
 

Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis  Mühlhausen, 08.07.2016  

  

Niederschrift über die 19. Sitzung des Kreistages   

Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. Mai 2016  

  

Tagungsort:   Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“  

Beginn:    16:00 Uhr  

Ende:     20:15 Uhr  

  

Vorgeschlagene Tagesordnung:  

  

Öffentlicher Teil:  

  

01. Eröffnung und Begrüßung  

  

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit  

  

03. Bestätigung der Tagesordnung  

  

04. Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung  

  

05. Anfragen aus dem Kreistag  

  

06. Bürgeranfragen  

  

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 

der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 08. 

Dezember 2015  

 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abbestellung 

und Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages 

Unstrut-Hainich-Kreis  

  

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Billigung des 

vorliegenden Entwurfes des Haushaltsplanes 2016  

  

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Billigung des 

Finanzplanes für den Zeitraum 2015 – 2019  

  

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage –  Fortschreibung 

des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den 

Zeitraum 2016 – 2023  
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12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung der 

Neufassung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 2017 bis 

2020  

  

13. Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten  

  

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Abberufung von 

Frau Heike Tschorn als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  

  

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Bestellung von 

Frau Christin Hoffmann zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  

  

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Bestellung von 

Frau Verena Drescher zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  

  

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung der 

Jahresrechnung 2012 für den Unstrut-Hainich-Kreis   

  

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 

Landrates für das Haushaltsjahr 2012  

  

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Kauf der 

Teilfläche Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland Klinikum GmbH  

  

20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Aufhebung der 

Entgeltordnung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-

Kreises vom 08.11.2006  

  

21. Bericht des Landrates zur Entwicklung des Tourismus  

  

Nichtöffentlicher Teil:  

  

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Vergabe 

Baumaßnahme Tiefbauarbeiten und Freianlagen zur Umgestaltung Schulhof 

Tilesiusgymnasium Schulteil Georgi, Feldstraße 83/84, 99974 Mühlhausen  

  

  

  

  

Zum TOP 01  

Eröffnung und Begrüßung  

  

Der stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Herr Reinz, eröffnete die Sitzung des 

Kreistages und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter 

der Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes.  
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Zum TOP 02  

Feststellung der Beschlussfähigkeit  

  

Herr Reinz gab bekannt, dass sich derzeit 29 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 

würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 

ordnungsgemäß erfolgt.  

  

Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste:  

CDU-Fraktion  

Büchner, Frank  

Henning, Andreas (bis 18:40 Uhr)  

Hentrich, Marcel  

Holzapfel, Elke (bis 18:00 Uhr)  

Hunstock, Manfred  

Kühler, Tobias  

Lehmann, Annette  

Mascher, Reinhard  

Pöhler, Volker  

Reinz, Matthias  

Roth, Hans-Joachim  

Dr. Scharf, Eberhard  

Urbach, Jonas  

Wronowski, Torsten (bis 19:43Uhr)  

  

Fraktion Freie Wähler UH  

Karnofka, Thomas  

Menge, Hans-Martin (bis 18:35 Uhr)  

Montag, Karl-Josef  

  

FWG Bürgermeister  

Seeländer Sandro (bis 18:30 Uhr)  

SPD-Fraktion  

Dr. Bruns, Johannes (bis 19:20 Uhr)  

Gött, Jürgen (bis 19:43 Uhr)  

Dr. Jagemann, Kay-Uwe  

Kästner, Andreas  

Klupak, Jörg Niebuhr, 

Matthias (bis 18:40 Uhr)  

Witt, Roswitha  

Zanker, Claudia  

  

Fraktion Die Linke  

Eger, Cordula  

Kubitzki, Jörg  

Mros, Norbert (bis 18:55 Uhr)  

Ortmann, Monika  

Pollak, Petra  

Rebenschütz, Anja  

  

Die Grünen  

Gaßmann, Tino  

Jung, Maria  

  

parteiloses Kreistagsmitglied 

Möller, Monique (bis 18:40 Uhr)  

  

entschuldigt fehlten:  

Bade, Volker  

Dr. Ziegenfuß, Jürgen  

Bötticher, Winfried  

Hilgenfeld, Andrea  

Schmidt, Ramona  

Wacker, Martin  

Bußlapp, Ilona  

Haßkerl, Uwe  

Dreiling, Steffen  

unentschuldigt fehlten:  

Schönau, Bernhard  

Schiel, Marvin  
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Zum TOP 03  

Bestätigung der Tagesordnung  

  

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den TOP 22 "Vergabe Baumaßnahme  

Tiefbauarbeiten und Freianlagen zur Umgestaltung Schulhof Tilesiusgymnasium, 

Schulteil Georgi, Feldstraße 83/84, 99974 Mühlhausen" vom nichtöffentlich in den 

öffentlichen Teil nehme.  

Vergaben nach VOB seien vom Grundsatz her öffentlich zu behandeln. Eine 

nichtöffentliche Beschlussfassung erfolge nur, wenn im Ergebnis der durchgeführten 

Einzelfallprüfung schutzwürdige Interessen festgestellt werden. Da dies vorliegend 

nicht der Fall sei, müsse die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes öffentlich 

erfolgen.  

  

Weiterhin beantrage die Verwaltung im Rahmen der Dringlichkeit die Aufnahme eines 

neuen Tagesordnungspunktes im nichtöffentlichen Teil: "Ankauf der ehemaligen 

Garnisonschule in Obermehler".  

  

Im Zuge der Verhandlungen über die Anmietung der ehemaligen Garnisonsschule in 

Obermehler als Sozialgebäude und zur medizinischen Versorgung der 

Gemeinschaftsunterkünfte Obermehler habe sich herauskristallisiert, dass dem 

gegenwärtigen Eigentümer die bauliche Sanierung des Gebäudes neben dem 

eigentlichen unternehmerischen Kerngeschäft nicht möglich sei und dem Landkreis 

daher das Objekt kurzfristig zum Kauf angeboten.  

  

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.  

  

Herr Reinz rief zur Abstimmung über die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 

"Ankauf der ehemaligen Garnisonschule in Obermehler" im Rahmen der Dringlichkeit 

auf. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  

  

Herr Reinz rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde 

einstimmig angenommen.  

  

Bestätigte Tagesordnung:  

  

Öffentlicher Teil:  

  

01. Eröffnung und Begrüßung  

  

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit  

  

03. Bestätigung der Tagesordnung  

  

04. Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung  
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05. Anfragen aus dem Kreistag  

  

06. Bürgeranfragen  

  

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 

der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 08. 

Dezember 2015  

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abbestellung 

und Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages 

Unstrut-Hainich-Kreis  

  

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Billigung des 

vorliegenden Entwurfes des Haushaltsplanes 2016  

  

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Billigung des 

Finanzplanes für den Zeitraum 2015 – 2019  

  

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage –  Fortschreibung 

des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den 

Zeitraum 2016 – 2023  

  

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung der 

Neufassung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 2017 bis 

2020  

  

13. Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten  

  

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Abberufung von 

Frau Heike Tschorn als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  

  

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Bestellung von 

Frau Christin Hoffmann zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  

  

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Bestellung von 

Frau Verena Drescher zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes  

  

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung der 

Jahresrechnung 2012 für den Unstrut-Hainich-Kreis   

  

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 

Landrates für das Haushaltsjahr 2012  

  

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Kauf der 

Teilfläche Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland Klinikum GmbH  

  

20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Aufhebung der 

Entgeltordnung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-

Kreises vom 08.11.2006  
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21. Bericht des Landrates zur Entwicklung des Tourismus  

  

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Vergabe 

Baumaßnahme Tiefbauarbeiten und Freianlagen zur Umgestaltung Schulhof 

Tilesiusgymnasium Schulteil Georgi, Feldstraße 83/84, 99974 Mühlhausen  

  

Nichtöffentlicher Teil:  

  

23. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ankauf der 

ehemaligen Garnisonschule in Obermehler  

  

  

  

  

  

  

Zum TOP 04  

Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung  

  

Der Landrat gab bekannt, dass der Gleichstellungsplan des Landratsamtes 

UnstrutHainich-Kreis 2014 bis 2020 gemäß § 4 Thüringer Gleichstellungsgesetz 

erstellt worden sei und gemäß § 4 Punkt 3 dem Kreistag zur Kenntnisnahme wie folgt 

vorgelegt werde: je 2 Exemplare CDU- und SPD-Fraktion sowie Fraktion Die Linke, je 

ein Exemplar Fraktion Freie Wählergemeinschaft, FDP, Grüne, Freie Wähler 

Bürgermeister, NPD und parteiloses Kreistagsmitglied.  

  

Der Gleichstellungsplan gelte für sechs Jahre. Er sei nach drei Jahren anhand der 

Statistik nach § 5 Abs. 1 der aktuellen Entwicklung anzupassen. Zum 

Gleichstellungsplan werde die Stellungnahme des Personalrates gemäß § 77 Abs. 1 

ThürPersVG übergeben.  

  

  

Zur Görmarkaserne verweise er auf den Kreistagsbeschluss vom 03.03.2016, mit dem 

der Landrat beauftragt worden sei, einen Mietvertrag über das Gebäude 003 

(Stabsgebäude) der Liegenschaft Mühlhausen ehemalige Görmarkaserne 

abzuschließen. Hier befinde man sich auf der Zielgeraden.  

  

Nach fast vier Wochen intensiven Gesprächen liege die abschließende Fassung des 

Vertrages von der LEG vor und werde zur Zeit verwaltungsintern abschließend geprüft. 

Es sei davon auszugehen, dass der Vertrag in der nächsten Woche unterschrieben 

werden könne.  

  

Man werde nicht, wie geplant, noch in diesem Jahr das Gebäude 003 beziehen, 

sondern die komplette Kreisverwaltung werde im IV. Quartal 2017 umziehen. Das habe 

sich daraus ergeben, dass zur Zeit die Erstaufnahmeeinrichtung leer sei und man 

dadurch einige Probleme besser lösen könne. Dadurch könne man bauseitig anders 
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agieren und prüfe derzeit, ob es nicht eine Möglichkeit sei, das Gebäude 004 mit 

anzumieten.  

  

Man habe ja einen Mietpreis von 3,95 EUR/m² vereinbart. Aufgrund des notwendigen 

Ausbaues des Dachgeschosses der Gebäude 001, 002 und 003 und des damit 

verbundenen Risikos hätten sich beide Vertragspartner auf 4,30 EUR/m² als 

Obergrenze geeinigt. Derzeit prüfe man die finanziellen Auswirkungen, wenn das 

Gebäude 004 noch mit in Anspruch genommen werde.  

  

Sollte sich in dieser Richtung ein Ergebnis abzeichnen, werde selbstverständlich der 

Kreistag beteiligt.  

  

  

Nun komme er zu den geplanten Verkäufen: Für das Gebäude Alte Post würden zwei 

Kaufangebote vorliegen, unter anderem von der Stadt Bad Langensalza. Da beide 

Angebote weit unter dem Wertgutachten liegen würden, habe er entschieden die 

Ausschreibung aufzuheben. Noch im Mai werde eine erneute Ausschreibung erfolgen.  

  

Auf die öffentliche Ausschreibung für die Gebäude „Schunkschule, Meißnersgasse und 

Rendantenhaus“ seien keine Kaufangebote eingegangen. Auch hier werde derzeit 

eine Neuausschreibung vorbereitet.  

Aus dem Fachdienst Sozialem wolle er berichten, dass seit 2015 die laufende 

Umstellung auf die neuen Schwerbehindertenausweise im EC-Karten-Format 

landesweit und auch hier im Landkreis gut vorangehe und voraussichtlich demnächst 

abgeschlossen sein werde.  

  

  

Nun komme er zum Bereich Schulinvestitionen, in dem, wie man wisse, derzeit drei 

Blöcke aus verschiedenen Förderprogrammen betreut würde.  

  

Mit den zusätzlichen Investitionen nach Thüringer 

Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz in Höhe von ca. 2,02 Mio. EUR sollen 

ja die Schulhöfe Thamsbrück, Sonnenhof und Georgi, die Bauwerktrockenlegung 

Petrischule und die Fassade Oberdorla realisiert werden. Diese Maßnahmen seien so 

weit vorbereitet, dass sie in den Sommerferien begonnen werden können.  

  

Ein weiterer Bereich, der von der heutigen Beschlussfassung abhängig sei, betreffe 

die Wiebeckschule, die TGS Aschara, die Margaretenschule, die Regelschule 

Weberstedt und die Grundschule Großengottern. Hier handele es sich um die 2,6 Mio. 

EUR Fördermittel aus Bundes- und Landesmitteln. Für diese Maßnahmen seien die 

notwendigen Vorblätter ausgefüllt. Diese Maßnahmen, die verschiedene Bereiche von 

Fenstern bis zum Wärmedämmputz beinhalten, können dann noch in diesem Jahr 

begonnen werden. Der größte Teil werde jedoch im Jahr 2017 realisiert.  

  

Der dritte Block, der auch klassischer Bestandteil des Haushaltes sei, sei die 

Schulbauförderrichtlinie. Hier habe der Kreistag bereits die Maßnahmen für die 

Forstbergschule, die GS Sonnenhof und das Gymnasium Großengottern festgelegt. 

Sofern der Haushalt beschlossen werde, würden bis 30.06 alle Anträge gestellt 
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werden, so dass diese Maßnahmen dann komplett im Jahr 2017 abgeschlossen sein 

werden. Das genaue Zeitfenster hänge von den Ausschreibungsergebnissen ab.  

  

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Frage der Sanierung und Erweiterung der SalzaHalle. 

Hierzu hätte es im März und April noch sehr viele Absprachen und Termine gegeben. 

Es sei so, dass das Gesamtprojekt, Profi- und Schulsport, mit 85 % gefördert werde. 

15 % seien im Finanz- und Investitionsplan eingestellt. Die Maßnahme solle in diesem 

Jahr noch planungsseitig abgeschlossen sein und vielleicht könne man auch schon mit 

einigen vorbereitenden Maßnahmen bezogen auf die Ausschreibung beginnen.  

  

Die Realisierung der Bauphase erfolge im Jahr 2017. Man sei sich mit dem Land einig 

und habe die Finanzierung so aufgebaut, dass sie insgesamt in den Jahren 2016, 2017 

und 2018 gedeckt sei. So könne man auch noch im Jahr 2018 einen Teil refinanzieren 

und es falle leichter, die 15 % darzustellen.  

  

  

Abschließend wolle er auf die Frage der beantragten Genehmigung der 

Gemeinschaftsschule am Standort Menteroda eingehen: Der Antrag sei am 13. Mai 

2015 ans Ministerium übergeben worden. Bisher gebe es keine Bescheidung. Sobald 

diese vorliege, werde er den Kreistag informieren.  

  

Auf eine Zwischenbemerkung aus Saal, die auf der Aufnahme nicht zu verstehen ist, 

antwortete der Landrat, dass bei Keula – Menteroda keiner etwas liefern müsse. Das 

sei nicht sein Thema.  

  

Es gebe einen Kreistagsbeschluss zur Gründung einer Gemeinschaftsschule. Den 

Bescheid erwarte man täglich. Wenn dieser Bescheid dann vorliege, müsse man sich 

sicherlich noch mal über das Thema Menteroda unterhalten.   

  

Auf eine weitere Zwischenbemerkung aus dem Saal, die auf der Aufnahme nicht zu 

verstehen ist, erwiderte der Landrat, das Kultusministerium. Die Verwaltung habe nicht 

noch was nachzureichen.  

  

Damit war der Bericht des Landrates beendet.  

  

  

  

Zum TOP 05  

Anfragen aus dem Kreistag  

  

Anfragen 01 bis 03 sowie 05 und 06 der Anfrageliste Herr 

Kühler, CDU-Fraktion:  

  

„Ich hatte ja bei der Kreistagssitzung am 03.03. schon drei Anfragen eingereicht, die 

waren ja nicht fristgerecht, aber die habe ich damals schon vorgetragen. Die möchte 

ich jetzt nicht noch mal vortragen, weil das wäre ja dann doppelt gemoppelt, die liegt 

ja auch der Verwaltung vor und ich denke mal ist noch jedem so in Erinnerung.“  
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Es gab Zwischenbemerkungen aus dem Saal.  

  

Herr Kühler:  

  

„Nein. Nein.“  

  

Es gab Zwischenbemerkungen aus dem Saal.  

  

Herr Kühler:  

  

„Anfrage 1 war Asyl, Anfrage 2 war Kinderfreundlicher Landkreis und Anfrage 3 war  

Tourismus – vortragen oder?“  

  

Es gab Zwischenbemerkungen aus dem Saal.  

  

Herr Kühler:  

  

„Gut. So dann kommen wir zu meiner weiteren Anfrage:  

  

Seit Gründung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung, Heime wurden nebenamtlich in der 

Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach" Musiklehrer beschäftigt. Dazu habe ich 

folgende Fragen:  

  

Wurden diese Honorarkräfte bei der zuständigen Sozialversicherung bzw. 

Krankenkasse gesetzteskonform angemeldet?  

  

Gibt es eventuelle Nachforderungen der Künstlersozialversicherung gegliedert in 

Kalenderjahre; wie viel betroffene Personen , also wie viel Honorarkräfte betrifft das; 

welche Nachforderungsbeträge sind aufgelaufen sowie Säumniszuschläge und 

sonstige Kosten sind angefallen?  

  

Was hat die Verwaltungsspitze im weiteren Verlauf unternommen?  

  

Und meine letzte Anfrage bezieht sich auf die Gleichstellungsbeauftragte. Ich frage:  

  

Wann wurde und vom wem wurde die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Frau 

Lemke gewählt?  

Wie lange geht Ihre Amtszeit?  

Was qualifiziert Frau Lemke für dieses Amt?  

Laut Thüringer Gleichstellungsgesetz muss Frau Lemke regelmäßig (alle 2 Jahre laut 

Gesetz) gegenüber dem Kreistag einen Bericht über Ihre Arbeit und Aktivitäten 

ablegen. Und da wollte ich fragen, wann Frau Lemke dieser Pflicht aus dem Gesetz 

heraus gehend nachkommt“?  

  

Der Landrat gab bekannt, dass er die Antwort zur ersten Anfrage betreffend Asyl nicht 

vortragen wolle, da sie sehr umfangreich sei. Man werde sie schriftlich allen Fraktionen 

und Einzelvertretern übergeben. Die Frage sei mit Stand 17.02.2016 beantwortet 
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worden und enthalte alle gefragten statistischen Angaben. Nachfragen können an den 

FD Migration gestellt werden.  

  

  

Die Frage 2. wolle er zweigeteilt beantworten. Einige Antworten lese er vor und 

anschließend werde er mit einer Power-Point-Präsentation fortfahren:  

  

Seit wann gebe es die Initiative "Kinderfreundlicher Landkreis" - seit 2008.  

  

Auf welchem Beschluss des Kreistages beruhe diese Initiative – auf keinem. Es 

handele sich um eine Initiative von Mehreren und keine des Kreises. Daher sei kein 

Kreistagsbeschluss notwendig.  

  

Wie viele Personen seien dort beschäftigt – Eine.  

  

Welche Qualifikationen besitze sie – Sie sei Sozialarbeiterin.  

  

Welche Kosten würden dem Landkreis entstehen? Hier gebe er die gleiche Antwort 

wie damals auf die Anfrage der Frau Lehmann am 28.10.2014 im 

Rechnungsprüfungsausschuss: Die Person sei Beamtin und sei 1980 beim Landkreis 

beschäftigt. Durch dieses Projekt würden keine neuen Personalkosten entstehen. Der 

Kinderfreundliche Landkreis sei nicht die einzige Aufgabe dieser Mitarbeiterin.  

  

Wo sei der derzeitige Sitz der Initiative "Kinderfreundlicher Landkreis" - Schullandheim  

„Waldschlößchen“, Am Stadtwald 209, 99974 Mühlhausen.  
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Die Projekte wolle er anhand einer Präsentation vorstellen. Diese Präsentation könne 

allen interessierten Kreistagsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden.  

  

Die einzelnen Aktionen seien jeweils mit Jahr – Aktion – Anzahl der Schüler/innen und 

Spendensumme dargestellt.  

  

Die Winterferienaktion werde seit 2008 mit jeweils fünf Grundschulen durchgeführt. Ab 

2016 habe man ein neues Projekt, indem man den Grundschulen die Möglichkeit gebe 

in einen Wettstreit zu treten. Diese Ideen würden dann bewertet und refinanziert.  

  

Ebenfalls regelmäßig werde die Sommerferienaktion durchgeführt. Das gravierendste 

Problem sei hier immer der Faktor des Transportes der Schüler.  

  

Ein ebenfalls fester Bestandteil der Projekte sei die Herbstferienaktion. Die 

Herbstphantasien seien ein Parallelprojekt, welchen man mit den Kindergärten in 

Mühlhausen und dem Förderverein durchführe. Dieses Projekt habe sich seit fünf 

Jahren bewährt.  

  

Seit 2009 führe man kontinuierlich die Osteraktion durch.  

  

Das Projekt der kostenlosen Busfahrten sei aus einem Tarifvertrag heraus entstanden, 

in dem die Beschäftigten der Meinung gewesen seien, man möchte sich bei den 

Gesellschaftern bedanken. Dann habe man gemeinsam dieses Projekt aus der Taufe 

gehoben. Mittlerweile seien noch weitere Partner hinzugekommen. Dieses Angebot 

gebe es seit 2008. Dadurch konnten bisher insgesamt 8.237 Kinder aus 166 

Einrichtungen einen erlebnisreichen Tag verleben.  

  

Das Projekt Holzartikel gebe es nicht mehr, da es zwischenzeitlich auch die 

Gesellschaft nicht mehr gebe. Hierbei habe es sich um eine Aktion gehandelt, die 

große Resonanz hervorgerufen hatte.  

  

Der Badebus sei jedes Jahr ein Kraftakt. Unterstützer seien die VR-Bank, die 

Sparkasse, Universalbau, BREAS, Ofenbau Stude und Einzelpersonen. Das eine sei 

hier, die Kinder in die Freibädern zu bringen. Auf der anderen Seite unterstütze man 

damit aber auch die Vereine, die die Freibäder führen. Man habe für den Badebus die 

einzelnen Buslinien mit der Anzahl der Kinder und Kosten dargestellt.  

  

Zum EU-Schulobstprogramm sei zu sagen, dass es immer schwieriger werde, mit dem 

Geld noch Partner zu finden. Andere Kreise hätten dieses Projekt schon ganz oder 

teilweise aufgegeben. Im Unstrut-Hainich-Kreis wären alle Schulen, die mitmachen 

wollen, auch dabei. Man hoffe, dass sich der diesjährige Partner bei der Ausschreibung 

wieder bewerbe und damit das Projekt weitergeführt werden könne.  

  

Nun wolle er einige Einzelprojekte des Kreises vorstellen:  

  

• 24 Stunden Radtour  „Gesunde Ernährung“  

• Run & Bike Marathon  

• Aktionstag mit Schulanfängern  
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• Technikkästen für die Grundschulen  

• Aktionstag mit Ralph Caspers  

Beim Projekt Balu und Du handele es sich um ein interessantes, aber auch 

kompliziertes, schweres und emotionales Projekt, welches momentan eine Auszeit 

erfahre. Hier sei man auf die Erzieher angewiesen, die den Mut hätten, dieses Projekt 

mit zu begleiten.  

  

Das Traumpatenprojekt werde in diesem Jahr wieder vorbereitet, um es im nächsten 

Jahr wieder anschieben zu können. Man versuche mittels privaten Sponsoren, die 

Träume der Kinder, soweit das möglich sei, zu erfüllen.  

  

Beim Projekt Notinsel freue es ihn, dass man bisher so viele Teilnehmer werben 

konnte. Insgesamt gebe es 97 Notinseln im Unstrut-Hainich-Kreis.  

  

Die Kinderstadtführung sei ein Projekt, welches gemeinsam mit 3K organisiert und 

durchgeführt werde. Dieses Projekt sei sehr beliebt, aber finanziell eine 

Herausforderung. Das größte Problem sei hier wieder der Transport, wenn Kinder 

außerhalb von Mühlhausen eingebunden werden sollen.  

  

Das Projekt „Netzwerk Lesen“ verknüpfe Einrichtungen mit Lesepaten und finde 

ebenfalls großen Anklang.  

  

Zum Schluss wolle er die Geld- und Sachspender aufzeigen und sich ganz herzlich bei 

jedem für sein Engagement bedanken.  

  

  

Nun komme er zur gestellten Anfrage 03 zum Tourismus. Diese Anfrage sei aus der 

Situation und des Umfanges heraus nicht mehr beherrschbar gewesen, so dass man 

sich entschlossen habe, sie in einen Tageordnungspunkt umzuwandeln. Dazu komme 

er also später.  

  

  

Die nächste Anfrage bezog sich auf die Honorarkräfte des Eigenbetriebes Kultur, 

Bildung und Heime. Zur Beantwortung sei zu sagen, dass die Honorarkräfte nicht bei 

der zuständigen Sozialversicherung bzw. Krankenkasse angemeldet werden mussten. 

Im § 5 des zwischen dem Eigenbetrieb und den Musiklehrern abgeschlossenen 

Honorarverträgen heiße es: „Durch diesen Vertrag wird kein Arbeitsverhältnis 

begründet. Die Auftragnehmerin ist auch nicht arbeitnehmerähnliche Person. Die 

Tätigkeit ist nebenberuflich.“  

  

Damit gebe es auch keine offenen Forderungen, keine Nachforderungen, keine 

Säumniszuschläge und keine sonstigen Kosten.  

  

  

Die Antwort zur Frage zur Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten würde man auch 

schriftlich verteilen, da sie sehr umfangreich sei. Er wolle jedoch trotzdem einige kurze 

Ausführungen machen:  
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Der Kreistag habe Frau Lemke am 03.11.1998 mit großer Mehrheit zur Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten berufen. Zur damaligen Zeit konnte Frau Lemke auf 

Fertigkeiten und Fähigkeiten aus dem Bereich des Jugendamtes verweisen. 

Außerdem sei sie in vielen ehrenamtlichen Funktionen tätig gewesen.  

Weiterhin sei Frau Lemke enger Partner der damaligen Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten, Frau Fulle, gewesen, die 1997 aus gesundheitlichen und 

Altersgründen 1997 dieses Amt niedergelegt habe.  

  

Neben ihrer Tätigkeit als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sei Frau Lemke 

noch Senioren- und Behindertenbeauftragte und führe weitere Aufgaben im 

ehrenamtlichen Bereich aus. Weiterhin sei sie Ausländerbeauftragte. Damit bringe 

Frau Lemke alle notwendigen Voraussetzungen mit.  

  

Vor drei Jahren habe Frau Lemke einen Bericht an den Kreistag gegeben. Heute sei 

wieder ein Bericht mit der Vorlage des Gleichstellungsplanes erfolgt. Weitere Berichte 

werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben folgen.  

  

  

Anfrage 04 der Anfrageliste des Herrn Urbach, CDU-Fraktion:  

  

„Einer Meldung des MDR zufolge plant der Landrat des Landkreises Wittenberg, 

Jürgen Dannenberg (Linke), die Außenstände des Landkreises durch ein Inkassobüro 

eintreiben zu lassen. Ich frage daher:   

  

Wie hoch ist die Summe der Außenstände des Unstrut-Hainich-Kreises? Wie setzen 

sich diese zusammen?   

  

Wurde die Eintreibung der offenen Forderungen im Landkreis durch ein Inkassobüro 

bereits durchgeführt? Falls nein, ist eine Eintreibung der offenen Forderungen nach 

Meinung der Kreisverwaltung auf diesem Wege sinnvoll?“  

  

Der Landrat merkte an, dass er voraus schicken wolle, dass der Landkreis Wittenberg 

nicht in Thüringen liege.  

  

Im Unstrut-Hainich-Kreis gebe es 14.399 Fälle mit Forderungen in Höhe von insgesamt 

3.806.729 EUR. Davon seien 14.026 Fälle mit Forderungen aus den Jahren 1991 bis 

2015 in Höhe von 3.717.575 EUR und 373 Fälle mit Forderungen aus dem Jahr 2016 

in Höhe von 89.155 EUR. Darunter seien 9.861 Fälle mit niedergeschlagenen 

Forderungen in Höhe von 2.390.067 EUR.  

  

Die offenen Forderungen setzen sich aus fast allen Fachgebieten des Landratsamtes 

zusammen. Die Schwerpunkte seien: Bußgelder, Kfz-Gebühren, Gebühren der 

Immissionsschutz- u. Abfallbehörde, Hortgebühren, Ersatz von sozialen Leistungen, 

Unterhaltsrückforderungen, Kosten der Ersatzvornahmen sowie Müllgebühren des 

Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises"  

  

Die Eintreibung der offenen Forderungen durch ein Inkassobüro sei noch nicht 

durchgeführt worden. Die Landesregierung Thüringen habe sich klar gegen eine 

Übertragung der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldleistungen auf Dritte 
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ausgesprochen. Für die Einschaltung privater Inkassounternehmen als 

"Verwaltungshelfer" existiere in den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 

keine Rechtsgrundlage.  

  

Dem Inkassounternehmen dürfe zwar der rückständige Betrag, jedoch nicht die 

Bezeichnung des Rückstandes mitgeteilt werden.   

  

Durch das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken vom 01.10.2013, 

Bundesgesetzblatt 2013 Teil I Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 08.10.2013, müssen 

registrierte Personen, die Inkassodienstleistungen erbringen, wenn sie eine Forderung 

gegenüber einer Privatperson geltend machen, mit der ersten Geltendmachung unter 

anderem den Forderungsgrund benennen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sei 

deshalb die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen durch Private 

ausgeschlossen. Verstöße gegen den Datenschutz seien keine "Kavaliersdelikte", 

sondern Straftaten, die im Zweifel nicht den Inkassodienst, sondern den Auftraggeber, 

nämlich die Kommune treffen.  

  

Ein Inkassounternehmen könne lediglich als "Verwaltungshelfer" eingesetzt werden. 

Während die kommunalen Vollstreckungsbehörden allein aufgrund ihrer Erklärung 

über die Vollstreckbarkeit einer Forderung alle möglichen Vollstreckungsmaßnahmen 

durchführen können, sei dieser Weg den privaten Inkassodiensten verwehrt. Statt 

selbst zum Beispiel im Wege einer Forderungspfändung (unter anderem Pfändung in 

das Arbeitseinkommen oder in Bankkonten) die Gelder einzuziehen, sei der 

Inkassodienst darauf beschränkt, zu versuchen, den Schuldner durch Gespräche 

(meist telefonisch) und Drohungen zur Zahlung zu bewegen.  

  

Wie das in Sachsen-Anhalt geregelt sei, wisse er nicht, denn man beziehe sich ja hier 

auf Bundesrecht.  

  

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal, die auf der Aufnahme nicht zu verstehen 

ist, erwiderte der Landrat, dass er es vor habe, wenn er es richtig verstanden habe. 

Die Frage sei, ob er den Auftrag bereits unterschrieben habe, für ihn behördlich tätig 

zu werden. Dann sei es so wie immer, wo kein Kläger sei, dort sei auch kein Richter. 

Wenn ein Bürger darauf reagiere, habe man Glück, wenn ein Bürger Bescheid wisse, 

lasse er die Tür zu und der Landkreis bekomme aus datenschutzrechtlichen Gründen 

eine Anzeige.  

  

  

Mündliche Anfragen:  

  

07. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion:  

  

„Ich habe noch eine Anfrage, die sicherlich zum nächsten Mal erst beantwortet werden 

kann. Und zwar möchte ich fragen: Wie viele Mitarbeiter hatte der Landkreis 

UnstrutHainich von 2006 bis 2016 jeweils zum 30.06. eines jeden Jahres bzw. zum 

Berichtszeitpunkt 2016?  

  

Und ich habe noch mal eine Nachfrage, ich habe das vorhin nicht richtig verstanden: 

Ich würde Sie gern noch mal bitten, dass sie das vielleicht noch mal kurz erläutern. 
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Wie ist der aktuelle Stand zur Bildung der Gemeinschaftsschule Menteroda und Keula 

und aus welchem Grund steht das nicht -wie in der Presse angedeutet – heute auf der 

Tagesordnung?“  

  

Der Landrat erwiderte, dass die Antwort zur ersten Anfrage nachgereicht werde.  

  

Zur zweiten Frage sei zu sagen, dass der Landkreis einen Antrag gestellt und alle 

notwendigen Unterlagen eingereicht habe. Man wisse, dass es alle Abteilungen 

durchlaufen habe. Der Gesamtpersonalrat habe auch zugestimmt. Man warte täglich 

auf den Bescheid.  

  

Dass, was der Beschluss in Bezug auf Keula auch sage, sei aber nicht der Sachstand. 

Wenn er irgendwas hätte, womit er einen Beschluss vorbereiten könnte, hätte man es 

händeln können. Im Moment habe man nichts. Das, was Keula nach seinem 

Kenntnisstand mit dem Land verhandelt habe, entspreche nicht der Beschlusslage. 

Wenn man also mit Keula etwas regeln wolle, müsse der Kreistag das behandeln.  

  

Er arbeite es der Reihe nach ab und gehe davon aus, dass es noch diesen Monat 

etwas gebe, damit die Schulen, die Eltern und die Lehrer informiert würden. Sobald er 

Informationen habe, werde er diese umgehend weitergeben.  

  

  

08. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion:  

  

„Herr Landrat, mir geht es auch noch mal um die Thematik Keula und Menteroda. 

Voranstellen möchte ich, dass die Kreistagskollegen aus dem Kyffhäuserkreis ganz 

dringend auf die Beschlussfassung des Unstrut-Hainich-Kreises warten. Und das kam 

ja auch in dem Pressebericht, wenn ich mich recht erinnere vom 23. März 2016, zum 

Tragen, dass es hier nur noch eines kleines Schrittes, nämlich unseres Beschlusses 

bedarf, damit diese Kooperation oder der Zusammenschluss dieser beiden Schulen 

geschehen kann.  

  

Deshalb noch mal die Nachfrage, damit es auch für alle verständlich wird, für meine 

Begriffe reden wir hier nämlich von zwei verschiedenen Dingen: Sie sagen uns, unser 

Antrag in Sachen Gemeinschaftsschule Menteroda ist vom Ministerium noch nicht 

abschließend beschieden worden. Das ist der eine Fakt. Der andere Teil ist aber, dass 

aus dem Kyffhäuserkreis es ja auch, soweit ich weiß, auch Beratungen mit dem 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis gab, die Grundschule in Keula als wie auch immer 

geartete Außenstelle von Menteroda aber in weiterer Trägerschaft im Bereich des 

Kyffhäuserkreises anzugliedern, um den Grundschulstandort Keula zu erhalten, den 

Standort in Menteroda mit Schülern abzusichern und jeder Landkreis trägt die Kosten 

auf beiden Seiten.  

  

Ich bitte noch mal darum, genau dazu etwas zu sagen, warum das nicht auf der 

Tagesordnung heute steht oder ob sie das für Juni vorsehen können, denn ihre 

Kollegin Frau Hochwind ist ja auch damit beschäftigt und wir möchten auch unseren 

Kreistagskollegen aus dem Kyffhäuserkreis genau sagen können, wo das Problem 

jetzt liegt. Danke.“  
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Der Landrat antwortete, dass die Fragestellung impliziere, dass er im Wege stehe. Er 

möchte festhalten, er sei Landrat und Frau Lehmann sei Landtagsabgeordnete und 

Kreistagsmitglied des Unstrut-Hainich-Kreises.  

  

Man habe einen Beschluss gefasst und könne nichts machen, was nicht 

beschlusskonform sei. Im Beschluss sei alles genau geregelt. Er bitte auch in die 

Protokolle der Ausschüsse zu schauen, die sich damit beschäftigt haben, unter 

welcher Bedingung und unter welchem Kenntnisstand dieser Beschluss gefasst 

worden sei.  

Das, was der Bürgermeister im Nachhinein besprochen und geregelt habe, sei nicht 

die Beschlusslage des Kreistages und habe Rechtsfolgen. Dazu wolle er zwei 

Beispiele nennen, um es klar darzustellen:  

  

Wenn das stimme, was er kenne, was dort öffentlich geklärt werden sollte, würde das 

bedeuten, dass es nicht zwei klassische Schulteile und einen Schulverbund, sondern 

zwei Schulträger gebe. Es sei auch nicht mehr so, wie vom Gemeinderat und vom 

Bürgermeister zugestimmt, dass es die Klasse 1 bis 3 gebe und die 4. Klasse gehe 

schon nach Menteroda, weil man eine Gemeinschaftsschule gegründet habe. Wann 

sollen die Schüler in Keula wissen, ob sie in einer Gemeinschaftsschule sein wollen? 

Dann habe der Bürgermeister gesagt, nein, er wolle die Klassen 1 bis 4 lassen.  

  

Es sei auch eine Regelung getroffen worden, die schulorganisatorisch die Frage für 

ihn nicht kläre, wie ein Schulleiter mit zwei Schulträgern umgehen solle. Auf welcher 

Rechtsgrundlage händele man dann die Auseinandersetzung der 

Schulinvestpauschale?  

  

Er wolle deutlich sagen, ihn interessiere nicht, was andere Kreistagsmitglieder in 

anderen Kreisen diskutieren. Bei ihm habe auch keiner nach Problemen gefragt. Noch 

sei er Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises und wer eine Frage habe, frage ihn.  

  

Es gebe im Kyffhäuserkreis eine klare Beschlusslage, nämlich, dass die Schule 
geschlossen werde. Die Bürgermeister würden wissen, dass es auch das Recht 
gebe, andere Wege zu gehen. Er müsse einen Beschluss umsetzen – die 
Gemeinschaftsschule.   
  

Gerichtet an Frau Lehmann sage er, er kenne auch noch den Zeitungsartikel mit Herrn  

Brodbeck und Herrn Bürgermeister von Keula, wo man öffentlich erklärte habe, dass 

geprüft werde, ob man nicht Menteroda schließe und nach Keula bringe. Das halte er, 

als Landrat des Kreises, schon für ein Problem, erst darum zu kämpfen, eine Schule 

zu schließen und wenn man merke, dass das nicht funktioniere, den schwarzen Peter 

dem Landrat zuzuschieben.  

  

Er könne vor dem Kreistag jederzeit alle Unterlagen vortragen, dass man hier Mittel 

zum Zweck sei und die Interessen des Landkreises nicht berücksichtigt würden. Es 

habe keinen Termin mit Bürgermeister und Ministerium gegeben, bei dem das 

beschlossen worden sei, sondern es sei eine ganz eigene Philosophie Keula 

vorhanden.  
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Wenn man der Auffassung sei, dass es so wichtig sei, man lebe in einer Demokratie, 

hätte die CDU-Fraktion den Antrag stellen können, mit dem Inhalt, den der 

Bürgermeister wolle.  

  

Auf verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal entgegnete der Landrat, dass 

er gesagt habe, was er mache. Wenn man etwas anderes wolle, müsse man tätig 

werden oder ansonsten warten, bis er den Beschluss bringe.  

  

  

  

  

  

  

09. Anfrage des Herrn Roth, CDU-Fraktion:  

  

„Ich stehe hier vorne aus so einer gefühlsmäßigen Gemengelage. Wenn ich – ganz 

kurz- wenn ich nach Österreich schaue, der Rechtsruck, wenn ich jetzt den Parteitag 

von der AfD angucke, die neue Partei des kleinen Mannes, wenn ich mich an meine 

drei Walburgisnachtfeuer oder 1. Mai Feuer erinnere, jetzt am Sonnabend Abend in 

Schlotheim, wo dann meine Frau um 10 gesagt hat, lass uns nach Hause gehen, das 

müssen wir uns nicht mehr antun, wo ich bis aufs letzte beschimpft wurde, dass ich 

nicht bespuckt wurde war alles, mit der Frage, warum gehen wir nicht wie Hüpstedt auf 

die Straße und demonstrieren gegen die asylsuchenden Menschen, hier vor den Toren 

von Schlotheim.  

  

Herr Landrat, wir hatten das Gespräch bei der Eröffnung des Sportfestes für ältere 

Bürger, stelle ich mich immer breit vor den Kreistagsbeschluss, stelle ich mich breit vor 

die Asylsuchenden und versuche zu beschwichtigen.  

  

Situation in Schlotheim ist folgende: Wir haben zwei Allgemeinmediziner, ein 

Allgemeinmediziner ist langfristig erkrankt, wir haben nur noch einen 

Allgemeinmediziner. Ich habe mit dem Landesärztebund gesprochen, der 

Landesärztebund, der sich ein bisschen quer legt. Ich habe wieder den Termin mit dem 

Landesärztebund, um zu sehen, ob wir nicht jemanden hier vor Ort bekommen, der 

uns unterstützt.  

  

Ich bin immer dabei und sage, erinnert euch bitte an die Worte vom Landrat, es kommt 

das Sozialzentrum, es kommt das Zentrum, das Ärztezentrum nach Obermehler. Dann 

wird mir wieder vorgeworfen, du Bürgermeister, horch die TA hat einen riesen Artikel 

gebracht über das Erstaufnahmelager in Mühlhausen. Das Erstaufnahmelager in 

Mühlhausen steht leer, wird renoviert, die bekommen einen Kinderspielplatz, unser 

Kinderspielplatz ist überfüllt mit asylsuchenden Kindern. Da sag‘ ich, seid doch froh, 

die Kinder kommen doch gern, die wollen doch auch spielen, die haben doch auch das 

Anrecht zu spielen. Dann sagen sie aber, unsere eigenen Kinder kommen gar nicht 

mehr auf den Spielplatz, weil es ist alles voll.  

  

Und wenn ich mir jetzt die Tischvorlage ankucke, die wir auf den Tisch bekommen 

haben als Kreistagsmitglied, dann werde ich noch ein bisschen unruhiger und sage, 

wann wird es umgesetzt? Und es ist so eine Art Hilferuf, den ich hier im Haus 
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loswerden möchte und einfach um Unterstützung bitte, denn wenn ich mir ankucke: 

Obermehler wird vollgezogen. Wenn ich dem TA-Artikel Glauben schenken darf, 

haben wir jetzt 800. Felchta wird leer gezogen, dann haben wir die 1.000 sind geplant 

in Obermehler, die werden kommen. Wenn ich mir Hüpstedt ankucke, wenn ich mir 

Bad Langensalza ankucke und so weiter und so fort.  

  

Bad Langensalza, die mal über Nacht einen Block abgerissen haben, Rosenstadt, 

wollen natürlich keine Asylanten, gar keine Frage, werden verschont. Aber wir in 

Schlotheim sind überfordert, wir in Schlotheim sind wirklich überfordert und ich möchte 

bitte darum bitten und ich möchte darum werben, dass uns irgendwann geholfen wird, 

denn die Nerven liegen blank.  

  

Wir wissen, dass wir die nächsten 4 bis 5 Jahre diese 1.000 Menschen vor Ort haben 
werden. Das ist so. Ich stelle mich trotzdem breiter vor diesen Kreistagsbeschluss. 
Es war ein partei- fraktionsübergreifender Beschluss, den wir gefasst haben, wo ich 
mich ganz klar davor stelle.  
Aber Herr Landrat, wenn 2018 Wahlen sind, dann kommen dort Menschen in 

Schlotheim in das Stadtparlament, die diskutieren nicht mehr. Da habe ich am meisten 

Angst vor. Die diskutieren einfach nicht mehr. Die wollen, dass die Bürger hier vor den 

Kreistag kommen, vor dem Kreistag demonstrieren. Die halten mir vor, dass Herr 

Ramelow den Brief an Frau Merkel geschrieben hat und tausend Sachen.  

  

Also Fakt ist, unsere Nerven liegen blank, wir brauchen wirklich Unterstützung vom  

Kreis. Wir müssen kucken, wie wir hier die Kuh vom Eis kriegen, wie es so schön heißt. 

Wir müssen den Menschen sagen, so wird es weitergehen, dann kommt das 

Ärztezentrum, dann kommt das Sozialzentrum, denn wenn es jetzt warm wird und es 

kommen noch mal 200 Menschen mehr nach Obermehler dann wissen wir in 

Schlotheim nicht mehr, wie es weiter geht. Danke.“  

  

Der Landrat antwortete, dass es dem Bürgermeister nicht besser gehe als ihm, nur mit 

dem Unterschied, dass er es nur in Schlotheim erlebe und dass man dies vielleicht 

mehr berichte als das, was er als Landrat in den Dörfern erlebe. Er erlebe auch und 

das sage er völlig parteineutral, wie man die Strafe dafür bekomme, was andere 

versprochen habe. Von der Bundeskanzlerin fühle er sich verraten.  

  

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal entgegnete der Landrat gerichtet an Frau 

Holzapfel, dass er versuche ruhig zu sprechen.  

  

Es gab weitere Zwischenrufe aus dem Saal.  

  

Der Landrat wandte sich erneut an Frau Holzapfel und meinte, sie könne ans Mikrofon 

gehen. Er wolle es ruhig und sachlich sagen, weil er auch für andere Landräte und 

Oberbürgermeister rede, die jeden Tag Angst haben müssen. Er müsse um 9 Uhr 

seine Türen an der Arbeit zuschließen. Das habe er das letzte Mal 1994 im Herbst 

gesagt und er sei wirklich kein Angsthase.  

  

Die Kanzlerin habe eine menschliche Reaktion gezeigt und jeder wisse, dass er 

dahinter gestanden habe. Das sei das, was den Sozi’s jetzt auf die Füße falle. Sie sei 

von ihren eigenen Leuten in Misskritik gebracht worden, die Sozialdemokraten in der 
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Bundesregierung haben sich dahinter gestellt. Die Wahlergebnisse sehe man. Er finde 

es trotzdem richtig, weil es auch ein bisschen das beantworte, was Herr Roth 

angesprochen habe.  

  

Deswegen fühle er sich verraten, vor allem vom Innen- und Finanzminister. Die ersten 

Sätze des Innenministers mit dem Finanzminister nach der Sommerpause seien 

gewesen, dass die Kanzlerin die Entscheidung getroffen habe und man schaffe es 

nicht nur, sondern man werde auch für die Kosten aufkommen. Man werde alle 

Gesetze so gestalten, dass sie dieser Notsituation Rechnung tragen. Bis heute kenne 

er weder einen Erlass, noch eine Verordnung oder einen Gesetzesentwurf, der in der 

täglichen Arbeit helfe.  

  

Er habe das Gefühl, dass Berlin humanitär sei und man nicht nur die Zeche bezahle, 

sondern auch die Prügel bekomme. Ob das menschlich und moralisch richtig sei, sei 

ein anderes Thema, er stelle nur die Situation dar.  

Er sage klar, dass weder der Bund seine Versprechen gehalten habe noch die 

Summen richtig seien. Auch die Länderkammer habe versagt, weil sie Angst gehabt 

haben, dagegen zu halten. Man hätte zu diesem Kompromiss mit den ca. 800 EUR 

nicht Ja sagen dürfen, weil sie nicht reichen. Man wusste damals schon, dass ein 

durchschnittlicher Asylbewerber um die 1.100 EUR koste und dann einige man sich 

auf 800 EUR.  

  

Damit wolle er sagen, man müsse einfach da durch. Man sei zur falschen Zeit an der 

Macht.  

  

Man werde mit solchen Themen auch keine Wahlen gewinnen, aber es sei ihm egal 

wie 2018 die Wahl ausgehe. Ihm gehe es darum, jeden früh in den Spiegel schauen 

zu können. Deswegen sage er auch, dass er nicht akzeptieren könne, dass jede 

Entscheidung, die eine Behörde treffe, in Misskritik getreten werde, weil auch das der 

AfD helfe.  

  

Der Innenminister habe versprochen, man schiebe radikal ab. Die Fachleute hätten 

gleich gesagt, dass das nicht gehe, da man in einem Rechtsstaat lebe und jeder erst 

einmal in Widerspruch und Klage gehe.  

  

Das seien die Punkte und dazu müsse er auch Rückgrat haben. Er werde von seinen 

politischen Wegbegleitern jetzt auch noch angegriffen, weil er das Gesetz einhalte. 

Salomonisch wolle er sagen, er könne nichts dafür, dass einem nun die goldenen 

Zeiten von Kohl auf die Füße fallen würden. Früher habe man mit 

Spekulationsgeschäften viel Geld gemacht. So passiere es, wenn spekuliert werde, 

wechsele der Eigentümer. Das bekomme er nur am Rande mit, an dem Tag, als alles 

unterschrieben werden sollte. Damit fange man von vorne an. Der Eigentümer, der es 

jetzt sei, sage, mit ihm brauche man nicht zu reden, denn er sei es ja noch nicht. Der 

Andere sage, mit ihm brauche man nicht zu reden, denn er sei es ja demnächst nicht 

mehr. Und dann gehe das Thema Heizung los.  

  

Dann passiere es eben, dass der Partner beim Sozialzentrum sage, er habe bis zur 

letzten Sekunde gekämpft, aber er könne bestimmte Gesetze nicht aushebeln und 
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könne nichts für die Gesellschafter. Deswegen habe man heute wieder diesen 

Tagesordnungspunkt.   

  

Menschlich könne er Herrn Roth verstehen. Man nutze Wohnungen für 

Sozialbetreuung. Wenn man den Beschluss fasse, werde es nicht so schnell gehen 

wie im privaten Sektor, weil man als öffentliche Verwaltung ausschreiben müsse. 

Beschließe man heute, werde man bis November brauchen, bis es in den vollen 

Betrieb gehen könne. Im September werde eine Teilinbetriebnahme erfolgen.  

  

Er müsse auch sagen, dass er nicht alles regeln könne, deswegen auch sein Vorwurf 

an die Bundesregierung. Sie habe es in der Hand mit der Ärztekammer zu reden. Mit 

der Landesärztekammer habe er oft telefoniert, das bringe überhaupt nichts. Von dort 

höre man jeden Tag eine andere Ausrede. Am Ende heiße es, man stehe voll hinter 

dem Landrat, habe aber keinen Arzt gefunden.  

  

Am 01.07. werde man zwei Krankenschwestern einstellen, die eine erweiterte 

Ausbildung hätten. Er wisse, dass das das Arztproblem der Stadt Schlotheim nicht 

löse. Dort brauche man eine Entkrampfung.  

Mit ihrer Frage habe Frau Lehmann ihm eine Vorlage geliefert: Er habe im 

Kyffhäuserkreis ganz fair angefragt, ob es die Möglichkeit gebe, wenn der 

Kyffhäuserkreis seinen Sitz nicht belege, diesen an den Unstrut-Hainich-Kreis 

abzutreten. Dann könnte er es vielleicht schaffen, einen Arzt zu bekommen. Jetzt 

mache man alle Regelungen über das MVZ. Bis heute habe er noch kein Ja gehört. Er 

habe nicht gehört, dass der Kyffhäuserkreis helfe und sage, man brauche den Sitz 

nicht, habe ihn seit Jahren nicht besetzt und gebe in ab.  

  

Man werde eine medizinische Betreuung bringen, werde die Notarzt- und 

Rettungseinsätze reduzieren. Sozialarbeiter mit Sprachkenntnissen seien eingestellt. 

Man tue, was man könne, aber es dauere alles seine Zeit, bis es Wirkung erziele.  

  

Jetzt sei das mit dem Schwimmbad gemacht worden. Zwei Tage gehe man dort hin 

und habe dafür Sozialarbeiter, die außerhalb der anderen Zeiten die Asylbewerber 

betreuen, damit sie schwimmen lernen.  

  

Man tue viel. Er verstehe aber Herrn Roth, denn es gehe langsam. Der Druck der 

Straße sei massiv. Wie schlimm die Situation wirklich sei, wolle er an zwei Beispielen 

abschließend darstellen:  

  

Das mit dem Spielplatz sei typisch deutsch. Statt den Mut zu haben, zu sagen, es seien 

nur noch 22 da und die würden nächste Woche auch gehen und deswegen baue man 

den Spielplatz in Obermehler, mache man einfach weiter, weil man den Auftrag habe. 

Das sei typisch deutsch. In Deutschland müsse erst mal einer eine Verordnung 

erlassen, dass man es von A nach B bringen dürfe.  

  

Die Spielplätze würden ja gebaut, nur später, weil man erst mal mit dem Eigentümer 

klar kommen musste. Jetzt habe man es mit dem Hauptmieter hinbekommen, weil der 

einen Mietvertrag habe. Man baue die Spielplätze, baue auch Grillecken und Plätze 

zum Zurückziehen.  
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Wenn er aber allein sehe, was bei Facebook los sei. Es gebe über 100 

Querdiskussionen, warum dort ein Zaun gebaut worden sei. Als man das letzte Mal in 

Obermehler gewesen war, sei die Hauptansage gewesen, man fahre hier mit den 

Autos lang, die Menschen springen auf die Straße, man springe mit dem Roller runter 

usw. Bei der Festlegung, man baue einen Zaun, hätten alle genickt. Und jetzt habe 

man einen Zaun gebaut und auch wieder nicht richtig.  

  

Herr Roth und er hätten dasselbe Problem. Man sollte einfach die Nerven bewahren 

und sollte hoffen, dass nichts Schlimmeres passiere.   

  

Er habe am Wochenende auch gelernt, vielleicht sollten alle lernen, mehr gemeinsam 

zu entscheiden. Es habe nicht alles mit Asyl zu tun. Vieles sei Politikverdrossenheit 

und Frust. Daraus sollte man lernen, dass Politik für den Bürger auch über 

Parteigrenzen gehen müsse.  

  

  

Damit war die Fragestunde beendet.  

Zum TOP 06  

Bürgeranfragen  

  

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 

nicht gestellt.  

  

  

  

Zum TOP 07  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 148/16 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 

Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 08. Dezember 

2015 - vor.  

  

Herr Urbach redete vom Platz aus.   

  

Herr Reinz bat Herrn Urbach ans Mikrofon zu treten.  

  

Der Landrat antwortete auf die Aussage des Herrn Urbach, ebenfalls von seinem Platz 

aus.  

  

Es folgt ein Zwiegespräch zwischen Herrn Urbach und dem Landrat.  

  

Herr Reinz merkte an, dass Herr Bade dies dann persönlich vortragen müsse, wenn er 

vor Ort sei.  

  

Herr Urbach redete vom Platz aus.  

  

Herr Reinz gab bekannt, dass Herr Urbach die Vertagung der Beschlussvorlage in die 

nächste Kreistagssitzung beantragt habe.  
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Die Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage, Drucksache-Nr.: 

148/16 - Genehmigung der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-

Hainich-Kreis vom 08. Dezember 2015 - wird auf die nächste Kreistagssitzung vertagt.“  

  

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 141-

19/16.  

  

  

  

Zum TOP 08  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 149/16 lag die Verwaltungsvorlage – Abbestellung und 

Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages Unstrut-Hainich-

Kreis - vor.  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Der Beschluss des Kreistages Nr.: 73-09/15 vom 11. Mai 2015 wird wie folgt geändert:  

  

v Frau Jessica Motz wird als erste stellvertretende Schriftführerin des Kreistages 

abbestellt und Frau Silvia Fritzlar wird zur ersten stellvertretenden Schriftführerin 

des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis bestellt.“  

  

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 142-

19/16.  

  

  

  

Zum TOP 09  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 150/16 lag die Verwaltungsvorlage – Billigung des 

vorliegenden Entwurfes des Haushaltsplanes 2016 – vor.  

  

Der Landrat führte aus, dass, bezogen auf die letzten zwei Jahre, alle wissen würden, 

dass der Haushaltsplan nur mit einer Bedarfszuweisung vom Land in der avisierten 

Höhe ausgeglichen werden könne. Er glaube, der Haushaltsplan sei kein Plan bei dem 

man wegen der vielen Probleme, die auch auf Landesebene noch nicht geklärt seien, 

wie Asyl, wirklich in die Tiefe gehen sollte. Es sei ein Plan, auch bezogen auf das 

Haushaltssicherungskonzept, welcher die verwaltungstechnische Basis bilde, eine 

Bedarfszuweisung zu erhalten. Daher bitte er, den Haushaltsplan heute zu billigen und 
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am 08.06., wenn die Bedarfszuweisung zugesagt werde, zu beschließen und damit zu 

zeigen, dass man hinter dem Papier stehe.  

  

Man habe versucht, den Haushaltsplan so früh wie möglich in Teilen zu verschicken, 

damit die Ausschüsse tagen können. Es sei der erste Plan, mit dem sich 10 Mal 

Ausschüsse beschäftigt hätten.  

  

Lese man den Haushaltsplan, stelle man fest, dass der Schuldenstand von 71,4 Mio.  

EUR im Jahr 2008 auf 43,2 Mio. EUR mit diesem Plan reduziert werden konnte. Nehme 

man nun noch die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte dazu, würden 4,8 Mio. EUR dazu 

kommen und man liege bei 48 Mio. EUR. Das heiße, man habe eine ProKopf-

Verschuldung von 416,16 EUR, mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften von 462,34 

EUR. Beschließe man die Vorlagen und bekomme man die Bedarfszuweisung, liege 

man zum Jahresende bei 379 EUR.  

  

Jeder könne nun in seine Kommune schauen, wo dort die Pro-Kopf-Verschuldung 

liege. Damit gebe er keine Wertung ab. Er sage nur, auch der Landkreis erfülle die 

Aufgaben, die der Gesetzgeber verlange und die Aufgaben für die Bürger. Der Kreis 

habe keine anderen Aufgaben als seine Städte und Gemeinden.  

  

Bei der heutigen Betrachtungsweise müsse natürlich auch die Kreisumlage 

berücksichtigt werden. Er wolle die offizielle Zahlen vortragen: Beschließe man heute, 

liege die Kreisumlage mit der Schulumlage bei 48,17 %. Es gebe vier Kreise, die mehr 

Kreisumlage hätten und ein Kreis liege mit 48,02 % nur kurz hinter dem Unstrut-

Hainich-Kreis. Weitere drei Landkreise würden bei 45 und 46 % liegen.  

  

Das heiße, 2/3 der Landkreise würden bei über 45 % Kreisumlage liegen. Schaue man 

sich das genauer an, stelle man fest, dass es auch die Kreise seien, von denen man 

es mal nicht gedacht hätte. Das gehöre zur Fairness dazu.  

  

Das Land habe den KFA so umgewandelt, dass man, obwohl man arm sei, nicht wieder 

Geld abgezogen bekomme, sondern Geld erhalte und dass die reichen Kreise Geld 

abgeben müssen. Das sei ein Strickfehler von Herrn Voß gewesen, den er als 

Fachmann schätze, dessen Philosophie aber aus seiner Sicht für die Städte und 

Gemeinden falsch sei. Am Ende nütze es ihm nichts, weil die Kreisumlage zähle.  

  

Das heiße, die jetzige Landesregierung habe dem Landkreis überhaupt das erste Mal 

die Möglichkeit gegeben, zu sagen, man bekomme Geld vom Land über den KFA, über 

die Schlüsselzuweisung, über den Mehrerlösausgleich, über die verschiedenen 

Positionen in unterschiedlichen Höhen.  

  

Fakt sei auch, man habe ein strukturelles Problem. Das sehe man auch, wenn man 

sich die Kreise anschaue. Die Kreise, die an Autobahnen liegen würden und die schon 

1994 mit der Kreisreform Arbeitslosenzahlen um die 10 % hatten, würden besser 

dastehen. Das Problem des Unstrut-Hainich-Kreises sei und bleibe Bundesrecht und 

SGB II, III, XI und XII.  

  

Zur Fairness gehöre auch zu sagen, dass oft Entscheidungen aus dem Blickwinkel 

einer Gemeinde und einer Stadt dazu führen, dass sich die Ausgaben des Landkreises 
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erhöhen, weil die Systematik so sei. Er wolle das nur neutral sagen, jeder wisse, was 

er damit meine. Es gebe, wie in der Vergangenheit auch, Kommunen, die mit diesem 

Haushalt mehr Geld vom Kreis bekommen würden, als sie Kreisumlage zahlen und es 

gebe Kommunen, die weniger Geld bekommen, obwohl sie mehr Kreisumlage zahlen. 

Das nenne man Solidargemeinschaft und könne nicht ausgehebelt werden.  

  

Für ihn sei aber viel wichtiger, welche Chance man mit dem vorliegenden 

Haushaltsplan habe:  

  

Man habe die Chance für 2016 mit diesem Plan 3,4 Mio. EUR netto flächendeckend in 

34 Schulen zu investieren. Für 2017 seien es noch mal 6,9 Mio. EUR und 31 Schulen, 

die davon partizipieren und 2018 seien es noch 17 Schulen und 3,2 Mio. EUR. Es sei 

auch die einmalige Chance, die Salzahalle zu sanieren. Man könne eine Förderung für 

den Schulsport mit 15 % erhalten. Damit habe man die Chance, diese Sporthalle für 

den Schulsport und für den THC zu sanieren.   

  

Er wollte eigentlich, dass der Haushaltsplan und der Finanz- und Investitionsplan und 

das Haushaltssicherungskonzept zusammen diskutiert werde, könne diesen Antrag 

aber nicht stellen. Trotzdem wolle er jetzt darauf eingehen:  

  

Im Finanzplan spiegele sich genau das wider. Die Kommunen und dazu zähle auch 

der Kreis, würden wissen, mehr sei in der heutigen Zeit nicht möglich, in einem Finanz- 

und Investitionsplan einzustellen. Die Kreisumlage werde nicht erhöht. Es sei ein 

Haushaltssicherungskonzept erarbeitet worden, welches vom Landesverwaltungsamt 

in seinen Eckdaten akzeptiert werde.  

  

Ein Kompromiss mit einer 99 %-igen Sicherheit konnte bezogen auf den Umzug der 

Verwaltung in die Görmarkaserne realisiert werden und finde im Haushaltsplan, im 

Finanz- und Investitionsplan und im Haushaltssicherungskonzept Niederschlag. Es sei 

gelungen, heute, mit Uhrzeit 11:34 Uhr hinzubekommen, dass die Landesregierung 

nicht ihr Wort breche. Man habe ein Schreiben erhalten, welches das deutlich 

unterstreiche und trotzdem ein Kabinettshandeln nicht außer Kraft setze. Der 

zuständige Staatssekretär, Herr Dr. Klaus Sühl, habe heute per Mail mitgeteilt:  

  

„Sehr geehrter Herr Landrat, aufgrund Ihrer Nachfrage bestätige ich Ihnen sehr gerne, 

dass die Landesregierung beabsichtigt, das Gebäude in Mühlhausen Brunnenstraße 

94 mit Bediensteten des Landes zu belegen, sobald das Landratsamt aus dem 

Gebäude ausgezogen ist.“  

  

Das sei noch nicht die verbindliche Erklärung, aber ihm reiche sie und dem Kreistag 

sollte sie auch reichen. Damit hätten sich die Anstrengungen des Herrn Kubitzki und 

auch seine gelohnt.  

  

Richtig sei, dass diese Erklärung kein Datum enthalte. Aber er hatte ja vorhin gesagt, 

dass auch die Verwaltung den Umzug anders organisiere und erst bis November 2017 

eingezogen sein werde. Damit sei es technisch nicht möglich, dass die 

Landesregierung bis 31.12.2017 einziehe, denn auch dieses Gebäude müsse dann 

erst hergerichtet werden.  
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Er sei froh, dass es gelungen sei, dieses Schreiben heute hier zu haben, denn er 

glaube, dass damit die Letzten die Kraft bekommen, sich zumindestens zu enthalten, 

wenn man schon nicht zustimmen könne und damit der Verwaltung die Chance zu 

geben, weiter arbeiten zu dürfen. Er hoffe auf eine faire Diskussion und am Ende auf 

die Zustimmung des Kreistages.  

  

  

Herr Urbach meldete sich zur Geschäftsordnung und redete vom Platz aus.  

  

Es gab keine Gegenrede. Herr Reinz rief zur Abstimmung über den Antrag auf, die 

TOP 09 bis 11 gemeinsam zu beraten und getrennt abzustimmen. Der Antrag wurde 

mehrheitlich angenommen.  

  

Damit erfolgt nun die Diskussion über die TOP 09 bis 11.  

  

Zum TOP 09 lag mit der Drucksache-Nr.: 150/16 die Verwaltungsvorlage – Billigung 

des vorliegenden Entwurfes des Haushaltsplanes 2016 – vor.  

  

Zum TOP 10 lag mit der Drucksache-Nr.: 151/16 die Verwaltungsvorlage – Billigung 

Finanzplanes für den Zeitraum 2015 – 2019 - vor.  

Zum TOP 11 lag mit der Drucksache-Nr.: 152/16 die Verwaltungsvorlage – 

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-

Kreises für den Zeitraum 2016 – 2023 – vor.  

  

Herr Pöhler gab für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, 

Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten folgende Empfehlungen 

ab:  

  

 TOP 09 – Haushaltsplan:  5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 3 Enthaltungen  

 TOP 10 – Finanzplan:   5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen  

 TOP 11 – HSK:     5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 3 Enthaltungen  

  

Frau Pollak merkte an, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss sehr intensiv in 

drei Sitzungen mit den Beschlussvorlagen beschäftigt habe. Die Ausschussmitglieder 

würden wie folgt empfehlen:  

  

• TOP 09 – Haushaltsplan:  4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung  

• TOP 10 – Finanzplan:   4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung  

• TOP 11 – HSK:     5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme  

  

Sie wolle noch auf einige Inhalte eingehen, die Gegenstand der Diskussion gewesen 

seien:  

  

Man habe sich mit der Position Mieteinnahmen durch Ausgleichsmaßnahmen 

auseinandergesetzt. Es sei darum gegangen, ob man hierzu eine verbindliche 

Aussage bekomme. Dies habe der Landrat eben vorgetragen gebe es jetzt mit einer 

gewissen Verbindlichkeit. Trotz dieser Unsicherheit habe der Ausschuss positiv votiert.  
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Ein weiterer Punkt sei Frage der Zuwendung von 3,5 Mio. EUR aus dem 

Hufelandklinikum gewesen. Der Sprung des Veräußerungserlöses im 

Haushaltssicherungskonzept von 30 auf 35 Mio. EUR sei diskutiert worden. Hier habe 

die Verwaltung, insbesondere der Landrat, die gestellten Fragen beantwortet. 

Allerdings sei es schwierig, denn einen Rechtsanspruch auf eine Gewinnausschüttung 

gebe es nicht. Trotzdem stelle man in den Haushalt 3,5 Mio. EUR als sichere 

Einnahmen für gemeinnützige Zwecke ein. Das sei sehr kontrovers und intensiv 

diskutiert worden. Trotzdem habe es am Ende ein positives Votum gegeben.  

  

Frau Eger führte aus, dass sich auch der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales in drei Beratungen intensiv mit dem 

Haushalt beschäftigt habe, am 22.03. zum Thema Jugend, am 12.04. zum Thema 

Soziales und Migration und am 26.04. zum Thema Schulen und Bildung. Zunächst 

wolle sie sich, auch im Namen der Ausschussmitglieder, bei den Fachdienstleitern, die 

an diesen Sitzungen teilgenommen haben und bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltung bedanken, die sehr intensiv am Entwurf des Haushaltes 

gearbeitet haben.   

  

Die Ausschussmitglieder geben folgende Empfehlungen ab:  

  

• TOP 09 – Haushaltsplan:  4 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen  

• TOP 10 – Finanzplan:   4 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen  

• TOP 11 – HSK:     5 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen  

  

Herr Montag gab bekannt, dass er, bevor er Anmerkungen zum vorliegenden 

Haushaltsplan vortrage, einen Änderungsantrag stellen wolle:  

  

Der Kreistag möge beschließen:  

  

„Die Haushaltsstelle 0020.6600 – Verfügungsmittel – wird auf 10.000,00 EUR 

festgesetzt.   

  

Die Haushaltsstelle 2001.5990 – Sonstige Sachausgaben – wird von 200,00 EUR auf 

10.200 EUR festgesetzt. 10.000,00 EUR sind zweckgebunden für den Erwerb von 

aktuellem Kartenmaterial für den Schulgebrauch. Alle Schulen in Trägerschaft des 

Landkreises können Anträge an die Schulverwaltung stellen. Die Schulverwaltung 

entscheidet im eigenen Ermessen über die Vergabe der Mittel. Die Schulverwaltung 

berichtet nach Abschluss des Haushaltsjahres dem Kreistag über den Einsatz der 

Mittel.“  

  

Zur Begründung sei Folgendes zu sagen: Die Haushaltsstelle Verfügungsmittel hatte 

im Haushaltsjahr 2014 ein Rechnungsergebnis von 4.993 EUR. Im Jahr 2015 habe es 

einen Haushaltsansatz von 10.000 EUR gegeben. 2016 sei wieder eine Verdoppelung 

auf 20.000 EUR vorgesehen. In den Zeiten der Notwendigkeit von 

Bedarfszuweisungen - im Rechnungsergebnis 2014 von 5 Mio. EUR , Haushaltsansatz 

2015 waren 12,4 Mio. EUR und Haushaltsansatz 2016 mit 10,4 Mio. EUR – erscheine 

es unverhältnismäßig, die Verfügungsmittel des Landrates zu verdoppeln.  
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Bei Besuchen in verschiedenen Schulen in Trägerschaft des Landkreises haben die 

Freien Wähler unter anderem festgestellt, dass es zum Beispiel in einigen 

Fachkabinetten des Geografieunterrichtes Kartenmaterial gebe, welches an Aktualität 

zu wünschen übrig lasse. So habe zum Beispiel in einer Schule eine Karte gehangen, 

auf der die Tschechoslowakei abgebildet war. Die Tschechoslowakei sei zum 

31.12.1992 aufgelöst worden.   

  

Die Freien Wähler möchten, dass die Schulen Gelegenheit erhalten, ihre 

Kartenbestände zu aktualisieren. Dafür seien 10.000 EUR sicherlich zu wenig, aber 

immerhin ein Anfang. Seine Musikfreunde mögen ihm verzeihen, dass er nicht den 

Vorschlag gemacht habe, neues Notenmaterial oder neue Instrumente dafür 

anzuschaffen.  

  

Für diesen Änderungsantrag bitte er um Zustimmung.  

  

Des Weiteren bleibe zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf festzustellen, dass der 

Ansatz der Haushaltsstelle 8700.2100 und hier spreche die Haushaltsstelle schon für 

sich, - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen aus Beteiligungen – den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Haushaltsaufstellung nicht gerecht werde. Es gehe in 

dieser Haushaltsstelle um die Entnahme von 3,5 Mio. EUR aus der Hufelandklinikum 

GmbH. In § 7 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung heiße es:  

  

„Die Einnahmen sind nur in der Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden Beträge zu 

veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.“ Die 

geplante Entnahme aus dem Hufelandklinikum verstoße gegen den 

Gesellschaftsvertrag, welchen der Kreistag am 29.03.2010 beschlossen habe, 

Drucksache 91/10 und der mit Urkundennummer 37/2010 des Notars Schills vom 

01.04.2010 festgesetzt worden sei und aus diesem Grund dürfe die Entnahme nicht 

veranschlagt werden. In diesem Gesellschaftsvertrag heiße es im § 4 Nr. 3:  

  

„Ein Gesellschafter erhält keine Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als 

Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.“  

  

Der Gesellschaftsvertrag der Hufelandklinikum GmbH verbiete also den im Entwurf 

des Haushaltes 2016 in der Haushaltsstelle 8700.2100 festgesetzten Betrag und damit 

verstoße dieser Ansatz gegen § 7 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung.  

  

Auch die Festlegung der Höhe der geplanten Entnahme aus dem Vermögen der 

Hufeland Klinikum GmbH mit 3,5 Mio. EUR zuzüglich des der Stadt Bad Langensalza 

zustehenden Anteils insgesamt eine Entnahme von 4,8 Mio. EUR ohne vorliegende 

Kalkulation, welche Auswirkungen diese Entnahme für das Krankenhaus habe und 

ohne Beschluss eines einzigen Gremiums widerspreche den demokratischen 

Grundsätzen, für die die Freien Wähler stehen.  

  

Warum seien es gerade 3,5 Mio. EUR, warum nicht 2 oder 8 Mio. EUR? Könne eine 

einzelne Person in dieser Willkür so in ein gut funktionierendes Unternehmen 

eingreifen und welche Regularien gestatten diesen Eingriff? Müsste so etwas nicht 

legitimiert werden vom Kreistag, vom Kreisausschuss oder vom 

Krankenhausbegleitausschuss? Der Haushaltsplan alleine reiche jedenfalls nicht als 
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Legitimation, das würden alle wissen, die sich mit Haushaltsrecht schon mal 

beschäftigt haben. Der Haushaltsplan entfalte keine Rechtwirkung nach außen.  

  

Aus diesen genannten Gründen sei der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2016 für die 

Freien Wähler nicht zustimmungsfähig und der Landrat erhalte Gelegenheit bis zur 

nächsten Kreistagssitzung am 08. Juni einen gesetzeskonformen 

Haushaltsplanentwurf vorzulegen.  

  

Der Landrat erwiderte, dass immer gern Spielchen gemacht würden. Man rede über 

so viel Geld, aber es gebe immer eine Fraktion, die sich am Verfügungsfond bediene. 

Nach damaligem Vorschlag der FDP oder der Freien Wähler, das wisse er nicht mehr 

genau, sollte unter anderem der Bereich des Medienzentrums aufgelöst werden. Heute 

stelle man sich hin, weil es medienwirksam sei, und wolle genau dort Geld aufstocken, 

nur weil man irgendwas gesehen habe.  

  

Viele Sachen, die man anschaffe oder nicht, seien nicht Angelegenheit des Kreises. 

Wenn es noch Lehrer gebe, die nicht mitbekommen hätten, dass es die CSSR nicht 

mehr gebe oder das Erfurt keine Bezirksstadt mehr sei, dann sei das das eine, habe 

aber nichts mit der Haushaltssituation zu tun. Das sei nach dem Motto, man wisse, 

dass das Dach kaputt sei, dass der Wind durch die Fenster pfeife und dass die 

Abwasserleitung nicht funktioniere, aber man stelle einen Antrag für eine Wandtafel. 

In diesem Haushaltsplan, den Herr Montag gerade abgelehnt habe, seien Millionen für 

Schulen eingestellt. Man stimme dem Plan nicht zu, um Wandbilder anzuschaffen, 

wofür man gar nicht zuständig sei. Der ganze Redebeitrag sei für ihn peinlich.  

  

Nach dem Gesetz würden ihm 80 TEUR zustehen. Er sei es leid, dass hier manche 

Kreistagsmitglieder eine Show mit dem Verfügungsfond abziehen würden. Als wenn 

dieser Verfügungsfond irgendeine Auswirkung auf den Haushaltsplan habe. Er sei es 

auch leid, ständig sein privates Geld dafür auszugeben. Wenn Gäste kommen, werde 

einfach erwartet, dass das finanziert werde.   

  

Wenn Herr Montag Charakter hätte, hätte er gesagt, Herr Landrat sie sind 

deutschlandweit der einzigste Dumme, der freiwillig eine Besoldungsgruppe runter 

gehe und dann nach der Wahl noch zu seinem Versprechen stehe. Er sei es aber leid, 

für jeden das Essen zu bezahlen und Vereinen unter die Arme zu greifen, um sich 

dann mit Herrn Montag um 10.000 EUR zu streiten, was ein Viertel der ihm im 

gesetzlichen Rahmen zustehenden 80 TEUR ausmache.  

  

Er unterstelle sogar, dass es sein persönlicher Hass gegen seine Person sei, sein 

persönlicher Hass gegen Landräte, denn seine Vorgänger hatten ja dasselbe Problem 

mit ihm.  

  

Er als Landrat könne in vorläufiger Haushaltsführung alle seine Pflichtaufgaben 

erfüllen. Es gehe ja um die CSSR-Tafel. Die Millionen brauche man nicht. Man 

bekomme vom Bund und vom Land eine 100 % Förderung. Die 10 %, die man vom 

Land bekomme, habe Herr Montag nicht erstritten. Er habe wochenlang beim 

Innenminister, und bei der Finanzministerin gesessen. Aber hier streite man sich um 

10.000 EUR. Das sei einfach nur peinlich.  
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Fakt sei, dass das, war hier vorgeschlagen werde, von Herrn Montag, bei der 

Sparkasse schon mehrmals mit abgesegnet worden sei. Es gebe immer den Vorbehalt 

des Gremiums. Wenn Herr Montag sich auf die Demokratie beziehe, habe er das 

Gesetz nicht gelesen. Der Kreistag habe, damals noch in Freundschaft mit Herrn 

Schönau, den Aufsichtsrat so mit seinen Befugnissen beschlossen. Nur ein 

Aufsichtsrat und eine Gesellschafterversammlung können über Zuwendungen und 

ähnliches entscheiden, nicht ein Kreistag.   

  

Als man es damals gemacht habe, habe man schon drei Jahresabschlüsse testiert und 

vom Finanzamt bestätigt zurück. Wenn Herr Montag Recht hätte, hätte das Finanzamt 

sich schon längst gemeldet. Es sei keine Gewinnausschüttung sondern eine 

Zuwendung nach § 58 Abs. 2 der Thüringer Abgabenordnung. Herr Montag setze mit 

seiner Rechtsauffassung, nur um Recht zu haben, einen ganzen Haushaltsplan mit 

Millionen an Geldern für Schulen aufs Spiel. Da freue er sich schon auf die 

Schlagzeilen.  

  

Es gebe einen Jahresabschluss, einen Aufsichtsrat und dann tage eine 

Gesellschafterversammlung. Er halte sich an das Gesellschaftsrecht.   

  

Im Übrigen sei zwischenzeitlich auch rechtskräftig vom Landgericht und vom 

Oberverwaltungsgericht bestätigt und nur noch nicht medienmäßig veröffentlicht 

worden, dass er richtig gehandelt habe, als man ihn verklagte bezogen auf seine 

Zuständigkeiten. Er hole sich schon von Fachleuten Informationen ein, um 

sicherzugehen, dass er es richtig mache.  

  

Man könne es als Kritik aufnehmen und man werde sich damit auseinandersetzen. Der 

Haushalts- und Finanzausschuss könne dazu mal tagen und sich einen juristischen 

Beistand unabhängig Frau Pollak holen, der darüber referiere.  

Eines wolle er noch sagen: Er finde es unfair, weil alles das, was Herr Montag gerade 

ausgeführt habe, hätte in den Ausschüssen besprochen werden können. Der 

Verfügungsfond sei dort nicht angesprochen worden und seinen rechtlichen Vortrag 

habe Herr Montag dort auch nicht gehalten. Ansonsten hätte er nämlich von einem 

Juristen eine Stellungnahme heute gehabt, dass er nicht Recht habe. Aber nein, das 

werde heute hier vorgetragen und man verunsichere damit. Vielleicht gewinne Herr 

Montag auch. Aber selbst wenn es heute abgelehnt werde, habe Herr Montag nicht 

gewonnen, sondern die, die es ablehnen, hätten verloren.  

  

Frau Pollak richtete sich an Herrn Montag: Sie hätte sich gefreut, wenn er genau diese 

Problematik auch noch mal mit dem Hinweis auf den Gesellschaftsvertrag in den drei 

Ausschuss-Sitzung dargelegt hätte. Da sie sich jedoch schon gedacht hatte, dass 

dieses Thema heute diskutiert werde, habe sie den Gesellschaftsvertrag von der 

Hufeland Klinikum GmbH und alle Unterlagen aus der Ausschusstätigkeit vorsorglich 

mitgebracht.   

  

Richtig sei, im § 3 des Gesellschaftsvertrag stehe: „Ein Gesellschafter erhält keine 

Gewinnanteile und in seiner Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen 

Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.“  
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Herr Montag schließe aber daraus, dass es verboten wäre, dass die 

Gesellschafterversammlung einen Beschluss fassen könne, wonach eine Zuwendung 

für soziale Zwecke erbracht werden könne. Diese Verbindung, denke sie, könne man 

so nicht bringen. Sie glaube, dass die Gesellschafterversammlung darüber 

beschließen könne.   

  

Natürlich wäre es eine komfortablere Situation, wenn man heute schon einen 

Gesellschafterbeschluss vorliegen hätte. Dieses Problem sei auch im Haushalts- und 

Finanzausschuss erörtert worden.  

  

Was die wirtschaftliche Situation der Hufeland Klinikum GmbH bezüglich der 

Möglichkeit der Zuwendung anbelange, empfehle sie jedem Kreistagsmitglied zum 

Handelsregister zu gehen. Dort könne man die Jahresabschlüsse einsehen.  

  

Der Haushalts- und Finanzausschuss habe im vergangenen Jahr sehr umfänglich zur 

wirtschaftlichen Situation der Hufeland Klinikum GmbH auch im Hinblick auf einen 

möglichen Verkaufserlös recherchiert. Man habe sich ja damals damit 

auseinandersetzen müssen, da es einen Vorschlag vom Zwangsverwalter Herrn 

Brodbeck gegeben habe, die Geschäftsanteile zu 18 Mio. EUR zu veräußern. Vielleicht 

könne man sich an die damals gemachte Hochrechnung erinnern:  

  

Wenn nur die Hälfte der Gewinne – fiktiv gedacht – an die Gesellschafter in den letzten 

sechs Jahren ausgezahlt worden wären, wäre man schon fast bei dem Kaufpreis 

gewesen. Sie denke, man sollte diese rechtlich von Herrn Montag dargestellte 

Problematik sicherlich im Auge behalten. Wenn aber der in Aussicht gestellte 

Gesellschafterbeschluss komme, sei es nach ihrer Auffassung zulässig. Die 

Gesellschafterversammlung könne hierüber befinden  

  

  

  

Der Landrat merkte an, dass ein weiterer Grund, warum er es lieber im Ausschuss 

besprochen hätte, sei, dass er jetzt leider nur ein Fragmentstück hier habe, denn genau 

das sei mit dem Landesverwaltungsamt diskutiert worden. Wie man wisse, genehmige 

das Landesverwaltungsamt das Haushaltssicherungskonzept, den Haushaltsplan, den 

Finanzplan und auch die Bedarfszuweisung.  

  

Es gebe ein Schreiben, welches er leider nicht dabei habe, in dem explizit zu dieser 

Ausschüttung noch mal gesprochen worden sei. In diesem Schreiben habe das 

Landesverwaltungsamt klar Position gezogen auch in Bezug auf die Stadt Bad 

Langensalza. Der Präsident und zwei Juristen und einer davon sei auch der Haushälter 

haben ihm gesagt, er könne das so machen, man akzeptiere das. Dies sei sogar unter 

der Maßgabe erfolgt, dass, wenn es nicht dazu komme, dass die Anteile an einen 

kommunalen Interessierten verkauft würden, dann wäre man auch dazu bereit, zu 

sagen, es könne eine jährliche Zuwendung über die Laufzeit von 10 Jahren eingestellt 

werden, wohlwissend der Tatsache, dass es immer erst dem Beschluss der 

Gesellschafterversammlung, der Prüfung des Finanzamtes und dann der Freigabe der 

Mittel bedürfe. Deswegen erfolgen die Freigaben der Mittel sowohl bei der Sparkasse 

als auch bei der Hufelandklinikum GmbH immer erst Mitte des 2. Halbjahres.  
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Er könne gerne, wenn das Geld eingegangen sei, darüber informieren und auch 

darüber wie in der Gesellschafterversammlung beschlossen worden sei.  

  

Für Diejenigen, die vielleicht unsicher seien, wiederhole er: Dass, was im 

Haushaltssicherungskonzept eingestellt sei, sei mit der Aufsicht besprochen. Anders 

nütze ihm das auch nichts, denn was hier beschlossen werde, müsse am Ende vom 

Landesverwaltungsamt mitgetragen werden, denn er brauche die Bedarfszuweisung.  

  

Herr Mros gab bekannt, dass er begründen wolle, wie er abstimmen werde, um dann 

nicht hinterher nach seinem Abstimmungsverhalten gefragt zu werden. Er werde dem 

Haushalt so nicht zustimmen. Bevor er diese Entscheidung begründe, wolle er etwas 

vorweg schicken: Er sei jetzt so lange im Kreistag, wie Herr Zanker Landrat sei. 

Insofern habe er ihn in verschiedenen Funktionen und Jahren unterschiedlich begleitet. 

Daher denke er, dass er diese Begründung persönlich abgeben sollte:  

  

Er habe an fast allen Ausschuss-Sitzungen teilgenommen und gemerkt, dass sich nicht 

die Frage gestellt wurde, wo man sparen könne. Die Verwaltung habe auch nicht 

ausgeführt, wo man mehr gebraucht hätte. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass 

allein das Notwendige eingestellt werden müsse.  

  

Wenn der Landrat sage, dass seine Lesart sei, dass die Pro-Kopf-Verschuldung 

gesenkt werden konnte, sei das sicherlich richtig und das weise ja auch der Haushalt 

und die Finanzplanung aus. Ehrlich wäre aber auch zu sagen, dass man etliche Jahre 

schon keine Kredite mehr aufnehmen und damit also auch keine Verschuldung in dem 

Sinne aufbauen konnte. Stattdessen habe man in den letzten Jahren Fehlbeträge 

aufgebaut, mit Ausnahme des letzten Jahres, in dem man dank der Bedarfszuweisung 

den Fehlbetrag abbauen konnte.  

  

Frau Pollak habe aus dem Ausschuss schon einiges berichtet. Aus seiner Sicht sei die 

Zuführung von 3,5 Mio. EUR aus dem Hufelandklinikum schon problematisch. Dafür 

seien Gesellschafterbeschlüsse notwendig. Wenn diese so gefasst würden, wie der 

Landrat verspreche, sei das sicherlich eine Einstellung, die auch so komme.  

Er möchte sich ausdrücklich bedanken, dass der Landrat in den Ausschuss-Sitzungen 

seine Nachfragen in sachlicher Art und Weise beantwortet habe, aber seine Bedenken 

konnten nicht vollständig ausgeräumt werden.  

  

Zur Ehrlichkeit gehöre auch noch Folgendes: Wenn gesagt werde, dass die dieses 

Jahr eingestellte Bedarfszuweisung niedriger sei als letztes Jahr, müsse auch gesagt 

werden, dass es dieses Jahr 10,4 Mio. EUR plus 3,5 Mio. EUR aus dem Krankenhaus 

seien und damit mehr als letztes Jahre, als es 12, 4 Mio. EUR gewesen seien.  

  

Herr Urbach merkte an, dass es ihn sehr freue, dass man hellgrünes Licht für die 

Ansiedlung einer Landesbehörde habe. Er bedanke sich bei allen, die sich darum 

bemüht hätten.  

  

Er habe noch eine Frage, die für ihn noch nicht ganz klar sei: Wie komme es, dass 

jetzt 5 Mio. EUR mehr im Haushaltssicherungskonzept für das Krankenhaus eingestellt 

seien? Im letzten Jahr seien es 30 Mio. EUR gewesen und nun habe man 35 Mio. EUR 

stehen.   
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Eine weitere Frage sei, wann tage der Begleitausschuss zum Verkauf des 

Krankenhauses, der schon vor ca. einem Jahr gegründet worden sei?  

  

Der Landrat antwortete, dass diese Frage nach dem Motto sei, wann bekomme man 

das Schreiben? Es habe vier Kreisausschuss-Sitzungen gedauert und nun habe er es 

im Kreistag gesagt. Das zu erklären, sei nicht so einfach.  

  

Man habe eine Feststellung hier im Kreis, dass man sich nicht einig werde zu 
verkaufen, wenn es etwas anderes als kommunal werde. Es gebe kreisübergreifend 
aber ein Gefühl, wenn der Preis und die Bedingungen stimmen, vielleicht eine 
Mehrheit hinzubekommen. Man wisse genau, dass der Gesellschafterbeschluss und 
die wirtschaftliche Entwicklung dieses Hauses immer nur die Basis sein könne, um 
eine Zuwendung zu bekommen, egal in welcher Höhe. Deswegen könne das nicht 
richtig sein, was das Landesverwaltungsamt vorgeschlagen habe, man solle das 
doch einstellen und nach 10 Jahren seien es auch 35 Mio. EUR.  
  

Herr Mros habe ja nicht ganz falsch gelegen, dass man am Ende feststellen müsse, 

dass man ein strukturelles Problem habe. Egal was man spare, maximal schaffe man 

es, dass der Aufwuchs gedeckt werde. Das heiße, man bleibe konstant bei 12 Mio. 

EUR. Wenn er alles gegen rechne, habe man ein strukturelles Defizit von 3,4 Mio. 

EUR, weil man keinen Soll-Fehlbetrag hinbekomme. Das werde aber immer mehr ein 

Thüringer Problem, das sehe man an der überall steigenden Kreisumlage, dem 

einzigen Deckungsmittel.  

  

Wenn er das vorausgesetzt Gespräche führe und es einen Interessenten gebe, müsse 

er doch das Optimale herausholen. Wenn er die Diskussion sehe, die Frau Pollak 

damals bildlich dargestellt habe, ob man für den Preis könne oder nicht, wenn er sehe 

was der Stillstand im Interessenbekundungsverfahren als Ist-Ergebnis gebracht habe, 

wenn er die ganzen Zahlen nehme, komme er bei ca. 35 Mio. EUR an. Nun sage er, 

entgegen mancher Diskussion, das Krankenhaus habe mehr als die Kraft, diese 3,5 

Mio. EUR plus die Summe der Stadt Bad Langensalza aufzubringen. Dieses 

Krankenhaus lebe von diesen Menschen und könne den Menschen auch etwas 

zurückgeben.  

Beschließe man den Haushaltsplan und gebe für die Schulen das Geld aus, habe auch 

das Krankenhaus etwas davon, weil gute Schüler können mal Lehrlinge dort werden.  

  

Er habe dann gesagt, man rede weiter, aber 35 Mio. EUR sei die Unterkante. Das 

heiße noch lange nicht, dass es für 35 Mio. EUR verkauft werde. Natürlich werde man 

verhandeln. Er möchte das, was im Minimum im Durchschnitt möglich gewesen wäre, 

dieses Mittel von 35 Mio. EUR, bezogen auf den Anteil des Kreises. Auf der Basis 

seien die Gespräche weitergeführt worden und deswegen habe er es eingestellt. 

Nachdem man ihm vor 1 ½ Wochen schriftlich mitgeteilt habe, dass es ernsthaftes 

Kaufhinteresse gebe und man weitere Gespräche führen wolle, man parallel auch mit 

der Aufsicht ins Gespräche komme, sei das der Weg.  

  

Sicher sage ein Haushälter, so ganz klar sei das mit der Haushaltswahrheit nicht. Er 

könne aber mit Gewissheit sagen und durch eine Unterschrift nachweisen, dass das 
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Mindestgebot 35 Mio. EUR seien, unter kommunaler Trägerschaft und mit allen 

Bedingungen, die noch definiert werden müssen.  

  

Das sei auch so mit dem Landesverwaltungsamt besprochen und eine Strategie, die 

das Landesverwaltungsamt mittrage. In einer nichtöffentlichen Haushalts- und 

Finanzausschuss-Sitzung könne das alles gern noch mal dargestellt werden.  

  

So lange man es auf der kommunalen Ebene nicht los werde, solle man es so machen, 

aber man solle sich mühen, denn wirtschaftlich könnten nicht jedes Jahr 3,5 Mio. EUR 

ausgeschüttet werden, was ja 5 Mio. EUR für die gesamte Gesellschaft sei. Das mache 

man jetzt so weiter.  

  

Zur Frage zum Begleitausschuss wolle er sagen, dass er eigentlich schon fast einen 

Termin festgelegt hatte. Das Problem sei, dass dann in einem anderen 

Zusammenhang ein Ergebnis im Landesverwaltungsamt so deutlich gelaufen sei und 

man daraufhin ein Schriftstück bekommen habe, dass es definitiv keine 

Stiftungsgenehmigung gebe, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Damit sei das 

Thema erledigt gewesen.  

  

Herr Urbach redete vom Platz aus.  

  

Der Landrat entgegnete, dass er das eigentlich in nichtöffentlicher Sitzung auch mal 

machen wollte. Jetzt müsse er es halt öffentlich sagen. Das sei der Ansatz. In einer 

Ausschuss-Sitzung habe er schon erwähnt, dass es ein Schriftstück im 

Zusammenhang mit der Stadt Bad Langensalza gebe, in dem klar gesagt werde, es 

gebe keine Stiftung. Damit sei der Begleitausschuss weg.   

  

Der Kreistag werde sich aber, wenn man noch weitere Beratungen hatte und zu dem 

juristischen Problem die Brücke gebaut habe, mit dem Thema beschäftigen müssen. 

Aufgrund des Gesamtproblems, um am Ende einen Beschluss fassen zu können, 

werde man sicherlich im Vorfeld einen Ausschuss gründen müssen. Dieser Ausschuss 

oder auch der Kreisausschuss oder die Fraktionsvorsitzenden werden diesen Prozess 

begleiten.  

  

Herr Mros gab bekannt, dass er, da ja nun alle drei Punkte beraten würden, noch einige 

Fragen habe:  

  

Der Landrat habe gesagt, dass der Umzug der Verwaltung erst Mitte nächsten Jahres 

erfolgen werde. Er gehe davon aus, dass dann auch erst ab diesem Zeitpunkt die 

Mietzahlungen für die Objekte fällig werden. Verbleibe denn ein Teil der Verwaltung so 

lange in Felchta? Gebe es hier eine Verlängerung der Mietverträge?  

  

Damit verbunden ergebe sich für ihn die Frage, welche Auswirkungen sich aus der 

Verschiebung der Nutzung durch die Landesbehörde auf die Maßnahmen 4 und 10 

des Haushaltssicherungskonzeptes ergeben würden? Dies könne sicherlich in die 

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes eingearbeitet werden.  

  

Für ihn ergebe sich hinsichtlich des Verschiebens des Umzuges noch eine andere 

Frage: Die Anschaffung von Rechentechnik sei ja vor allen Dingen auch damit 



Seite 34   

begründet worden. Werde es da auch Verschiebungen auf 2017 geben oder werde die 

Gesamtsumme in diesem Jahr komplett oder zu einem Großteil fällig? Er glaube, hier 

seien ja 400 TEUR eingestellt gewesen.  

  

Einen Hinweis wolle er noch geben: Heute sei die Stellungnahme des Personalrates 

vom 07. April verteilt worden. In diesem bekunde der Personalrat ausdrücklich seine 

Bereitschaft, gehört zu werden. Es wäre gut gewesen, wenn man dieses Schreiben 

früher bekommen hätte.  

  

Der Landrat gab bekannt, dass er den Hinweis so mitnehmen werde.  

  

Der Umzug habe auf die Informationstechnik keinen Einfluss. Alles werde so 

vorbereitet. Es sei einfach nur so, dass man nicht drei Brüche mache, weil man 

bestimmte Sachen gar nicht vorhalten könne. Gleichzeitig umziehen und neu 

einrichten würde um ein Vielfaches teurer werde.  

  

Er würde diese Frage aber gern noch konkreter beantworten, auch zu den Aussagen 

im Rahmen der Vergabe, ob es eine Monats- oder Zahlungsverschiebung gebe und 

wann was gebucht werde.  

  

Richtig sei, dass die Mietzahlung erst eintrete, wenn die Verwaltung auch einziehe. 

Man gehe davon aus, dass man in Felchta so lange verbleibe. Damit spare man auch 

eine Menge Geld, wenn man nur ein Mal statt drei Mal umziehe. Das wiederum spare 

auch andere kalkulierte Kosten, die man jetzt nicht mehr brauche. Das werde alles in 

die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aufgenommen.  

  

Das Haushaltssicherungskonzept werde definitiv im Herbst fortgeschrieben werden 

müssen. Hier würden dann diese ganzen Zahlen einfließen. Er hatte vorhin in seinem 

Bericht bereits darauf hingewiesen, dass derzeit mehrere Ausschreibungen laufen 

würden und andere Klärungsprozesse anstehen. All das werde dann auch in die 

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aufgenommen.  

  

Herr Klupak beantragte im Namen der SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung der 

TOP 09 bis 11.  

  

  

  

  

Herr Gaßmann merkte an, dass er kurz ausführen wolle, warum die Grünen der 

Billigung des Haushaltes zustimmen werden. Sicher sei der Haushaltsplan kein Traum, 

aber so sei es nun mal in einem Landkreis, der strukturell nicht besonders gut 

aufgestellt sei. Aus folgenden vier Gründen glauben die Grünen aber, dass dieser 

Haushalt notwendig ist:  

  

1. Die im Haushaltsplanentwurf stehenden Investitionen müssen auch getätigt 

werden, zum einen für die genannten Schulen.  
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2. Es gehe auch darum, die paar wenigen freiwilligen Leistungen, die noch im 

Planentwurf stehen würden, auszahlen zu können. Er denke dabei nur an die 

Mühlhäuser Museen.  

  

3. Klar sei, man brauche die Bedarfszuweisung. Das gehe nur mit einem 

Beschluss. Ansonsten sehe es mit dem Landkreis ganz schlecht aus.  

  

4. Man brauche die notwendigen Stellen innerhalb der Verwaltung, um die 

übertragenen Aufgaben auch entsprechend erledigen zu können.  

  

Einen kurzen Hinweis habe er noch zum Thema Krankenhaus: Seines Erachtens 

spreche nichts gegen eine Zuwendung seitens des Krankenhauses an den Landkreis. 

Er finde, das sei auch viel zu spät erfolgt und hätte schon viel früher passieren können. 

Man habe ein wirklich gutes Unternehmen stehen, welches enorme Bargelder im 

Vermögen habe und da könne er überhaupt nicht verstehen, warum ein Landkreis, der 

seit Jahren für das Krankenhaus einstehe und die Rahmenbedingungen gewährleiste 

nicht auch mal davon partizipieren sollte.  

  

Auf einen kleinen Wermutstropfen wolle er noch hinweisen: Nachher werde man noch 

zum Jugendförderplan diskutieren. Er hätte sich gewünscht, dass von Seiten der 

Verwaltung auch hier mal Vorschläge gekommen wären, wie man den Bereich der 

Jugendarbeit mehr und besser ausstatten könnte. Das sei ein sehr wichtiges 

Arbeitsfeld.  

  

Aufgrund der Struktur des Landkreises – ländlicher Raum und weite Wege – brauche 

man, auch trotz der zurückgehenden Einwohnerzahlen, eine gewisse Struktur. Da 

würde er sich wünschen, gern gemeinsam mit den Fraktionen, dass ein Weg gefunden 

werde, für die Jugendarbeit im Landkreis etwas mehr tun zu können.  

  

Er habe es leider nicht geschafft, entsprechende Änderungsanträge zu erarbeiten, weil 

ihm gesagt worden sei, das ginge in dem Haushaltsentwurf nicht, weil der Haushalt 

eine Lücke von über 10 Mio. EUR habe. Trotzdem finde er, man müsse einen Weg 

finden und er wäre froh, wenn die anderen Fraktionen dabei wären.  

  

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über den 

Änderungsantrag der Freien Wähler Unstrut-Hainich auf:  

  

„Die Haushaltsstelle 0020.6600 – Verfügungsmittel – wird auf 10.000,00 EUR 

festgesetzt.   

  

  

Die Haushaltsstelle 2001.5990 – Sonstige Sachausgaben – wird von 200,00 EUR auf 

10.200 EUR festgesetzt. 10.000,00 EUR sind zweckgebunden für den Erwerb von 

aktuellem Kartenmaterial für den Schulgebrauch. Alle Schulen in Trägerschaft des 

Landkreises können Anträge an die Schulverwaltung stellen. Die Schulverwaltung 

entscheidet im eigenen Ermessen über die Vergabe der Mittel. Die Schulverwaltung 

berichtet nach Abschluss des Haushaltsjahres dem Kreistag über den Einsatz der 

Mittel.“  
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Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.  

  

Herr Reinz rief zur namentlichen Abstimmung über die Drucksache-Nr.: 150/16 – 

Billigung des vorliegenden Entwurfs des Haushaltsplanes 2016 – auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Der Kreistag billigt den vorliegenden Haushaltsplanentwurf.“  

  

Namentliches Abstimmungsergebnis:  

  

Name  Abstimmung    

CDU-Fraktion:   

Büchner, Frank  Enthaltung  

Henning, Andreas  Enthaltung  

Hentrich, Marcel  Enthaltung  

Hunstock, Manfred  Nein  

Kühler, Tobias  Nein  

Lehmann, Annette  Enthaltung  

Mascher, Reinhard  Enthaltung  

Pöhler, Volker  Ja  

Reinz, Matthias  Enthaltung  

Roth, Hans-Joachim  Enthaltung  

Dr. Scharf, Eberhard  Enthaltung  

Urbach, Jonas  Enthaltung  

Wronowski, Torsten  Ja  

SPD-Fraktion:   

Dr. Bruns, Johannes  Ja  

Gött, Jürgen  Ja  

Dr. Jagemann, Kay-Uwe  Ja  

Kästner, Andreas  Ja  

Klupak, Jörg  Ja  

Niebuhr, Matthias  Ja  

Witt, Roswitha  Ja  

Zanker, Claudia  Ja  

Zanker, Harald  Ja  

Fraktion Die Linke:   

Eger, Cordula  Ja  

Kubitzki, Jörg  Ja  

Mros, Norbert  Enthaltung  

Ortmann, Monika  Ja  

Pollak, Petra  Ja  

Name  Abstimmung    
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Rebenschütz, Anja  Ja  

Fraktion FW UH   

Karnofka, Thomas  Ja  

Menge, Hans-Martin  Enthaltung  

Montag, Karl-Josef  Nein  

Grüne:   

Gaßmann, Tino  Ja  

Jung, Maria  Ja  

FWG Bürgermeister:   

Seeländer Sandro  Enthaltung  

Parteilos:   

Möller, Monique  Enthaltung  

  

Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen 

angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 143-19/16.  

  

  

Herr Reinz rief zur namentlichen Abstimmung über die Drucksache-Nr.: 151/16 – 

Billigung des Finanzplanes für den Zeitraum 2015 – 2019 – auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Der als Anlage zum Haushaltsplan 2016 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 2015 

- 2019 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm gebilligt.“  

  

Namentliches Abstimmungsergebnis:  

  

Name  Abstimmung    

CDU-Fraktion:   

Büchner, Frank  Enthaltung  

Henning, Andreas  Enthaltung  

Hentrich, Marcel  Enthaltung  

Hunstock, Manfred  Nein  

Kühler, Tobias  Nein  

Lehmann, Annette  Nein  

Mascher, Reinhard  Enthaltung  

Pöhler, Volker  Ja  

Reinz, Matthias  Enthaltung  

Roth, Hans-Joachim  Enthaltung  

Dr. Scharf, Eberhard  Enthaltung  

Urbach, Jonas  Enthaltung  

Wronowski, Torsten  Ja  
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SPD-Fraktion:   

Dr. Bruns, Johannes  Ja  

Gött, Jürgen  Ja  

Dr. Jagemann, Kay-Uwe  Ja  

Kästner, Andreas  Ja  

Klupak, Jörg  Ja  

Name  Abstimmung    

Niebuhr, Matthias  Ja  

Witt, Roswitha  Ja  

Zanker, Claudia  Ja  

Zanker, Harald  Ja  

Fraktion Die Linke:   

Eger, Cordula  Ja  

Kubitzki, Jörg  Ja  

Mros, Norbert  Nein  

Ortmann, Monika  Ja  

Pollak, Petra  Ja  

Rebenschütz, Anja  Ja  

Fraktion FW UH   

Karnofka, Thomas  Ja  

Menge, Hans-Martin  Enthaltung  

Montag, Karl-Josef  Nein  

Grüne:   

Gaßmann, Tino  Ja  

Jung, Maria  Ja  

FWG Bürgermeister:   

Seeländer Sandro  Enthaltung  

Parteilos:   

Möller, Monique  Enthaltung  

  

Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen 

angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 144-19/16.  

  

Herr Reinz rief zur namentlichen Abstimmung über die Drucksache-Nr.: 152/16 – 

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-

Kreises für den Zeitraum 2016 - 2023 – auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich- 

Kreises für den Zeitraum 2016 - 2023 vom 02.05.2016 wird beschlossen.“  
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Namentliches Abstimmungsergebnis:  

  

Name  Abstimmung    

CDU-Fraktion:   

Büchner, Frank  Enthaltung  

Henning, Andreas  Ja  

Hentrich, Marcel  Ja  

Hunstock, Manfred  Nein  

Kühler, Tobias  Ja  

Lehmann, Annette  Ja  

Mascher, Reinhard  Ja  

Pöhler, Volker  Ja  

Reinz, Matthias  Enthaltung  

Name  Abstimmung    

Roth, Hans-Joachim  Ja  

Dr. Scharf, Eberhard  Ja  

Urbach, Jonas  Ja  

Wronowski, Torsten  Ja  

SPD-Fraktion:  

Dr. Bruns, Johannes  Ja  

Gött, Jürgen  Ja  

Dr. Jagemann, Kay-Uwe  Ja  

Kästner, Andreas  Ja  

Klupak, Jörg  Ja  

Niebuhr, Matthias  Ja  

Witt, Roswitha  Ja  

Zanker, Claudia  Ja  

Zanker, Harald  Ja  

Fraktion Die Linke:  

Eger, Cordula  Ja  

Kubitzki, Jörg  Ja  

Mros, Norbert  Nein  

Ortmann, Monika  Ja  

Pollak, Petra  Ja  

Rebenschütz, Anja  Ja  

Fraktion FW UH  

Karnofka, Thomas  Ja  

Menge, Hans-Martin  Enthaltung  

Montag, Karl-Josef  Nein  

Grüne:  

Gaßmann, Tino  Ja  

Jung, Maria  Ja  

FWG Bürgermeister:  
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Seeländer Sandro  Enthaltung  

Parteilos:  

Möller, Monique  Ja  

  

Der Beschluss wurde mit 28 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 

angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 145-19/16.  

  

  

  

Zum TOP 12  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 153/16 lag die Verwaltungsvorlage – Einbringung der 

Neufassung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 2017 bis 2020 – vor.  

  

Der Landrat führte aus, dass der Jugendförderplan heute nur eingebracht werde.  

  

  

Aus dem letzten Jahr wisse man, dass es zum Jugendförderplan im Vorfeld viele 

Diskussionen gegeben habe. Deshalb habe man sich sowohl juristisch als auch in der 

Frage, wie man mit den freien Trägern umgehe, entschieden, den Plan heute nur 

einzubringen. Anschließend können sich der Bildungsausschuss und auch der 

Haushalts- und Finanzausschuss, denn es habe fiskale Auswirkungen, damit 

beschäftigen. Ziel sei es, den Jugendförderplan in der Kreistagssitzung am 08.06. zu 

beschließen.   

  

Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses habe seine Zusammenarbeit 

angeboten. Sobald die Termine abgestimmt seien, sollte man dieses Angebot nutzen 

und ihn einladen.  

  

Da es aus den Fristen heraus wichtig sei, am 08.06. ein Ergebnis vorliegen zu haben, 

appelliere er an die Kreistagsmitglieder in den Ausschüssen.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Der Jugendförderplan des Unstrut-Hainich-Kreises 2017 - 2020 wird in den Kreistag 

eingebracht und an die Ausschüsse überwiesen.“  

  

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 146-

19/16.  

  

  

  

Zum TOP 13  

Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten  
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Der Landrat gab bekannt, dass die zu wählende Person auf dem Wahlzettel stehe. Auf  

Nachfrage von verschiedenen Kreistagsmitgliedern habe man im Vorfeld der heutigen 

Sitzung die Aktennotiz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zu den Aufgaben 

und zur Vorstellung der Person an alle Kreistagsmitglieder versandt.  

  

Er bitte um Zustimmung zur Wahl.  

  

Herr Reinz stellte fest, dass der einzige Kandidat Herr Klaus-Dieter Weiß sei, den er 

ganz herzlich in der Kreistagssitzung begrüße. Er bitte Herrn Weiß, sich kurz 

vorzustellen.  

  

Herr Weiß bedankte sich für die Möglichkeit als Gast reden zu dürfen. Er sei geborener 

Thüringer, aufgewachsen als Thüringer und wohne seit 1970 in Mühlhausen. Sowohl 

mit der Region als auch mit den Menschen, die hier leben würden, fühle er sich 

verbunden.  

  

Nachdem er seine berufliche Tätigkeit im Jahre 2011 aufgegeben habe, habe er sich 

im Rahmen des VdK Sozialverband in Mühlhausen eine Beschäftigung gesucht. Aus 

den Reihen des VdK sei dann das Anliegen an ihn herangetragen worden, als 

ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter tätig zu werden.  

Er denke, dass er vom Alter her die Reife für diese Aufgabe habe. Von seiner 

gesellschaftlichen Tätigkeit im Rahmen des Sozialverbandes sei er in der Lage, mit 

Menschen sowohl mit Behinderung als auch mit Senioren gut umgehen zu können.  

  

Herr Reinz dankte Herrn Weiß für seine Worte und auch für sein Engagement.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz bat den Wahlausschuss seine Arbeit 

aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.  

  

Nach Abschluss des Wahlganges unterbrach Herr Reinz um 18:40 Uhr die Sitzung für 

eine Pause.  

  

  

Herr Reinz setzte die Kreistagssitzung um 18:53 Uhr fort.  

  

Er gab folgendes Wahlergebnis bekannt:  

  

Insgesamt seien 30 gültige Stimmen abgegeben worden. Herr Weiß sei mit 27 

JaStimmen und 3 Nein-Stimmen zum ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des 

Landkreises gewählt.  

  

  

  

Zum TOP 14  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 154/16 lag die Verwaltungsvorlage – Abberufung von Frau 

Heike Tschorn als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes – vor.  
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Der Landrat führte aus, dass die TOP 14 bis 16 sich mit Veränderungen im 

Rechnungsprüfungsamt beschäftigen würden. Aufgrund von Umsetzungen von 

Mitarbeitern und dadurch notwendigen Nachbesetzungen der Stellen seien diese 

Beschlussvorlagen notwendig. Die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes zu bestellen 

oder abzuberufen, sei Aufgabe des Kreistages.  

  

Zu den einzelnen Personalentscheidungen verweise er auf die Begründungen der 

Beschlussvorlagen.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Frau Heike Tschorn wird als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes abberufen.“  

  

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 147-

19/16.  

  

  

  

  

  

Zum TOP 15  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 155/16 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung von Frau 

Christin Hoffmann zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes – vor.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes wird Frau Christin Hoffmann bestellt.“  

  

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 148-

19/16.  

  

  

  

Zum TOP 16  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 156/16 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung von Frau 

Verena Drescher zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes – vor.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  
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Der Beschlusstext lautet:  

  

„Zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes wird Frau Verena Drescher bestellt.“  

  

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 149-

19/16.  

  

  

  

Zum TOP 17  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 157/16 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der 

Jahresrechnung 2012 für den Unstrut-Hainich-Kreis – vor.  

  

Frau Rebenschütz gab bekannt, dass sie als Vorsitzende des 

Rechnungsprüfungsamtes zur Beratung des Abschlussberichtes des 

Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Jahresrechnung 2012 des 

Landratsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises berichten wolle:  

  

Mit Datum vom 10. Juli 2013 sei die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 in den 

Kreistag eingebracht und einstimmig zur Beratung in den 

Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen worden. Das Rechnungsprüfungsamt 

habe die Jahresrechnung gemäß der Thüringer Kommunalordnung geprüft. Der 

Abschlussbericht liege mit Datum vom 10. Januar 2014 vor.  

  

Nach der konstituierenden Sitzung am 02. Juli 2014 habe sich der 

Rechnungsprüfungsausschuss ab dem 09. September 2014 mit Unterbrechungen in 

sieben Sitzungen mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 

2012 beschäftigt. Die letzte Sitzung dazu habe am 01. März 2016 stattgefunden.  

  

An dieser Stelle wolle sie sich für die zahlreiche Unterstützung beim Verwaltungsleiter, 

Herrn Gattner, bei Herrn Uthe und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Fachdienste bedanken.  

  

Sie wolle in ihrem Bericht nicht so weit ausholen, sondern nur auf einige Eckdaten 

eingehen:  

  

Das Landesverwaltungsamt habe am 01. Mai 2012 im Wege der Ersatzvornahme 

anstelle des Kreistages die Haushaltssatzung 2012 beschlossen. Per 31. Dezember 

2012 habe der buchmäßige Kassenbestand - 26.630.350,64 EUR betragen. Die 

Haushaltsrechnung wies als bereinigte Soll-Einnahmen 129 Mio. EUR und Soll-

Ausgaben 130,8 Mio. EUR aus und schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,8 Mio. 

EUR ab. Mit diesem Fehlbetrag hätten sich per 31. Dezember 2012 aufgelaufene 

Sollfehlbeträge in Höhe von 30,9 Mio. EUR ergeben. Dabei sei festzuhalten, dass eine 

im Haushaltsjahr 2005/2006 entstandene Fehlbuchung in Höhe von 3,7 Mio. EUR in 

2013 ausgeglichen wurde.  

  

Eine Rücklage gebe es nach deren Auflösung im Jahr 2000 nicht mehr. Auch 2012 

konnte hierfür keine Zuführung stattfinden.  
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Per 31. Dezember 2012 habe der Schuldenstand 99.594.597,12 EUR betragen. 

Darunter befanden sich 24 Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 53,7 Mio. EUR. 

Bei 104.947 Einwohnern ergebe sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 949,00 EUR.  

  

In 2012 sei keine Neuaufnahme von Krediten und keine Umschuldung erfolgt. Der 

Schuldendienst habe insgesamt 7.901.989,88 EUR betragen und sei durch eine 

geringere Zinsbelastung gegenüber dem Vorjahr gesunken.  

  

Zu den Krediten aus dem Schulsanierungsprogramm gebe es die Auflage, dass die 

Schulinvestitionspauschale für den Schuldendienst zu verwenden sei. Seinerzeit 

konnten also keine neuen Baumaßnahmen in Angriff genommen werden. Von 

ursprünglich acht Verpflichtungen per 31. Dezember 2014 mit 6.379,3 TEUR seien 

noch vier Kredite per 31.12.2015 zu bedienen. Die Restschulden würden noch 5.899,6 

TEUR betragen.  

  

Der Höchstbetrag des Kassenkredites sei durch das Landesverwaltungsamt mit 

Schreiben vom 21. Mai 2012 im Wege der Ersatzvornahme für 2012 auf 35 Mio. EUR 

festgesetzt und damit von zuvor 28 Mio. EUR für 2011 erhöht worden.  

  

Das Haushaltssicherungskonzept sei per 21. Mai 2012 durch das 

Landesverwaltungsamt per Ersatzvornahme anstelle des Kreistages beschlossen 

worden. Ein zuvor eingereichtes Konzept sei abgelehnt worden, entspreche aber bis 

auf den Teil der Kreisumlage dem beschlossenen.  

  

Die Personalausgaben seien mit 29 Mio. EUR einer der größten Ausgabeposten der 

Jahresrechnung. Dagegen würden jedoch 5,7 Mio. EUR Erstattung von 

Personalausgaben stehen Der Stellenplan habe einen Personalaufwuchs von 27 

Personen ausgewiesen, davon allein 17 Einstellungen von Erziehern für Horte.   

  

Bemängelt worden sei, dass 60 bis 70 Stellen noch keine abschließende 

Stellenbewertung erfahren haben. Das solle sich allerdings jetzt durch eine externe 

Bewerterfirma endgültig klären und erledigen.  

  

Der Fachdienst Bau und Umwelt habe erhobene Gebühren aus Ersatzvornahmen in 

Höhe von 18.995,20 EUR in Abgang gestellt. Leider werden uneinbringliche 

Forderungen nicht konsequent bereinigt, da sie zu einem noch schlechteren Ergebnis 

führen.  

  

Der Umlagesoll der Kreisumlage habe 36,8 Mio. EUR bei einem Umlagesatz von 49,5 

% betragen. Im Jahr 2011 seien es noch 30,9 Mio. EUR bei 41,8 % gewesen.  

Dadurch seien per 31. Dezember 2012 Kasseneinnahmereste in Höhe von 1,9 Mio. 

EUR entstanden.  

  

Die Ausgaben für soziale Leistungen seien mit 63,3 Mio. EUR in 2012 gegenüber dem 

Vorjahr um 3 Mio. EUR angestiegen. Relativiert werde dies durch Einnahmen vom  

Bund und vom Freistaat. Zum Beispiel würden beim SGB XII und SGB II Ausgaben in 

Höhe von 49,7 Mio. EUR Einnahmen von 30,8 Mio. EUR gegenüberstehen. Der 
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Soziallastenausgleich betrage 13,2 Mio. EUR. Somit würde eine Nettobelastung von 

5,7 Mio. EUR beim Kreis verbleiben.  

  

In der Kinder  und Jugendhilfe würden ähnliche Probleme wie beim Bau bestehen. Es 

gebe sehr große Außenstände, gerade im Problembereich Unterhaltsvorschuss. Die 

Beitreibung der offenen Forderungen sei ein großes Problem.  

  

Ein weiterer Prüfungsteil seien die Jahresabschlüsse Sondervermögen gewesen: Der 

Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes sei durch das Rechnungsprüfungsamt 

nicht separat geprüft worden. Die Prüfung sei durch den bestellten Abschlussprüfer 

BDO AG erfolgt. Die Prüfung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime sei 

aufgrund der jährlichen Kreiszuschüsse durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Der 

Abschluss sei im Kreistag am 20. Dezember 2013 einstimmig beschlossen worden, 

genauso wie der Abschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes.  

  

Zusammengefasst könne sie aus buchhalterischer Sicht sagen, dass der 

Haushaltsplan eingehalten worden sei. Alle Abschlüsse seien sachlich und rechnerisch 

richtig. Der Fehlbetrag habe 1,8 Mio. EUR betragen. Damit sei die dauernde 

Leistungsfähigkeit nicht gegeben gewesen. Seit Jahren werde keine allgemeine 

Rücklage gebildet. Die Kasseneinnahmereste würden stetig steigen.  

  

Der Rechnungsprüfungsausschuss habe in seiner Sitzung am 01. März 2016 folgende 

Beschlussempfehlung abgegeben:  

  

• Die Feststellung der Jahresrechnung 2012 werde dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen 

und 1 Enthaltung empfohlen.  

  

Im Vorgriff auf den nächsten Tagesordnungspunkt wolle sie auch schon dieses 

Abstimmungsergebnis bekanntgeben:  

• Die Entlastung des Landrates und der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2012 

werde dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung empfohlen.  

  

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Der Kreistag stellt das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2012 unter Einbeziehung der 

Abschlussbuchungen gemäß § 79 Absatz 3 ThürGemHV wie folgt fest:  

  

Summe bereinigte Solleinnahmen Verwaltungshaushalt  125.132.352,05 €  

Summe bereinigte Sollausgaben Verwaltungshaushalt  

  

125.132.352,05 €  

Summe bereinigte Solleinnahmen Vermögenshaushalt  3.838.061,40 €  

Summe bereinigte Sollausgaben Vermögenshaushalt  

  

5.643.594,55 €  

Fehlbetrag  1.805.533,15 €“  
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 150-

19/16.  

  

  

  

Zum TOP 18  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 158/16 lag die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 

Landrates für das Haushaltsjahr 2012 – vor.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Aufgrund des geprüften und festgestellten Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2012 

des Unstrut-Hainich-Kreises und des Abschlussberichtes des 

Rechnungsprüfungsamtes wird dem Landrat die Entlastung gemäß § 114 ThürKO i. V. 

m. § 80 Abs. 3 ThürKO erteilt.“  

  

Der Beschluss wurde mit 14 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 

angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 151-19/16.  

  

  

  

Zum TOP 19  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 159/16 lag die Verwaltungsvorlage – Kauf der Teilfläche 

Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland Klinikum GmbH – vor.  

  

Der Landrat führte aus, dass den Kreistagsmitgliedern, die auch Stadtratsmitglieder in 

Bad Langensalza seien, das Thema bereits bekannt sei.   

Es sei so, entgegen anderer Überlegungen, dass der Kreistag heute nur die 

Zustimmung zum Kauf einer Teilfläche Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland 

Klinikum GmbH geben soll. Die Gesellschafterversammlung habe in verschiedenen 

Sitzungen im Februar, Mai und August 2014 darüber beraten und einen 

entsprechenden Beschluss gefasst. Die Entscheidung basiere auf einem Gutachten 

aus dem Jahr 2014, welches noch mal aktualisiert ihm zum 30. Juli 2015 zur Kenntnis 

gegeben worden sei.  

  

Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, dass die positive Entwicklung der 

Krankenhausgesellschaft bezogen auf Fördermittelanträge für die Weiterentwicklung 

am Standort Bad Langensalza, speziell auf das Gelände Mohren bezogen, vor einem 

guten Abschluss stehe. Hierzu müssen nun notwendige Schritte getätigt werden.  

  

Die Rudolph-Weiss-Straße sei die Durchgangsstraße, wenn man über die 

Europakreuzung fahre, biege zur Hufelandklinik ab und komme vorn auf der großen 

Kreuzung beim DRK an. Da es aber eine Teilung des Betriebsgeländes Hufeland und 
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des neues Betriebsgeländes Mohren gebe, sei es sinnvollerweise aus 

unterschiedlichen Gesichtspunkten zwingend notwendig, diese Straße zu erwerben. 

Das fange beim Versicherungsschutz an und gehe bis zur einheitlichen 

Betriebsabgrenzung des Grundstückes von Hufeland.   

  

Aus diesen Gründen habe er seine Zustimmung erteilt, aber auch mit der Maßgabe, 

dass der Kreistag noch seine Zustimmung geben müsse.  

  

Er wolle auch sagen, dass er dem, was in der Zeitung zur Alleestraße und den 

angrenzenden Grundstücken gestanden habe, nicht zugestimmt habe, weil dies nicht 

notwendigerweise für das eben Gesagte gekauft werden müsse. Man spreche heute 

nur über die Verkehrsfläche der Rudolph-Weiss-Straße, welche nach dem Gutachten 

einen Wert von 220.055,59 EUR habe. Die anderen veröffentlichten oder diskutierten 

Summen seien aus einem Gutachten mit anderen Bestandteilen.  

  

Sollten aus der Entwicklung des Krankenhauses heraus andere Abschnitte, die 

vielleicht auch schon im Stadtrat diskutiert worden seien, eine Rolle spielen, dann gebe 

es eine Gesellschafterversammlung und dann einen Kreistag und es müssen 

weitergehende Beschlüsse gefasst werden.  

  

Auf eine im Vorfeld gestellte Nachfrage wolle er noch eingehen, gerichtet an die 

Kreistagsmitglieder, denen die Begründung des Geschäftsführers in Vorbereitung des 

Beschlusses bekannt gewesen sei: Er habe die gesamten Passagen über die 

Alleestraße und was noch alles gemacht werden müsse, gestrichen, weil es nicht 

Bestandteil des Beschlusses sei.  

  

Herr Pöhler gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 

und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit der 

Beschlussvorlage beschäftigt habe, aber leider keine Empfehlung abgeben konnte.  

Wenn eine Vorlage im öffentlichen Teil vorgelegt werde, wünsche man sich für die 

Zukunft, dass eine Begründung in Schriftform dabei sei, wenn schon kein Vertreter der 

Verwaltung an der Ausschuss-Sitzung teilnehme, der vortragen könne.  

  

Der Landrat gab Herrn Pöhler Recht. Dieser Fehler sei der Verwaltung passiert. Er 

stehe der Verwaltung vor, also sei der Fehler ihm passiert.  

Man habe eine andere Auffassung gehabt, der Ausschuss habe getagt und danach 

habe man es geändert. Das sei für den Ausschuss unglücklich gewesen. Man werde 

aufpassen, dass sich so etwas nicht wiederhole.  

  

Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 3 

JaStimmen und 4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.  

  

Herr Urbach stellte fest, dass man dieser Beschlussvorlage zustimmen könne. Er habe 

jedoch noch eine Frage: Wie komme es, dass sich der Kreistag mit geschäftlichen 

Vorgängen im Krankenhaus befassen müsse? Soweit er das überblicken könne, könne 

er sich nicht erinnern, dass der Kreistag schon mal so eine Entscheidung hätte treffen 

müssen.  
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Der Landrat antwortete, dass nach den Regelungen hier im Kreis klar festgelegt sei, 

dass bei einem Kauf, den das Krankenhaus tätige, dies notwendig sei, um als 

Gesellschafter eine Kontrolle zu haben. Man sage, das sei nicht ausschließlich 

Angelegenheit des Landrates, sondern bedürfe der Zustimmung des Kreistages.  

  

Frau Pollak gab bekannt, dass sie für die Fraktion Die Linke einen Änderungsantrag 

stellen wolle:  

  

Der Punkt 1. der Beschlussvorlage soll wie folgt geändert werden:  

  

„1. Der von der Gesellschafterversammlung am 07.03.2016 gefasste Beschluss, der 

Kauf der Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland Klinikum GmbH von der Stadt Bad 

Langensalza, wird unter dem Vorbehalt der Vorlage der Genehmigung zur Erweiterung 

des Klinikums durch eine Fachabteilung Geriatrie sowie der Bescheidung des 

diesbezüglich beantragten Fördermittelantrages genehmigt.“  

  

Man hatte noch einen Punkt 2. zu der Frage vorbereitet, dass nur zum aktuellen 

Verkehrswert verkauft werden könne. Da dies zwischenzeitlich geklärt sei, es gebe ein 

aktuelles Gutachten, nehme sie diesen Punkt zurück.  

  

Zur Begründung sei Folgendes zu sagen:  

  

Durch die Hufeland Klinikum GmbH sei  zur Absicherung des Fördermittelantrages und 

des Erweiterungsprojektes für die Hufelandklinik beantragt worden, dass zwingend 

diese Straße benötigt werde, um ein einheitliches Areal zu haben. Nur so könne man 

das Leistungsspektrum der Hufeland MVZ und der Hufelandklinik insgesamt 

absichern. Es sei erklärt worden, dass eine Bewilligung der gestellten Fördermittel nur 

dadurch erreicht werden könne, wenn ein zusammenhängendes Areal des 

Krankenhauses hergestellt werde, welches auf keinen Fall durch öffentliche 

Verkehrsflächen unterbrochen werden dürfe.   

  

An dieser Stelle wolle sie darauf hinweisen, dass noch mal geklärt werden müsse, was 

Teilfläche heiße.  

  

Der Landrat erwiderte auf diese Aussage von Frau Pollak vom Platz aus.   

  

Frau Pollak fuhr fort. Mit dem Erwerb der Teilfläche der Rudolph-Weiss-Straße würde 

sodann eine Verbindung zwischen dem Haupthaus der Hufelandklinik in Bad 

Langensalza direkt zum Grundstück zum Mohren erreicht werden. Im Objekt zum 

Mohren soll die neue Abteilung Geriatrie aufgebaut werden.  

  

Mithin sei der Erwerb der Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland Klinikum GmbH 

nur dann notwendig, wenn zum einen die Geriatrie genehmigt werde und zum anderen 

die Fördermittel bewilligt würden. Deshalb habe die Fraktion Die Linke diesen 

Änderungsantrag vorbereitet.   

  

Herr Urbach fragte nach, ob das Ansinnen der Fraktion Die Linke sei, dass man auf 

der Geriatrie bestehe? Nach seinem Kenntnisstand seien mal drei verschiedene 
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Optionen im Gespräch gewesen. Warum müsse man sich hier festlegen? Was habe 

die Fraktion Die Linke zum Beispiel gegen ein MVZ oder ähnliches?  

  

Herr Kubitzki erwiderte, ob nun Geriatrie oder Palliativ, man sei ja nun nicht in der 

Krankenhausplanung. Man wisse, dass die Krankenhäuser sich erweitern wollen, aber 

die Krankenhausplanung erfolge durch das Land.  

  

Wenn gesagt werde, es entstehen Fachabteilungen des Krankenhauses, müsse ein 

geschlossenes Areal her. Selbst da könne man noch streiten, ob das wirklich sein 

müsse. Ein MVZ sei eigentlich eine selbständig arbeitende Einrichtung, bei der das 

Krankenhaus der Gesellschafter oder Träger sei.  

  

Zu einer originären Aufgabe eines Krankenhauses gehört es nicht, Straßen zu kaufen. 

Wenn das eine Voraussetzung sei, um diese Abteilung zu betreiben, dann stelle die 

Fraktion Die Linke sich dem nicht entgegen. Aber da müsse man eben auch die 

Zusage für diese Fachabteilung bekommen haben.  

  

Der Landrat gab bekannt, dass nach jetzigem Konzept dort ein Zentrum geschaffen 

werden soll, welches eine Physiotherapie und eine Geriatrie beinhalte.  

  

Herr Pöhler wandte sich an Frau Pollak: Er habe ein Problem damit, von vornherein 

festzulegen, wie das Konzept umgesetzt werde. Der Landrat habe gerade noch einen 

zweiten Nutzungsaspekt hinzugefügt. Es gebe auch noch einen dritten Aspekt, bei 

dem man noch nicht wisse, wie das Land Thüringen entscheide. Vielleicht müsse auch 

die Krankenhausgesellschaft ohne Fördermittelzuwendung auskommen und eigene 

Investitionen tätigen. Man sollte sich eigentlich nicht festlegen.  

  

Er wisse auch nicht, wie rein technisch der Ablauf gehen solle. Der Abschluss müsse 

ja notariell getätigt werden. Der Gesellschafterbeschluss sei gefasst. Da komme man 

schon mal nicht mehr vorbei. Dieser Beschluss werde heute nur ein Stück geheilt, 

indem der Kreistag noch zustimme. Der Stadtrat habe schon vor zwei Jahren 

zugestimmt, allerdings in einer erweiterten Form bezogen auf die Alleestraße inklusive 

der Brücke.  

  

Er rufe dazu auf, keine Bindung an eine Nutzung festzulegen, sondern der 

Beschlussvorlage der Verwaltung zuzustimmen. Dann könne die notarielle 

Beglaubigung erfolgen.  

  

Es müssen auch noch andere Dinge gemacht werden, wie Lasteintragung und 

Umtragung von Wasser und Abwasser. Das sei alles schon im Gange und würde 

dadurch ins Stocken gebracht. Da ergebe sich automatisch die Frage, wie man das 

wieder zurückholen wolle.  

  

Herr Kubitzki führte aus, dass ihm mal jemand erklären solle, selbst wenn eine 

Physiotherapie oder ein Zentrum entstehe, warum ein Krankenhaus eine Straße 

kaufen müsse. Man solle ihm mal zeigen, dass in der Richtlinie stehe, dass es ein 

geschlossenes Areal sein müsse. Er kenne viele Krankenhäuser mit mehreren 

Standorten, bei denen man über eine Straße gehen müsse. Warum das Krankenhaus 

eine Straße kaufen müsse, verstehe er nicht.  
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Herr Büchner merkte an, dass er die Frage des Herrn Kubitzki an den Landrat 

weitergebe. Der Landrat kenne die Unterlagen aus der Gesellschafterversammlung, 

ob es notwendig sei, ein Areal daraus zu machen.  

  

Der Landrat entgegnete, dass man ihn jetzt in Schwierigkeiten bringe, denn er dürfe 

nicht über Inhalte aus der Gesellschaft, die nicht öffentlich erklärt seien, reden. Die 

Vorredner hätten die Bandbreite des Problems dargestellt. Auf der einen Seite sei es 

so, dass für eine Entwicklung diese Notwendigkeit gegeben sei. Er könne aber nicht 

bestätigen, dass es eine Gesetzesgrundlage dafür gebe.  

  

Es sei nicht immer alles, auch was man in der Hufelandklinik gemacht habe, auf einer 

gesetzlichen Basis aufgebaut gewesen, sondern anhand einer Philosophie. Insofern 

gebe er Herrn Pöhler Recht, wenn er sage, man solle dem zustimmen, weil die Stadt 

es machen wolle. Man wolle ein Betriebsgelände entwickeln.   

  

Er könne aber nicht sagen, dass dort kein MVZ oder keine Physiotherapie eingerichtet 

werden könne, wenn man den Beschluss nicht fasse. Auch könne er nicht sagen, dass 

es dafür eine Gesetzesgrundlage gebe.  

  

Genauso sei es mit dem Antrag der Fraktion Die Linke. Zu sagen, man warte, bis ein 

Fördermittelbescheid da sei, sei nur die Frage, ob der Kreistag darauf Einfluss nehmen 

wolle. Was passiere, wenn kein Fördermittelbescheid erteilt werde und es komme 

trotzdem ein MVZ oder eine Physiotherapie? Dann müsste man neu entscheiden, weil 

der Antrag der Linken auf das jetzige Nutzungskonzept abstelle.  

  

Als Gesellschafter des Krankenhauses sei er der Auffassung der Geschäftsleitung 

anhand des Konzeptes gefolgt. Wenn der Kreistag einen Sicherheitsanker wolle, 

müsse er das beschließen. Beide Sichtweisen seien richtig, am Ende entscheide das 

Souverän. Der Kreistag müsse entscheiden, was er wolle.  

  

Frau Ortmann wollte wissen, weil sie vorhin die Zahl nicht richtig verstanden hatte, was 

das dem Krankenhaus koste?  

  

Der Landrat antwortete, dass das, was heute beschlossen werden solle, 220 TEUR 

koste.  

  

Frau Ortmann merkte an, dass sie begründen wolle, warum sie sich enthalten werde. 

Die Stadtratsfraktion habe sich damals auch schon enthalten bei der Zustimmung des 

Kaufs.  

In der letzten Stadtratssitzung seien schon mal grobe Gedanken vorgestellt worden, 

wie der Mohren mal aussehen solle. Es sei ja immer so, dass dann etwas später, wenn 

man die Informationen richtig verarbeitet habe, noch mal die eine oder andere Idee 

oder Frage aufkomme. Das sei ihr auch so gegangen:  

  

Warum müsse man die Straße kaufen? Reiche es nicht, wenn die Stadt Bad 

Langensalza sie einfach für den Durchgangsverkehr schließe? Es sei über das Hotel 

und den Bademantelgang gesprochen worden. Warum könne man das zwischen dem 

MVZ und dem Krankenhaus nicht auch machen?  
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Deswegen werde sie sich enthalten. Sie denke, es gebe auch andere Möglichkeiten, 

auch wegen dem Versicherungsschutz.  

  

Herr Pöhler bezog sich auf den sogenannten Bademantelgang: Das gehe rein 

technisch nicht. Es sei geprüft worden, aber die Entfernung sei zu lang.  

  

Er wolle noch mal zur Beschlussfassung aufrufen. Einige hätten gesagt, es sei nicht 

üblich, dass solche Straßen privatrechtlich durch Kliniken betrieben würden. In der 

Charité in Berlin sei es gängige Praxis. Das sei eine Stadt in der Stadt. Auch im alten 

Klinikum Jena, Bachstraße, seien Straßen gewidmet durch das Klinikum.  

  

Diese Straße werde nicht mehr von der Stadt Bad Langensalza genutzt, sondern nur 

noch durch Patienten und durch Besucher der Patienten. Wenn die Straße in die 

Gesellschaft übergehe, schaffe man ein Stück Sicherheit. Sie sei dann keine 

Umgehungsstraße mehr, sondern ein gesichertes Areal im Interesse der gesamten 

Anlage.  

  

Der Landrat  gab bekannt, dass er keine Wertung abgeben, sondern nur einige Sachen 

richtig stellen wolle:  

  

Das mit der Brücke gehe wirklich nicht.  

  

Die Straße, unabhängig was mit ihr passiere, werde nicht zurückgebaut. Sie werde 

technisch so bleiben weil sie als Feuerwehrzufahrt dringend benötigt werde. Rechtlich 

sei es auch nicht so einfach möglich, eine Straße umzuwidmen.  

  

Er brauche eine Beschlussfassung und wisse nicht, wie man den Kompromiss finden 

könne. Man könne natürlich abwarten, was beschlossen würde, aber das sei ein 

Risiko. Dann dürfe man erst wieder in drei Monaten über diese Sache reden.  

  

Beschließe man nicht, könne es nicht umgesetzt werden. Man hole nichts nach, wie 
es vorhin angedeutet worden sei. Es handele sich um einen klassischen 
Vorbehaltsbeschluss.  
  

Die Bedenken seien dargestellt worden. Vielleicht nehme man sich eine kurze Auszeit, 

um sich abzustimmen. Er als Gesellschafter müsse zustimmen, sonst würde er sich 

selber in Frage stellen.  

  

Herr Klupak beantragte eine Auszeit von 5 Minuten.  

  

  

Herr Reinz stellte fest, dass es keine gegenteiligen Meinungen gebe und unterbrach 

um 19:34 Uhr die Kreistagssitzung.  

  

  

Herr Reinz setzte um 19:40 Uhr die Kreistagssitzung fort.  
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Frau Pollak gab bekannt, dass sie im Ergebnis der Beratung den Änderungsantrag der 

Fraktion Die Linke zurücknehme. Herr Karnofka habe zutreffend darauf hingewiesen, 

dass noch weitere juristische Problem gesehen würden. Der Beschluss in der 

Gesellschafterversammlung sei schon gefasst. Formuliere man jetzt Auflagen in die 

notarielle Urkunde hinein, sei das möglicherweise schwierig umsetzbar.  

  

Persönlich sei sie der Auffassung, dass sich das Krankenhaus genauso entwickeln 

könne. Herr Pöhler habe es eben gesagt, die Fördermittel seien gar nicht das Thema. 

Bisher sei an sie herangetragen worden, dass der Fördermittelantrag zur Bedingung 

hätte, dass man diese Straße kaufe. Sie denke, man sollte abstimmen.  

  

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„1. Der von der Gesellschafterversammlung am 07.03.2016 gefasste Beschluss, der 

Kauf der Rudolph-Weiss-Straße durch die Hufeland Klinikum GmbH von der Stadt Bad 

Langensalza, wird bestätigt.   

  

2. Der von der Hufeland Klinikum GmbH zu zahlende Kaufpreis soll dem gutachterlich 

ermittelten, auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Grundstückskaufvertrages 

aktualisierten Verkehrswert entsprechen.“  

  

Der Beschluss wurde mit 16 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 

angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 152-19/16.  

  

  

  

Zum TOP 20  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 160/16 lag die Verwaltungsvorlage – Aufhebung der 

Entgeltordnung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises vom 

08.11.2006 – vor.  

  

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Die Entgeltordnung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises 

vom 08.11.2006 wird aufgehoben.“  

  

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 153-

19/16.  

Zum TOP 21  

Bericht des Landrates zur Entwicklung des Tourismus  
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Der Landrat führte aus, dass die Antworten der Anfragen des Herrn Kühler in den 

Bericht eingeflossen seien. Anhand einer Power-Point-Präsentation berichtete er über 

die Entwicklung des Tourismus im Landkreis:  

  

Aufgrund der angespannten Haushaltslage habe der Landkreis in den vergangenen 

Jahren keine Gelder in den Nationalpark Hainich investiert. Mit Mitteln des 

Regionalbudgets der Unstrut-Hainich-Region konnten allerdings bis zum heutigen Tag 

insgesamt 20 Tourismus-Projekte in der Welterberegion Wartburg Hainich realisiert 

werden.  

  

Der Landrat stellte die einzelnen Projekte wie folgt vor, gab kurze Erläuterungen zum 

Inhalt, zu den Projektpartnern und zu den Kosten:  

  

• Ausbau des Kneipp- und Kleinbahnradweges  

• Infomobil für die Unstrut-Hainich-Region  

• Ausbau von Übernachtungsmöglichkeiten in einer Lok und einem 

Eisenbahnwaggon in der Gemeinde Kirchheilingen  

• Anschaffung von Loipentechnik zur Aufwertung des Tourismusgebietes in den 

Wintermonaten  

• Überarbeitung Informationssystem KAG „Touristische Knotenpunkte“  

• Relaunch der Webseite www.hainichland.de auf den aktuellen Stand der Technik  

• Ausbau Radweg zum Nationalpark Hainich-Reckenbühl  

• Bewerbung der Wanderregion Hainichland auf dem Internetportal 

wanderkompass.de  

• Ausbau Verbindungsradweg Nationalpark Hainich-Weberstedt  

• Finanzierung der Planungsleistung für den Bau des Unstrut-Werra-Radweges im 

Abschnitt Schlotheim – Mehrstedt  Umwandlung Mühlhausen (App)likation  
!Sammelpunkte!  

• Kinderfreizeitkarte für die Unstrut-Hainich-Region  

• Ausbau Verbindungsradweg in Niederdorla  

• Impulsregion Hainichland  

• Erwerb Mulcher für die Draisinenstrecke zwischen Lengenfeld unterm Stein und 

Dingelstädt  

• Ausstattung der Spielscheune in Weberstedt  

• Ausbau Verbindungsradweg Ballhausen – Bad Tennstedt  

• Präsentation der Welterberegion Wartburg Hainich auf der Internationalen Grünen 

Woche in Berlin  

• App für die Welterberegion Wartburg Hainich  

• Präsentation der Welterberegion Wartburg Hainich im egapark Erfurt  

• Studie zur wirtschaftlichen Nachnutzung der Kalirückstandhalde in Menteroda nach 

Abschluss der Rekultivierung  

• Touristisches Imagevideo für die Unstrut-Hainich-Region  

• Präsentationsstand Unstrut-Hainich-Kreis  

• Ortseingangstafeln für die Stadt Mühlhausen  

• Radwegweisung Kammerforst – Altengottern  

• Radwegweisung Langula – Bollstedt  

• Radwegweisung Kirchheilingen – Herbsleben  

• Kneippbecken in Tottleben  

http://www.hainichland.de/
http://www.hainichland.de/
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• Erwerb und Aufstellen von Waldschänken, Sitzgruppen, Fahrradständern und Flexi 

Außentoiletten entlang von Radwegen  

• Radwegweisung innerhalb der Stadt Schlotheim  

• Radwegweisung Niederdorla  

• Erwerb und Aufstellen von barrierefreien Flexi-Toiletten entlang von Radwegen  

  

Anschließend informierte er über die Intensionen, auf die alle Maßnahmen abzielen, 

über die Regionalbudget Projektkostenverteilung 2011 bis 2016, über die 

Vereinbarungen, über die Aktivitäten, die unternommen werden, um Touristen länger 

in der Region halten und über die Erfolge des Regionalbudgets.  

  

Diese Präsentation werde allen Kreistagsmitgliedern elektronisch bzw. schriftlich zur 

Verfügung gestellt.  

  

  

Herr Reinz stellte fest, dass der Kreistag momentan nicht beschlussfähig sei. Er gab 

bekannt, dass man kurz warten wolle, bis alle Kreistagsmitglieder wieder im Saal 

seien.  

  

  

Herr Reinz stellte fest, dass nun die Beschlussfähigkeit wieder gegeben sei und er die 

Sitzung fortsetze.  

  

  

  

Zum TOP 22  

  

Mit der Drucksache-Nr.: 161/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe Baumaßnahme 

Tiefbauarbeiten und Freianlagen zur Umgestaltung Schulhof Tilesiusgymnasium 

Schulteil Georgi, Feldstraße 83/84, 99974 Mühlhausen – vor.  

  

Der Landrat verwies auf die Beschlussvorlage und die übergebenen Unterlagen. Das 

Ausschreibungsverfahren sei ordnungsgemäß gelaufen. Es habe keine 

Besonderheiten gegeben. Er bitte um Zustimmung.  

  

Herr Pöhler gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 

und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten auch mit 

dieser Beschlussvorlage nicht beschäftigen konnte. Er habe vorhin als Gast an der 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses teilgenommen und müsse eine starke 

Kritik formulieren: Der Haushalts- und Finanzausschuss habe Planunterlagen der 

Bauhütte vom 03. März einsehen können. Der Wirtschaftsausschuss habe letzte 

Woche getagt und auch diesem hätten diese Unterlagen vorgelegt werden können. Er 

sei sauer, dass dies nicht erfolgte.  

  

Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss die 

einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.  
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Herr Hunstock merkte an, dass die Summe des Hauptangebotes, über die man 

abzustimmen habe, bei 545 TEUR liege. Die Kostenschätzung inklusive der 

Planungsleistungen liege bei 710 TEUR. Wie hoch seien die Planungsleistungen?  

  

Der Landrat erwiderte, dass er das nicht beantworten könne. Er wisse nicht, ob hier 

überhaupt Planungsleistungen in Auftrag gegeben worden seien. Die 

Kostenschätzung sei damals Bestandteil der Haushaltsplanung und der 

Antragsstellung gewesen. Man habe Kostenschätzungen gemacht, die man vom 

Planer bekommen habe bzw. durch Ausschreibungen hatte. Er könne es gerne 

nachfragen, aber man habe keine Planungsleistungen für 200 TEUR vergeben.  

  

Herr Hunstock entgegnete, dass genau das seine Frage sei. Typischerweise seien 

Planungsleistungen in Höhe von 10 - 15 % im Baugewerbe üblich. Ihn interessiere, wie 

groß die Ersparnis gegenüber dem Haushaltsansatz bzw. der Planung tatsächlich sei.  

  

Der Landrat antwortete, dass er diese Information schnell den Ausschussmitgliedern 

zukommen lassen werde.  

  

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Reinz rief zur Abstimmung über die 

Beschlussvorlage auf.  

  

Der Beschlusstext lautet:  

  

„Der Auftrag ergeht nach Ablauf der Informationspflicht gemäß § 19 Thür VgG für die 

Baumaßnahme - Tiefbauarbeiten und Freianlagen zur Umgestaltung Schulhof 

Tilesiusgymnasium, Schulteil Georgi, Feldstraße 83/84, 99974 Mühlhausen an die 

Firma Garten- und Landschaftsbau Kleinschmidt, Zum Danielsgraben 30, 99974 

Mühlhausen über die Gesamtsumme des angebotenen Hauptangebotes in Höhe von  

545.368,50 €.“  

  

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 154-

19/16.  

  

  

  

Herr Reinz gab um 20:02 Uhr bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der 

Kreistagssitzung komme.   

  

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der 

nichtöffentliche Teil der Niederschrift.  

  

  

  

  

  


