlos enttäuscht. 
 
Alle Redner hätten den ersten Satz schön formuliert, im Ergebnis stelle er jedoch 
etwas anderes fest. Im ersten Satz sei einhellig gesagt worden, dass man für die 
Förderschule beschließen wolle. Im Ergebnis beschließe man jedoch genau für ein 
Drittel das Gegenteil. Die Förderschule habe schriftlich erklärt, dass die Klassen 1 - 
4 in der Brentanoschule bleiben sollen. Dies verstehe er nicht. Dann sollte man 
ehrlich sein und sagen, man beschließe nicht für die Förderschule, sondern für einen 
Schnitt auf Jahrzehnte. 
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Fakt sei auch, dass mit diesem Beschluss der Unstrut-Hainich-Kreis gespalten 
werde, da damit zweierlei Recht im Kreis gelte. Der Kreistag habe mit den selben 
Argumenten für das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Mühlhausen eine 
Übergangssituation beschlossen. Man sollte reinwachsen in die neue Schule, nicht 
vier- oder fünfzügig unterrichten. Jetzt beschließe man für eine Grundschule die 
Fünf- bis Sechszügigkeit. Im Altkreis Mühlhausen habe man in Bickenriede, in Struth 
und in Hüpstedt eine kleine Regel-, und Grundschule beschlossen. Das Recht 
spreche man jetzt im Altkreis Bad Langensalza ab. 
 
Sollte der Beschluss so gefasst werden, setze er die Lösung des Problems 
Förderschule ganz klar rechtlich ins Risiko. Das Staatliche Schulamt, das 
Kultusministerium und die Betroffenen seien nicht beteiligt worden. Der Beschluss 
müsse beanstandet werden und für die, für die entschieden werden sollte, gebe es 
keine Lösung. Er habe nichts dagegen, im abgestimmten Verfahren zur Frage 
Gymnasium zu verhandeln und zu diskutieren. Dies sei seine Bitte an die CDU- und 
die FDP-Fraktion.  
 
Frau Eichentopf führte gerichtet an Herrn Pöhler aus, dass sie von den beiden 
Grundschulen im Stadtkern von Bad Langensalza gesprochen habe. Die 
Grundschulen Aschara und Thamsbrück hätten hiermit nichts zu tun. 
 
Die Grundschulen in Bad Langensalza würden mit dem Modell der 
Schuleingangsphase arbeiten. Das heiße, dass die eingeschulten Kinder ein bis drei 
Jahre Zeit hätten, Schulstoff der Klassen 1 - 2 zu erarbeiten und erst in die Klasse 3 
versetzt würden, wenn sie dieses Ziel erreicht hätten. Daraus ergebe sich ein 
erhöhter Förderbedarf, welcher durch den mobilen Dienst des Förderzentrums 
abgedeckt werde. Dieser lasse sich natürlich viel besser realisieren, wenn die Nähe 
gegeben sei. Auch die Übernahme der Kinder durch die Förderschule, die dieses 
Ziel nicht erreichen würden, lasse sich in der Brentanoschule wunderbar regeln. Man 
sollte dieses zusammengewachsene Team nicht auseinanderreißen. Gerade den 
Kindern müsse man den bestmöglichen Start geben. 
 
Das Gebäude Poststraße sei bereits saniert. Den Vorschlag, dies jetzt 
niederzureißen, verstehe sie nicht. 
 
Die Kreistagsmitglieder seien vom Bürger gewählte Abgeordnete und hätten die 
Meinung der Bürger zu vertreten. Und sei nicht die Meinung der Betroffenen die der 
Vorlage? Sie verstehe das Ansinnen nicht. Man sollte ein bisschen Ehrlichkeit 
gegenüber den Wählern zeigen. 
 
Herr Dr. Jankowsky bemerkte bezogen auf die letzte Passage von Frau Eichentopf, 
er habe einer Schule mit 650 Schülern und damit 1 300 Eltern vorgestanden. Diese 
sei dann einfach aus "Kindermangel" geschlossen worden. Man sei auch den Eltern 
verpflichtet. Man könne nicht beschließen, was bequem sei, sondern man müsse in 
die Zukunft blicken. Er widerspreche allen, die sagen würden, dass für das 
Förderzentrum nichts getan werde. Für das Förderzentrum werde sehr viel getan, 
indem sie an einen Standort zusammenkommen, wie er hoffe. 
 
Herr Dr. Jankowsky gestattete eine Zwischenfrage des Landrates. 
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Der Landrat fragte nach, ob Herr Dr. Jankowsky ihm nicht Recht gebe, dass, wenn 
man im Bewusstsein dessen beschließe, dass 1/3 Drittel des Förderschulzentrums 
definitiv gesagt hätten, in der Brentanoschule bleiben zu wollen, man eigentlich 
gegen das Förderschulzentrum entscheide? 
 
Herr Dr. Jankowsky gab dem Landrat kein Recht. Er erinnerte an die Diskussion vor 
drei Jahren, als die Grundschule das Förderzentrum nicht haben wollte. Man könne 
es nicht so auslegen, wie man es haben möchte. 
 
Die von Frau Ortmann genannten Zahlen seien aus seiner Sicht nicht richtig. Im 
nächsten Jahr würden in das Grundschulzentrum 364 Schüler gehen und nicht 400. 
Dies seien 16 Klassen mit durchschnittlich 23 Schülern. Damit sei man weit entfernt 
von den suggerierten großen Schulen. Die Schule habe für die 16 Klassen 29 
Unterrichtsräume  und 9 Fachräume, da falle der Hort bestens ab. Er bitte, sich nicht 
nur von Emotionen leiten zu lassen, sondern realistisch zu beschließen. 
 
Herr Schönau merkte an, dass der Punkt Gymnasium gern gestrichen werden 
könne, jedoch verschließe man auch da nur die Augen vor der Wahrheit.  
 
Ein Satz im Redebeitrag von Frau Ortmann habe ihn verwundert. 1990 seien in der 
selben Schule, ohne einen neuen Container, fast die doppelte Anzahl an Schülern 
unterrichtet worden. Im Jahr 1988/89 seien es 510 Schüler gewesen, jetzt rede man 
von 364 Schülern. 
 
Die Schüler der Hufelandschule würde man zusammendrängen und gleichzeitig in 
der großen Hufelandschule nur 144 Schüler unterrichten. Jeder zweite Raum werde 
hier als Kuschelecke ausgelegt, Dies könne doch nicht sein, das sei ein schwaches 
Argument.  
 
Zu den kurzen Wegen sei zu sagen, dass dies alles abgesprochen sei. Es gebe den 
Citybusverkehr und die notwendigen Haltestellen seien da. Er staune nur, dass man 
in Bad Langensalza aus den kurzen Wegen ein Problem mache. Wie die Kinder aus 
Nägelstedt, aus Illeben, Eckhardtsleben oder Wiegleben nach Aschara kommen 
würden, habe nie jemanden interessiert.  
 
Er sage klar und deutlich, er bleibe bei der Entscheidung Zentren zu gründen, hat 
aber Verständnis, wenn der Gesamtkomplex auf 2007/08 verschoben werde. 
 
Der Landrat stimmte Herrn Schönau zu. Es sei kein Nachteil, wenn die Schulkinder 
auf den Busverkehr angewiesen seien. Aber man werde in den nächsten Wochen 
wieder die Diskussion zur Kreisumlage führen und der jetzige Beschluss bedeute 
Mehrausgaben. 
 
Fakt seien aber auch steigende Schülerzahlen: 2006/07 auf 401 Schüler, 2007/08 
auf 441 Schüler, 2008/09 auf 481 Schüler, 2009/10 auf 482 Schüler und 2010/12 auf 
487 Schüler.  
 
Er frage, was finanziell und pädagogisch sinnvoll sei? Für wen treffe man die 
Entscheidung? Die Kreisverwaltung sage, man beschließe eine dauerhafte 
Mehrbelastung. Die Förderschule wolle das gar nicht, sondern wolle die Kleinen in 
der Brentanoschule lassen.  
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Er habe an allen Terminen zur Schulnetzplanung teilgenommen und sei in die 
Diskussion getreten. Man habe einen Kompromiss erzielt, den alle Betroffenen 
respektieren würden. Gerichtet an Herrn Pöhler fuhr er fort, er solle ihm nicht ins 
Wort fallen, sondern er könne ans Mikrofon treten. Er würde eine Zwischenfrage 
zulassen. 
 
Man wolle doch Jugendliche haben, die sich engagieren. Auf den Plakaten würden 
keine Beleidigungen stehen, sondern ganz normale Gefühle, die die Jugendlichen 
artikulieren. Diese ertrage er seit 11 Jahren. Wolle man die Jugendlichen dafür 
bestrafen, dass sie ihr demokratisches Recht in Anspruch nehmen würden? 
 
 
Gerichtet an Herrn Dr. Ziegenfuß fuhr der Landrat fort, er solle mal seinen 
Redebeitrag in der Schulnetzdiskussion zur Röblingschule lesen. Dann wisse er, 
was er meine. Da habe es Plakate gegeben, als es um die Krankenhäuser ging, auf 
denen er ein Kind schlage und ein Kind streichele. Dies sei unter der Gürtellinie 
gewesen. Hier das sei normale Demokratie. Die Schüler seien der Meinung, dass die 
Hufelandschule bleiben solle. 
 
Der Landrat führte weiter aus, Herr Dr. Ziegenfuß hätte es selber vehement 
mitbeschlossen, dieses Recht den Regelschülern in Hüpstedt und in Bickenriede 
zugestanden. Er hält das für unehrlich. Man spalte diesen Kreis und betreibe 
"Prinzip-Hascherei". 
 
Für wen beschließe man eigentlich? Welcher Punkt sei pädagogisch sinnvoller? Wo 
sei es sinnvoller, diese Zentren zu schaffen? Wo sei der finanzielle Vorteil? Außer 
Prinzip bleibe nichts übrig. 
 
Herr Pöhler erwiderte, dass er nicht diese Plakate oder die Protestaktion gemeint 
hatte. Dies sei als demokratisches Instrument durchgeführt worden. Der Landrat 
verwische hier etwas. Er bringe immer, er respektiere den Willen der 
Schulkonferenz, die Klassen 1 - 4 der Förderschule in der Brentanoschule zu 
belassen. Auf der anderen Seite müsse man auch die Meinung der Schulleiterin der 
Hufelandschule und der Eltern akzeptieren, die die Hufelandschule behalten wollten. 
Man sollte dann alles mit gleicher Elle messen. 
 
Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche 
Erklärung bzw. Richtigstellung zu einer falsch gemachten Aussage ab: 
 
"Ganz klar, Herr Pöhler, fürs Protokoll, ich bitte das auch wörtlich festzuhalten. Ihre 
Aussage ist definitiv falsch." 
 
Herr Pöhler fragte nach, um welche Aussage es sich handele? 
 
Der Landrat fuhr fort: 
 
"Die sie eben gemacht haben. Sie haben eine Aussage eben gemacht, das andere 
lassen wir weg. Sie haben eine Aussage gemacht, dass ich diese Meinung nicht 
respektiere. Ich darf definitiv festhalten, gebe diese Erklärung eidesstattlich ab:  
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Die Schuldirektorin hat definitiv erklärt, dass sie es richtig findet, dass es eine große 
Regelschule in Langensalza gibt. An dieser Beratung unter Zeugen war 
Schulkonferenz, sprich Elternvertreter mit dabei und alle anderen Schuldirektoren 
und deren Elternvertreter mit dabei einschließlich Schulamt.  
 
Zweitens ist definitiv erklärt worden, dass sie nur eines wollen, ein Jahr später, um 
das Projekt umzusetzen. Und drittens, auch das liegt schriftlich vor, klar richtig zu 
stellen, die Förderschule hat gesagt, Brentano soll dieser Bereich 1 bis 4 bleiben.  
 
 
Ich halte es für eine böswillige Unterstellung, dass ich hier das Recht derer nicht 
beachte, sondern sie haben hier das erste mal eine Schulnetzplanung, wo alle 
Auffassungen der Schulen mit unserer Beschlussvorlage übereinstimmen. Das gab 
es bisher nie, außer ihr Antrag, der ist da dagegen." 
 
Herr Münzberg stellte fest, dass hier wie so oft das Recht der persönlichen 
Stellungnahme mehr oder minder missbraucht worden sei. Dieser Redebeitrag hätte 
auch im Rahmen der Debatte gehalten werden können. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass der Landrat ihn mit seiner Erklärung bald erschlagen 
habe. Dem sei nichts mehr zuzusetzen. 
 
Man wisse, dass die gesamte Beschlusssituation bei den Schülern, Eltern und 
Lehrern keine Freudensprünge hervorrufen würden, aber man müsse sich zu einer 
Entscheidung durchringen. Der Punkt 4. des Änderungsantrages zu den Gymnasien 
werde zurückgezogen. Er rufe auf, diesem Änderungsantrag dann zuzustimmen. 
 
Herr Mascher gab bekannt, dass er nicht nur für Herbsleben spreche, sondern für 
die Region. Auch er stimme der Rücknahme des Punktes 4. des Änderungsantrages 
zu. Dann könnte er diesen so mit tragen. 
 
Herr Schönau bat um eine 5-minütige Auszeit, um sich zu beraten. Er habe das 
Gefühl, dass die Vorstellungen allen Regeln widerspreche. Wenn dem so sei, dann 
müsse ein Teil des Kreistages nicht mehr kommen. Dann sollte man beschließen, 
was vorgelegt werde. Man habe redlich diskutiert und es gebe unterschiedliche 
Meinungen. Zum Schluss sei es so, dass der Änderungsantrag völlig falsch sei und 
dem Gesetz widerspreche. Warum solle er dann noch mit abstimmen. Dann sollte 
alles so bleiben, wie es vorliege. Da hätte man auch einen Umlaufbeschluss machen 
könne, den jeder zu Hause unterschreibe. 
 
Herr Münzberg informierte, dass die beantragte Auszeit mit einer 20-minütigen 
Pause verbunden werde. Er bitte die Fraktionen, die Möglichkeit zu nutzen und sich 
untereinander abzustimmen. 
 
Herr Münzberg fuhr nach der Pause in der Debatte fort. 
 
Herr Dr. Jagemann beantragte die namentliche Abstimmung. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
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Auf Nachfrage des Herrn Münzberg bestätigte Herr Dr. Jankowsky, dass der 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion zurückgezogen sei. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den gemeinsamen Änderungsantrag von 
CDU- und FDP-Fraktion auf: 
 
"1. Grundschulzentrum wird die Brentanoschule 
2. Hufelandschule wird Förderschulzentrum für die Klassen 1 - 9 und für die 
schulvorbereitende Einrichtung 
3. Wiebeckschule wird Regelschule 
Übergangszeit ein Jahr - ab 2007/08 erfolgt Umsetzung" 
 

Name Abstimmung 
Brand, Siegfried Ja 
Eckes, Hermann-Josef Ja 
Henning, Andreas Ja 
Hunstock, Manfred Ja 
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja 
von Marschall, Wolf Ja 
Mascher, Reinhard Ja 
Müllendorff, Ute Ja 
Papendick, Jörg Enthaltung 
Pöhler, Volker Ja 
Röttig, Bernd Nein 
Roth, Hans-Joachim Ja 
Runge, Daniel Ja 
Thor, Rebekka Ja 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja 
Brübach, Wolfgang Nein 
Dobeneck, Wolfgang Nein 
Eisenhut, Christine Nein 
Fischer, Andrea Nein 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Nein 
Karl, Marlies Nein 
Klupak, Jörg Nein 
Münzberg, Bernd Nein 
Penßler-Beyer, Siegfried Nein 
Zanker, Harald Nein 
Anschütz, Petra Nein 
Bußlapp, Ilona Nein 
Eichentopf, Simone Nein 
Franke, Peter Nein 
Grabow, Sabine Nein 
Haßkerl, Uwe Nein 
Mros, Norbert Nein 
Ortmann, Monika Nein 
Dr. Braun, Harald Ja 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja 
Schönau, Bernhard Ja 
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Name Abstimmung 
Deutsch, Jürgen Nein 
Karnofka, Thomas Nein 
Menge, Hans-Martin Nein 
Montag, Karl-Josef Nein 
 
Der Antrag wurde mit 16 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der am 28. März 2001 beschlossene Schulentwicklungsplan wird für nachfolgende 
Schulen der Kernstadt Bad Langensalza wie folgt konkretisiert und fortgeschrieben: 
 
1. Das bisherige Gebäude der Grundschule/Regelschule Hufelandschule wird 
Förderzentrum für die Klassenstufen  5 bis 9. Die Schulvorbereitende Einrichtung 
(SVE) und die Klassenstufen 1 bis 4  des Förderzentrums verbleiben in der 
Grundschule An der Brentanostraße. 
 
2. In das bisherige Gebäude des Förderzentrums in der Poststraße wird die 
Grundschule Hufelandschule einziehen. 
 
3. Die beiden Regelschulen Hufelandschule und Wiebeckschule werden ab dem 
Schuljahr 2007/2008 zur vereinigten Regelschule zusammengefasst. 
 
4.   Die Schuleinzugsbereiche der beiden Grundschulen Hufelandschule und An der 
Brentanostraße werden ab dem Schuljahr  2006/2007 geändert (siehe Anlage)."        
 
namentliches Abstimmungsergebnis:         
 

Name Abstimmung 
Brand, Siegfried Enthaltung 
Eckes, Hermann-Josef Nein 
Henning, Andreas Enthaltung 
Hunstock, Manfred Enthaltung 
Dr. Jankowsky, Wolfgang Enthaltung 
von Marschall, Wolf Enthaltung 
Mascher, Reinhard Enthaltung 
Müllendorff, Ute Enthaltung 
Papendick, Jörg Enthaltung 
Pöhler, Volker Nein 
Röttig, Bernd Ja 
Roth, Hans-Joachim Nein 
Runge, Daniel Enthaltung 
Thor, Rebekka Enthaltung 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein 
Brübach, Wolfgang Ja 
Dobeneck, Wolfgang Ja 
Eisenhut, Christine Ja 
Fischer, Andrea Ja 
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Name Abstimmung 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja 
Karl, Marlies Ja 
Klupak, Jörg Ja 
Münzberg, Bernd Ja 
Penßler-Beyer, Siegfried Ja 
Zanker, Harald Ja 
Anschütz, Petra Ja 
Bußlapp, Ilona Ja 
Eichentopf, Simone Ja 
Franke, Peter Ja 
Grabow, Sabine Ja 
Haßkerl, Uwe Ja 
Mros, Norbert Ja 
Ortmann, Monika Ja 
Dr. Braun, Harald Nein 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein 
Schönau, Bernhard Nein 
Deutsch, Jürgen Ja 
Karnofka, Thomas Ja 
Menge, Hans-Martin Ja 
Montag, Karl-Josef Ja 
 
Die Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 137-12/05. 
 
Herr Münzberg übergab die Sitzungsleitung wieder an Herrn Dr. Jankowsky. 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 142/05 lag die Verwaltungsvorlage - Auflösung der 
Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser mbH - vor. 
  
Der Landrat gab aufgrund von Nachfragen folgende Informationen zur 
Vervollständigung der Begründung der Vorlage. 
 
Die Gesellschafterversammlung der ESK habe am 27.10.2005 den Beschluss zur 
Auflösung gefasst. Die Landkreise Nordhausen und Kyffhäuserkreis hätten ebenfalls 
den Beschluss so gefasst. Der Eichsfeldkreis hat über dieses Thema nicht beraten 
und es ist auch für die nächste Kreistagssitzung nicht geplant. 
 
Die Anteile würden sich wie folgt verteilen: 
 
 Stammkapital Anteil in % 
Landesentwicklungsgesell
schaft Thüringen 

3.885 T € 50,7 

Wirtschafts- und 
Aufbaubank Thüringen 

2.556 T € 33,3 

Landkreis Eichsfeld 409 T € 5,3 
Kyffhäuserkreis 409 T € 5,3 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 21.12.2005 -  Seite 28 



  

Landkreis Nordhausen 205 T € 2,7 
Unstrut-Hainich-Kreis 205 T € 2,7 

Gesamt 7.669 T € 100 
 
Die Auflösung der ESK könne mit einer 3/4-Mehrheit der Gesellschafter beschlossen 
werden, das heiße, die Beschlüsse der ESK und der  Aufbaubank  seien  
ausreichend.  
 
Die Begründung seitens der Aufsichtsratsmitglieder und des Freistaates Thüringen 
zur Auflösung sei gewesen, dass die ESK in ihren Möglichkeiten keine 
Expansionsmöglichkeiten sehe. Sie habe bei den Landkreisen keine neuen Aufträge 
zu akquirieren. Die LEG, die selbst gravierende Finanzprobleme habe, könne selbst 
diese Aufträge wahrnehmen und müsse keine Tochtergesellschaft damit 
beauftragen.  
Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr die 
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. Dem noch von der SPD-Fraktion 
einzubringenden Änderungsantrag hätten die Mitglieder des Ausschusses ebenfalls 
einstimmig zugestimmt. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 7 Ja-Stimmen und 
1 Enthaltung die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Münzberg führte aus, dass er die ESK nur aus zwei Richtungen kenne, zum 
einen als Mitgesellschafter der Flughafen GmbH Obermehler und aus einer 
Werbebotschaft auf einem Heck eines Busses der Regionalbusgesellschaft. Aus 
diesem Grund könne er der Vorlage uneingeschränkt zustimmen. Man habe 
offensichtlich auch im Land erkannt, dass es notwendig sei, in diesen Bereichen 
Sparmaßnahmen zu tätigen. 
 
Er bringe für die SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag an, der im Vorfeld mit der 
Fraktion Die Linke.PDS sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
abgestimmt worden sei. Es habe auch ein Signal seitens der CDU-Fraktion gegeben, 
dass sie sich dem anschließen könne. 
 
"Dem in der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2005 gefassten Beschluss zur 
Auflösung der Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser mbH stimmt der 
Kreistag unter der Einschränkung zu, dass 50 % der Stammeinlage mit Einleitung 
des Liquidationsverfahrens an die jeweiligen Gesellschafter ausgezahlt werden." 
 
Herr Mros gab bekannt, dass doch schon mehr von der ESK zu hören gewesen sei, 
aber eben nicht viel mehr. Aus diesem Grund hatte die PDS-Fraktion schon vor 
einiger Zeit beantragt, aus der ESK auszutreten und stimme jetzt ebenfalls zu. 
 
Herr Pöhler hinterfragte, ob es zulässig sei, dass mit der Einleitung eines 
Liquidationsverfahrens Stammkapital herausgelöst würde? Könne das 
Liquidationsverfahren dann erfolgreich zu Ende gebracht werden oder kippe es in ein 
Insolvenzverfahren? 
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Der Landrat antwortete, dass er diesen Versuch bereits in der 
Gesellschafterversammlung gestartet hätte, dort jedoch andere Intensionen 
herrschen würden. Rechtlich stehe dem nicht entgegen. Man müsse auch das 
Verhältnis von 205 T € Stammkapital des Kreises zu 6,43 Mio. € Stammkapital des 
Landes beachten. Er kenne die Verbindlichkeiten der ESK, die vertraglichen 
Verpflichtungen. Finanziell sehe er die Chance. 
 
Der Landrat gab fürs Protokoll bekannt, dass Herr Pöhler gefragt habe, ob der 
Unstrut-Hainich-Kreis der einzigste Kreis sei, der dies so beschließen wolle. Er 
antwortete, dass die LEG, die Aufbaubank, der Landkreis Nordhausen und der 
Kyffhäuserkreis dies nicht beschlossen hätten. Der Eichsfeldkreis werde hierzu 
überhaupt keinen Beschluss fassen.  
 
Man setze mit diesem Beschluss ein politisches Signal. Er halte es, bei den Zahlen 
die er kenne, ohne Probleme für möglich, dass an alle vier Landkreise 50 % des 
Stammkapitals ausgeschüttet werden könnte. Das Stammkapital insgesamt sei so 
hoch, dass der Kreis nur marginal am Rande stehe. 
  
Es gab keine weiteren Wortmeldung. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf. Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen. 
Der Beschlusstext lautet: 
"Dem in der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2005 gefassten Beschluss zur 
Auflösung der Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser mbH stimmt der 
Kreistag unter der Einschränkung zu, dass 50 % der Stammeinlage mit Einleitung 
des Liquidationsverfahrens an die jeweiligen Gesellschafter ausgezahlt werden." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 138-12/05. 
 
Zum TOP 17: 
  
Mit der Drucksache-Nr.: 143/05 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des 
Sperrvermerkes Haushaltsstelle 3210.7130 - Zuschuss an den Zweckverband 
Mühlhäuser Museen in Höhe von 24.600,00 € - vor. 
 
Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der 
Vorlage. 
 
Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport 
keine Empfehlung abgegeben habe, da ihm keine Unterlagen vorgelegen hätten. Er 
sei überrascht, dass Herr Steinbrecher ein Konzept habe und bitte um Vortrag zum 
Inhalt. Das dem Ausschuss vorgelegene Konzept sei aus dem Jahr 2003. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Brand führte aus, dass man sich vielleicht gewundert habe, warum der 
Haushalts- und Finanzausschuss kein Votum abgegeben habe. Das heiße nicht, 
dass man sich nicht mit dieser Sachlage beschäftigt habe. Es habe kaum eine 
Sitzung gegeben, in der man sich nicht damit beschäftigt habe. Er habe jedoch 
bewusst keine Empfehlung abgeben lassen, da hier eine große Uneinigkeit herrsche. 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 21.12.2005 -  Seite 30 



  

 
Gestern habe Herr Gliemann, Vorsitzender des Zweckverbandes, ihm ein Schreiben 
des Landesverwaltungsamtes an den Zweckverband Mühlhäuser Museen 
übergeben und ihn legitimiert, daraus zu zitieren. Der Kreistag sei ja der Meinung 
gewesen, wenn man den finanziellen Zuschuss kürze, bringe man damit eine 
Ordnung in die Sache. Das Landesverwaltungsamt schreibe: 
 
"Der Zweckverband ist als Zusammenschluss des Unstrut-Hainich-Kreises und der 
Stadt Mühlhausen zur Sicherung des laufenden Betriebes aller musealen 
Einrichtungen des Verbandsgebietes und der Erfüllung aller damit im 
Zusammenhang stehenden im § 3 seiner Verbandssatzung nominierten Aufgaben 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Organe der Verbandsmitglieder 
selbst (Stadtrat und Kreistag) haben somit selbst keine Möglichkeit durch ihre 
Beschlüsse direkt auf die Haushaltsführung des Zweckverbandes einer anderen 
rechtlich selbständigen Körperschaft Einfluss zu nehmen, sondern lediglich mittelbar 
über ihre in den dortigen Organen vertretenen Verbandsräte." 
Das bedeute, die Zahlung sei Pflicht. Man könne hinterher Widerspruch einlegen, 
aber die Zahlungsverpflichtung bestehe. Aus diesem Grund bräuchte man auch 
keine Sperrvermerke beschließen. Sobald der Haushalt genehmigt sei, sei der 
Landrat verpflichtet, die Ausgabe zu tätigen. 
 
Herr Gliemann habe ihm noch gesagt, man solle doch daran denken, dass es zwar 
Mühlhäuser Museen heiße, aber auch in Bad Langensalza Museen bedient und 
unterstützt werden würden. 
 
Zum Konzept habe Herr Gliemann ausgeführt, dass ein Konzept für ihn so um die 10 
Jahre Gültigkeit habe. Somit sei das Konzept vom September 2003 weiterhin gültig. 
Es werde gegebenenfalls ab und zu fortgeschrieben. Wer dieses Konzept einsehen 
wolle, könne es bei Herrn Brand tun. 
 
Letztens habe Herr Gliemann ihm noch mitgeteilt, dass die Stadt Mühlhausen 
schließlich die Bauunterhaltung der meisten Gebäude betreibe und auch nichts 
weiter umlege. 
 
Herr Münzberg stimmte den Aussagen des Herrn Brand zur rechtlichen Situation 
uneingeschränkt zu. Er wolle jetzt als stellvertretender Zweckverbandsvorsitzender 
sprechen. Der Kreistag könne nicht in die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes 
einreden. Der Kreis habe einen Vertrag zur Bildung eines Zweckverbandes 
abgeschlossen. Die Wirtschaft des Zweckverbandes sei Sache des Verbandes 
selbst. 
 
Die Satzung des Verbandes regele, dass es zwei Verbandsräte mit jeweils 50 % 
Stimmenanteil gebe. Dies bedeute, alle Beschlüsse müssten und könnten nur 
einstimmig gefasst werden. 
 
Er widerspreche, dass hier etwas gemacht worden sei, was sowieso nichts bringe. 
Man habe durch den Sperrvermerk eine Einsparung erzielen können und müsse 
nunmehr weniger Umlage zahlen als ursprünglich vorgesehen. Es sei unbestritten, 
dass der Kreistag dies nicht blockieren könne. Durch diesen Weg sei jedoch eine 
ganz neue Diskussion innerhalb des Zweckverbandes entstanden. 
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Das  Land  sichere  auch  für  die  nächsten  Jahre die Finanzierung in Höhe von 200 
T € zu, sofern sich Stadt und Kreis einig über die Verbandsumlage seien. 
 
Im Laufe des Jahres habe dies bewirkt, dass in der Verantwortung der Museen bei 
der Aufstellung des Haushaltes ein wenig Umdenken eingetreten sei. Die 
Argumentation des Kreistages sei aufgenommen wurden und man habe einen 
abgespeckten Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Auch im Finanzplan für die 
Folgejahre hätten Verschiebungen zum Positiven vorgenommen werden können. 
 
Er denke, in dieser Richtung habe der Sperrvermerk doch etwas bewirkt. Nach wie 
vor seien die Mühlhäuser Museen eines der wenigen Museen in Thüringen, die vom 
Land weiterhin einen Zuschuss erhalten würden, sofern die inhaltliche Ausgestaltung 
so vorangebracht werde wie in der Konzeption dargestellt.  
Er sei sich sicher, auch unter dem Aspekt, dass es Anfang des nächsten Jahres mit 
der Einstellung des neuen Museumsdirektors eine Veränderung in der Leitung des 
Hauses geben werde, dass man auf dem richtigen Weg sei. 
 
Frau Eisenhut widersprach Herrn Münzberg. Diejenigen, die vielleicht jetzt nicht für 
diese Vorlage stimmen würden, seien nicht "hirnverbrannt", sondern sie hätten es 
ganz einfach satt, von Herrn Gliemann hingehalten zu werden. Man wolle einfach ein 
Konzept vorgelegt bekommen, womit man arbeiten könne. 
 
Herr Mros merkte an, dass er in dem Optimismus des Herrn Münzberg fortfahren 
wolle. Es sei zu wünschen, dass sich mit der neuen Leitung im nächsten Jahr etwas 
ändere und dass am Konzept gearbeitet werde. 
 
Er frage, ob der Haushalt 2006 des Verbandes bereits beschlossen sei und wenn ja, 
in welcher Höhe? 
 
Herr Steinbrecher antwortete, dass der Haushalt 2006 in gleicher Höhe wie dieses 
Jahr in einer Größe von 223 T € beschlossen sei.  
 
Entscheidend sei, dass bei den Verhandlungen im Wissenschaftsministerium gesagt 
worden sei, das Land bleibe bei seinem Zuschuss konstant. Sobald jedoch der Kreis 
oder die Stadt die jetzige Umlagehöhe unterschreite, werde man die Zuwendung 
streichen. Dies sollte für die Mühlhäuser Museen ein Ansporn sein.  
 
Die Mühlhäuser Museen seien von überregionaler Bedeutung. Er teile den 
Optimismus. Man müsse mit dem neuen Direktor ins Gespräch kommen und damit 
auch die Arbeit des Herrn Gliemann aktivieren.  
 
Herr Röttig fragte nach, von wem denn damals diese unsinnige Vorlage eingebracht 
worden sei? Dies sei doch bestimmt nicht die Verwaltung gewesen. 
 
Der Landrat antwortete, dass dies ein Beschluss des Kreistages in der Summe aller 
Änderungsanträge gewesen sei. Der Haushaltsplan sei fraktionsübergreifend mit 
Änderungsanträgen untersetzt worden, insofern hätten alle Fraktionen aktiv 
mitgewirkt. 
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Herr Brand merkte an, dass erste Bewegungen in die Sache gekommen seien. Es 
seien 40 T € weniger eingeplant, diese würden aus der allgemeinen Rücklage 
genommen. Man werde weiter verhandeln und sich mit diesem Thema beschäftigen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Aufhebung des Sperrvermerkes Haushaltsstelle 3210.7130 - Zuschuss an den 
Zweckverband Mühlhäuser Museen i. H. v. 24.600,00 € wird zugestimmt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 139-
12/05. 
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Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 144/05 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung Unstrut-
Hainich-Kreis - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man mit diesem Beschluss die Führung und 
Verantwortung in der ARGE übernehmen wolle. Das Stimmenmehrheitsrecht sollte 
federführend in kreislicher Hand sein. Man wolle regional schneller und abhängiger 
entscheiden können. 
 
In der Begründung heiße es unter anderem: "Die Bundesagentur bekenne sich zur 
Gewährleistungsverantwortung als Leistungsträger; ..." Das heiße, der Kreis 
übernehme stärker die Umsetzungsverantwortung, jedoch unter Beteiligung des 
Bundes. Er glaube, damit in der Sache voranzukommen. In der Vergangenheit sei zu 
viel Zeit für notwendige Absprachen verloren gegangen. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Henning hinterfragte, ob parallel hierzu die Möglichkeit Optionsmodell geprüft 
worden sei? Was passiere, wenn heute gegen dieses Ansinnen entschieden werden 
sollte? 
 
Der Landrat antwortete, dass eine Ablehnung der Vorlage bedeute, dass alles so 
bliebe, wie es sei. 
 
Zum Optionsmodell sei zu sagen, dass die Verwaltung dies nicht vorschlagen werde. 
Allein das Verfahren zum Optionsmodell sei nach seinem Kenntnisstand nicht mehr 
möglich. Er bleibe bei seiner Auffassung, dass man aufgrund der Haushaltslage des 
Kreises nicht in der Lage sei, das gesamte Risiko zu tragen. Man könnte die über die 
Bundesagentur vertraglich gesicherte Leistung nicht realisieren. Dazu habe man 
weder das Personal noch die Technik. 
 
Alle Dienstleistungen, die die Agentur derzeit ausführe, seien noch vertraglich für 
2006 gebunden. Sollte der geänderte Vertrag dann beschlossen sein, werde man in 
2007 alle Feststellungen ändern können, um besser, schneller oder billiger zu 
arbeiten. Mit diesem Schritt könne man viele Probleme lösen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Der Unstrut-Hainich-Kreis übernimmt die Führung und Verantwortung in der 
Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis (ARGE). Der Landrat 
wird ermächtigt in der ARGE die Hauptverantwortung  zu übernehmen, in dem er in 
der Trägerversammlung das entscheidende Stimmrecht wahrnimmt entsprechend 
der Rahmenvereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit und den kommunalen Spitzenverbänden vom 
01.08.2005 zur Weiterentwicklung der Grundsätze der Zusammenarbeit der Träger 
der Grundsicherung in den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44 b SGB II.  
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2. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der 
Agentur für Arbeit Gotha vom 19.10.2004 gem. §§ 53 ff SGB X über die Gründung 
und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II) ist entsprechend anzupassen. Dieser zwischen den 
Parteien abgestimmte Vertrag ist dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 140-
12/05. 
 
Zum TOP 19: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 147/05 lag die Verwaltungsvorlage - Konzept zur 
Weiterbetreibung von "Heimeinrichtungen Mühlhausen" - vor. 
 
Der Landrat merkte an, dass es um die Beauftragung der Verwaltung gehe, in diese 
Zielrichtung arbeiten zu dürfen. Es gehe um eine Weichenstellung, um die 
Erarbeitung eines Konzeptes, welches es ermögliche die Krankenhäuser und die 
Altenpflegeheime wirtschaftlich, personell, technisch und mit allen Vorteilen 
zusammenzuführen. Hierfür brauche man Fachkompetenz über das Haushaltsrecht, 
das Steuerrecht, das allgemeine Recht bis hin zum Krankenhausrecht. Es müsse 
das Für und Wider dargestellt werden. Es sei dann geplant, im 1. Quartal 2006 
dieses Konzept dem Kreistag vorzulegen. 
 
Es sei klar, dass die kommunale Verantwortung behalten werden müsse. Es sei 
gewollt, die bestehenden Synergieeffekte, die Art und Weise einschließlich der 
Qualität sollen aufrecht erhalten werden. Man wolle aber auch bestimmte 
Synergieeffekte, die durch die Gesundheitsreform oder durch die Änderung anderer 
Bundesvorschriften möglich geworden seien, für den Vorteil der Bürger und zur 
wirtschaftlichen Stärkung dieses Systems nutzen. 
 
Die Gerüchte, dass es darum gehe, zu expandieren, seien nicht die Grundlage 
dieses Beschlusses. Es gehe auch nicht darum, zusätzliche Konkurrenz zu anderen 
Trägern zu schaffen. Es bestehe seit 10 Jahren ein sehr kooperatives Verhalten aller 
Träger des Unstrut-Hainich-Kreises. 
 
Er bitte um die Chance, durch Dritte das notwendige Fach- und Sachwissen 
unterbreiten zu dürfen, damit unter Abwägung aller Umstände eine Entscheidung 
getroffen werden könne. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass prinzipiell nichts gegen so eine Konzeption 
einzuwenden sei. Es sei auch nichts dagegen einzuwenden, die kommunalen 
Krankenhäuser zu stärken. 
Im Beschlusstext stehe: "Der Landrat hat vor diesem Hintergrund eine Konzeption zu 
erarbeiten. ...". Dies gebe ihm zu denken. Er kenne viele Leistungen des Landrates, 
aber dies traue er ihm nicht zu. Die Formulierung "... erarbeiten zu lassen. ..." sei 
seiner Meinung nach besser. 
 
In der Begründung der Vorlage stehe: "Diese Einnahmen werden unmittelbar bei 
Kassenwirksamkeit in 2006 zur Deckung der dafür in 2005 nicht realisierten 
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Einnahmen und des dadurch anteilig erzeugten Fehlbetrages eingesetzt." Er sei der 
Meinung, wenn schon eine Konzeption, dann eine wirtschaftliche mit höchst 
möglichen Einnahmen. 
 
In diesem Zusammenhang dankte er Frau Anhalt für die hervorragende 
wirtschaftliche Führung der Heimeinrichtungen bereits seit vielen Jahren. 
 
Der Landrat stimmte Herrn Dr. Ziegenfuß zu. Er bitte um redaktionelle Änderung des 
dritten Absatzes des Beschlussvorschlages: "Der Landrat hat vor diesem 
Hintergrund eine Konzeption erarbeiten zu lassen und dem Kreistag zur 
Beschlussfassung vorzulegen." 
 
Es  bestehe  natürlich  das Interesse ein System umzusetzen, bei dem das 
Optimalsten an finanziellen Einnahmen realisiert werde. Hierbei sei nicht nur ein 
Sachwert sondern ein Ertragswert zu errechnen. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass er gern die Meinung des Betriebsausschusses hierzu 
gehört hätte. 
 
Ansonsten sei diese Vorlage zu erwarten gewesen, da bereits bei der 
Haushaltsdebatte von Einnahmen aus Beteiligungen gesprochen worden sei. 
Außerdem hätten vor kurzem die Änderung der Gesellschaftsverträge der 
Krankenhäuser vorgelegen, die unter anderem die Änderung des 
Gesellschaftszweck beinhaltete. 
 
Er könne sich vorstellen, dass verschiedene Synergieeffekte verbessert werden 
könnten. Es gibt aber auch beim Betreiben der Alten- und Wohnheime jetzt 
bestehende Synergieeffekte. Es wäre dann abzuwägen, welches die größeren 
Effekte seien. Er frage, wer erstelle und bezahle das Wertgutachten und wer erstelle 
die Konzeption?  
 
Die Fraktion Die Linke.PDS bleibe dabei, die Sicherung des kommunalen Einflusses 
bei den Altenheimen müsse gewährleistet bleiben. Bei der zu erarbeitenden 
Konzeption müssten alle Möglichkeiten betrachtet werden, ob nun mit den 
Krankenhäusern oder auch als eigenständige GmbH. 
 
Der Landrat führte aus, dass er aus dem Protokoll der Sitzung des 
Betriebsausschusses zitieren wolle. In dieser nichtöffentlichen Sitzung seien auch 
die Fragen des Herrn Mros beantwortet worden bzw. würden noch dort beantwortet 
werden. Der Betriebsausschuss habe in Anwesenheit des Betriebsrates mit 
folgendem Ergebnis beraten: 
 
v Die Alten- und Pflegeheime müssen in  kommunaler Trägerschaft bleiben. 
v Der Betriebsausschuss ist entsprechend zu beteiligen und jeweils am 20. des 
Monats zu informieren. 
v Der Betriebsausschuss empfiehlt einstimmig dem Kreistag die Annahme der 
Vorlage. 
 
Herr Dr. Braun wies darauf hin, dass die Kinder- und Auszubildendenwohnheime, die 
nicht ohne Grund den Altenheimen angegliedert worden seien, im Konzept mit 
beleuchtet werden müssen, ob sie als Eigenbetrieb wirtschaftlich tragbar seien. 
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Der Landrat antwortete, dass dieser Bereich aus rechtlichen und steuerrechtlichen 
Gründen in diese Konstellation, sofern sie zustande käme, nicht mit eingehen könne. 
Es werde überlegt, ob man dies als Eigenbetrieb fortführe bzw. welche anderen 
Möglichkeiten es geben würde. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Landrat wird beauftragt, die rechtliche und organisatorische Neuausrichtung 
des Bereiches Alten- und Pflegeheime des Eigenbetriebes „Heimeinrichtungen 
Mühlhausen“ vorzubereiten. 
 
Zielstellung für die rechtliche und organisatorische Neuausrichtung der Alten- und 
Pflegeheime soll es sein, eine gesellschaftsrechtliche Plattform zu schaffen, die eine 
Beteiligung der kommunalen Krankenhäuser im Unstrut-Hainich-Kreis ermöglicht, 
um deren Leistungen mit denen des Alten- und Pflegebereiches des jetzigen 
Eigenbetriebes zu verbinden. Neben dieser angebotsorientierten Zielstellung sollen 
mit der neuen Plattform Grundlagen geschaffen werden, die eine Realisierung von 
Synergieeffekten ermöglichen. 
 
Der Landrat hat vor diesem Hintergrund eine Konzeption erarbeiten zu lassen  und 
dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 141-
12/05. 
 
Zum TOP 20: 
 
Der Landrat führte aus, dass er vorschlage, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde 
und der Ausführlichkeit des Berichtes, diesen schriftlich in die Fraktionen zu geben. 
Der Bericht beinhalte alles, was im Haushalts- und Finanzausschuss oder auf 
Nachfrage in anderen Ausschüssen besprochen worden sei. Auch der vorgelegte 
Fragekatalog der Fraktion Die Linke.PDS wurde eingearbeitet. Er bitte um 
Zustimmung. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über diese Verfahrensweise auf. Sie wurde 
mehrheitlich so festgelegt. 
 
 
Herr Dr. Jankowsky bat um Herstellung der Nichtöffentlichkeit. 
 
Der Landrat beantragte die Teilnahme von Herrn Gattner und Frau Groß als 
zuständige Mitarbeiter der Verwaltung am nichtöffentlichen Teil der Kreistagssitzung. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Er wurde 
einstimmig angenommen. 
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Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. Der Sitzungsverlauf 
wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
Für die TOP 01 bis 14    Für den TOP 15: 
und Top 16 bis 20: 
 
 
 
Dr. Jankowsky    Münzberg 
Kreistagsvorsitzender   stellvertretender Kreistagsvorsitzender 
 
 
 
 
Junker 
stellvertretende Schriftführerin 
 


