
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 14.12.2016 

 

Niederschrift über die 23. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 26. Juli 2016 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   17:05 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

 
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 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
21. Dezember 2015 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 
der Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
25. Januar 2016 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Bestellung ei-
nes stellvertretenden Verbandsrates in den "Nordthüringer Zweckverband Ret-
tungsdienst" 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Fortführung 
der Brandschutzerziehung im Unstrut-Hainich-Kreis 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Absichtserklä-
rung des Unstrut-Hainich-Kreises zur gemeinsamen Errichtung eines Regio-
nalmanagements / Regionalbudgets in Kooperation mit dem Kyffhäuserkreis 
und dem Landkreis Nordhausen auf der Grundlage des aktuellen Regionalwirt-
schaftlichen Entwicklungskonzeptes 
 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Übernahme 
der Beantragung einer Förderung für Planungs- und/oder Beratungsleistungen 
im Rahmen des Breitbandausbaus im Unstrut-Hainich-Kreis 
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Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter der 
Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 26 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 
 

Büchner, Frank 
Hentrich, Marcel 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Mascher, Reinhard 
Reinz, Matthias 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
 
Fraktion Freie Wähler UH 
 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
 
 

SPD-Fraktion 
 

Bötticher, Winfried 
Hilgenfeld, Andrea 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Zanker, Claudia 
 
Fraktion Die Linke 
 

Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 
 
Die Grünen 
 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 
 
 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 

unentschuldigt fehlten: 

Dreiling, Steffen 
Schiel, Marvin 
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Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Schmidt, Ramona 
Witt, Roswitha 
Bußlapp, Ilona 
Karnofka, Thomas 
Schönau, Bernhard 
Seeländer, Sandro 
Möller, Monique 
 

 
 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde ein-
stimmig angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 04 
Bericht des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Landrat führte aus, dass er mit einem Sachstandsbericht zur Einführung der neuen 
Software im Kreistagsbüro beginnen wolle: Im Dezember 2015 sei im Ergebnis einer 
freihändigen Vergabe für die Kreistagsarbeit eine Software angeschafft worden. Die-
ses Softwarepaket bestehe aus verschiedenen Modulen, deren Einführung in Teil-
schritten sukzessive erfolge: 
 

 Sitzungsdienst (Arbeit des Kreistagsbüros und der Verwaltung 

 Aufwandsentschädigung 

 Listen und Statistiken 

 Gremieninformationssystem 

 Bürgerinformationssystem 
 
Die Einpflege der Daten und die Installation der Vorlagen und ähnliches sei weitestge-
hend abgeschlossen und die Software wurde auf den Rechnern der Mitarbeiter instal-
liert. Nach einer Probephase, die derzeit laufe, sei geplant, in der nächsten bzw. über-
nächsten Kreistagssitzung mit der Praxisarbeit zu beginnen und alle Beschlussvorla-
gen über die neue Software zu erstellen. Hier wolle er gleich darauf hinweisen, dass 
sich dann auch das Layout der Beschlussvorlagen verändern werde. 
 
Mit der Einführung der Software sei ein effizienteres und schnelleres Arbeiten der Ver-
waltung möglich, einschließlich der Einsparung von Arbeitszeit und Wegezeiten. Die 
Unterlagen können schnell, besser und umfassender bereitgestellt werden. Es gebe 
verbesserte Recherchemöglichkeiten sowohl für die Verwaltung als auch für die Kreis-
tagsmitglieder. Die Information der Bürger über die Gremientätigkeiten werde ebenfalls 
verbessert. 
 



Seite 4 

 

Zukünftig sei der papierlose Versand der Kreistagsunterlagen geplant. Das führe zur 
Einsparung von Papier, Porto bzw. Kosten für Kurierfahrten und sei damit ein Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung. Die Umsetzung beginne in diesem Jahr, werde aber 
mehrere Jahre dauern. 
 
 
Als nächstes wolle er den aktuellen Sachstand zum Umzug der Verwaltung in die Gör-
markaserne bekanntgeben: 
 
Am 03. März 2016 sei der Kreistagsbeschluss zur Anmietung des Gebäudes 003 zu 
den ausgehandelten Konditionen, Mindestlaufzeit 20 Jahre und Mietpreis 3,95 €/ m² 
gefasst worden. Der Mietzinsrahmen für die Gebäude 001 und 002 sei von 3,95€/m² 
bis 4,30 €/m² festgelegt worden. Außerdem sei der Auftrag zur Einholung einer rechts-
verbindlichen Erklärung zur Anschlussanmietung für das Gebäude Brunnenstraße 94 
erteilt worden. 
 
In der Zeit von März bis Juni habe man Verhandlungen mit der LEG über die Inhalte 
des Mietvertrages für das Gebäude 003 sowie Gespräche mit Ministerien und dem 
Landesverwaltungsamt über die Erklärung zur Abschlussanmietung geführt. In der Sit-
zung des Kreistages am 02. Mai 2016 sei dann die Absichtserklärung des Staatsekre-
tärs im TMLI, Herr Dr. Klaus Sühl, zur Belegung des Objektes mit Bediensteten des 
Landes und damit dem Festhalten an der Ausgleichmaßnahme vorgelesen worden. 
 
Auf Drängen des Landkreises konnte am 20. Mai 2016 von der LEG die Verlängerung 
der Bieterfristen für die ausgeschriebenen Leistungen erzielt werden. Durch die LEG 
sei der 30. Juni 2016 als Frist zum Vertragsabschluss gesetzt worden, da die Bieter-
fristen nicht nochmals von allen Betrieben verlängert worden seien. 
 
Am 01. Juli 2016 fand ein Sonderkreistag zur Grundsatzentscheidung zum Vertrags-
abschluss für das Gebäude 003 auch ohne Landeserklärung zur Anschlussanmietung 
statt. Der Vertrag sei noch nicht unterschrieben, da er weitere Vertragsbestandteile 
enthalte, die noch nicht zur Endfassung geführt hätten. Die Aussagen, wann die Ge-
bäude 001 und 002 zur Verfügung stehen sollten, sei konkretisiert worden. Das Miet-
preisangebot für die Gebäude 001 und 002 sei befristet bis Oktober 2016 erneuert 
worden. 
 
Am 13. Juli 2016 gab es eine Konsultation der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung 
des Kreistagsbeschlusses vom 01. Juli 2016 und des Vertrages in der Endfassung, da 
es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft handele. Das abschließende Prüfungs-
ergebnis liege noch nicht vor. 
 
Die Fristvorgabe der LEG zur Unterzeichnung des Vertrages sei der 31. Juli 2016. Man 
hoffe, dass noch in dieser Woche die notwendigen Klärungen zwischen LEG, Land-
kreis und Landesverwaltungsamt erfolgen können, so dass der Vertrag fristgemäß ge-
schlossen werden könne. 
 
Am 09. August 2016 finde ein weiteres Gespräch zwischen LEG, Stadtverwaltung, 
Thülima, Unstrut-Hainich-Kreis und Landesverwaltungsamt zum Gebäude 004 statt. 
Man gehe davon aus, dass man bis Oktober abschließend ein Konzept und die not-
wendigen Beschlüsse vorlegen könne. 
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Mit der Umsetzung hätte man eine bessere Raumkonzeption und sei damit auch in 
einer geplanten Kreis- und Gemeindegebietsreform besser aufgestellt, da mit dieser 
auch eine Verlagerung von Aufgaben daher gehe. Außerdem gebe es dem Landkreis 
die Möglichkeit den Dachgeschossausbau der Gebäude 001 und 002 nicht machen zu 
müssen. Insofern könne dies fiskal nur interessant sein. 
 
Das sei die aktuelle Sachlage. Alles andere, was derzeit kommuniziert werde, entspre-
che nicht den Tatsachen. 
 
 
Nun komme er zu Obermehler: 
 
Derzeit werden 663 Flüchtlinge in Obermehler untergebracht. Hiervon seien 109 Per-
sonen anerkannt. Die soziale Betreuung übernehmen fünf Mitarbeiter des Landrats-
amtes. Die Bewachung des Objektes werde von einem privaten Sicherheitsunterneh-
men (GU I) und insgesamt 15 Mitarbeiter des Landratsamtes (GU II) durchgeführt. Um 
das Objekt sei ein Zaun errichtet worden, der die Sicherheit insbesondere für die Kin-
der erhöhen soll. 
 
Das Problem Sozialzentrum sei sehr schwierig für die Verwaltung zu lösen. Man sei 
aber auf der Zielgeraden. Das Zentrum werde um die Jahreswende bezugsfertig sein.  
 
Da das Sozialzentrum noch nicht bezugsfertig sei, wurde durch die Betreiberfirma eine 
Wohnung zur Verfügung gestellt, in der eine Arztpraxis eingerichtet wurde. Diese solle 
dazu beitragen, die ärztliche Versorgung in Schlotheim für die heimische Bevölkerung 
zu entlasten. Ab 01. Juli 2016 würden nunmehr Sprechstunden für Asylbewerber 
durchgeführt. Der Arzt stehe an fünf Tagen für jeweils fünf Stunden zur Verfügung. Er 
werde durch eine Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie eine Helferin unterstützt. 
Die Helferinnen würden über die fünf Stunden hinaus für weitere Stunden für be-
stimmte Handlungen vor Ort bleiben. Die Betreuung durch eine Apotheke sei sicher-
gestellt. 
 
Am 23. Juni 2016 sei der Kaufvertrag über die ehemalige Garnisonsschule notariell 
beurkundet worden. Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers wurde eine Vormer-
kung gemäß § 883 BBG im Grundbuch beantragt. Nach Eintragung dieser Vormerkung 
werde mit den Umbauarbeiten begonnen. Der Bauantrag liege bereits beim FD Bau 
und Umwelt vor. 
 
Der Kauf des gesamten Gebäudekomplexes in Obermehler werde vorbereitet. Hierzu 
werden derzeit Verkaufsverhandlungen mit dem Eigentümer geführt. Man gehe davon 
aus, dass bis Mitte August die Verhandlungen zu einem Ergebnis führen und der 
Notartermin stattfinden könne. 
 
 
Nun komme er zum nächsten Thema: 
 
Für die Kreistagsmitglieder sei die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes ausgeteilt worden. Auch die bereits erhaltene Genehmigung des Haus-
haltssicherungskonzeptes habe man heute ausgeteilt. 
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Im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung habe er am 19. Juli 2016 ein 
Schreiben an alle Fachdienstleiter gegeben, in dem festgelegt worden sei, dass der 
Verwaltungshaushalt weiter unter vorläufiger Haushaltsführung geführt werde. Für den 
Vermögenshaushalt müsse eine Prioritätenliste erstellt werden. Hierbei dürfen nur die 
Maßnahmen der Priorität 1 sofort umgesetzt werden, also solche die dringend notwen-
dig oder unter vorläufiger Haushaltsführung schon begonnen seien. Maßnahmen der 
Priorität 2 dürfen erst dann umgesetzt werden, wenn die Bedarfszuweisung abschlie-
ßend als Bescheid vorliege. Hier gehe man von Ende August aus. Die Priorität 3 sei 
erst dann gegeben, wenn klassisch der Haushaltsplan, das Haushaltssicherungskon-
zept und die Bedarfszuweisung beschlossen und rechtskräftig bekanntgegeben seien. 
 
Ziel sei es, im Bereich der Ausgaben sparsam zu sein, aber trotzdem die Möglichkeit 
zu schaffen, alle Fristen, die durch Fördermittelgeber, Haushaltsrecht oder andere 
Rahmenbedingungen gegeben seien, einzuhalten. Hier wolle er insbesondere die 
Salza-Halle, die Investitionen im Bereich der Schulen und die Beantragung der Brand-
schutzmaßnahmen des Kreises in Verbindung mit den Kommunen nennen. 
 
 
Als nächstes folge die Berichterstattung zum Stand der Förderprogramme der Schu-
len: 
 
Zusätzliche Investitionen nach § 2 a ThürHH-Sicherungsprogrammgesetz 
 
Schulhof GS Thamsbrück   Baubeginn 25.07.2016 
Schulhof GS Sonnenhof   Bauarbeiten laufen 
Schulhof Gy Georgi    Bauarbeiten laufen 
Bauwerkstrockenlegung RS Petri  Bauarbeiten laufen 
Fassade GS Oberdorla   Bauarbeiten laufen 
 
Umsetzung Beschluss Nr. 122-15/15 – Maßnahmen nach dem KInvFG / 100-%-ige 
Förderung 
 
RS Wiebeck   Fenster 
TGS Aschara  Elektro 
SSH TGS Aschara  Heizung / Innenausbau 
SSH GS Margareten Sanitär / Innenausbau 
RS Weberstedt  Elektro / Heizung / Sanitär 
GS Großengottern   WDF 
 
Die Voranmeldung der Maßnahmen sei erfolgt. Mit In-Kraft-Treten der Haushaltssat-
zung 2016 werde nun umgehend mit der Ausschreibung der Planerleistungen begon-
nen. Der Baubeginn solle im II. Quartal 2017 sein. Die überwiegenden Arbeiten würden 
in den Sommerferien erfolgen. 
 
Umsetzung Beschluss Nr. 123-15/15 – Fördermittel nach Thüringer Schulbauförder-
richtlinie 
 
Für die Herrichtung einer Kleinsportanlage am Gymnasium Großengottern sei die Vor-
habenanmeldung beim TMIL termingerecht erfolgt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung 
des Landesverwaltungsamtes liege vor. 
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Für die die barrierefreie Sanierung des Schulhofes Forstberg sei die Vorhabenanmel-
dung beim TMIL termingerecht erfolgt. 
 
Ebenso sei die Vorhabenanmeldung für die barrierefreie Sanierung der Grundschule 
und Schulsporthalle Sonnenhof erfolgt. Das Vorhaben wurde bei der Programmauf-
stellung durch das TMIL berücksichtigt und sei somit vorbehaltlich der Vorlage voll-
ständiger Antragsunterlagen sowie der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel zur Förde-
rung vorgesehen. An der Erstellung des Zuwendungsantrages werde derzeit gearbei-
tet. Die Umsetzung sei für nächstes Jahr und der Abschluss für 2018 geplant. 
 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Es ist also keine schriftlich eingereichte Anfrage, aber eine Anfrage aus der letzten 
Kreistagssitzung, wo ich nachgefragt habe im Zusammenhang mit dem Umzug der 
Kreisverwaltung und dem Haushalt und zwar betrifft es die Kostenstelle für Rechen-
technik, die mit ca. 400 TEUR ausgewiesen ist. Und ich hatte gefragt, ob mit der Ver-
schiebung des Umzuges auch eine Verschiebung bei der Anschaffung der Rechen-
technik einher geht? 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Anfrage ausführlich aufgrund der unterschiedlichen 
Einstufung verschiedener Beträge beantwortet worden sei und Herrn Mros schriftlich 
ausgehändigt werde. Alle anderen Kreistagsmitglieder erhalten die Antwort per Mail. 
 
Der Vollständigkeit halber wird die Antwort in der Niederschrift aufgeführt: 
 
„Es wurden 395 TEUR eingestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
a) 30 TEUR für die IT-Verkabelung des DG im Gebäude 003 in Görmar 
b) 125 T EUR für eine neue Zeiterfassung und 
c) 240 T€ für Servertechnik. 
 
Zu a) Da die LEG nach heutigem Informationsstand noch dieses Jahr den Ausbau 
des DG im Gebäude 003 beginnen wird, muss die IT-Verkabelung, abgestimmt mit 
dem Baufortschritt erfolgen. Diese 30 TEUR müssen im Plan verbleiben. 
 
Zu b) Die Motivation für die Planung einer neuen Zeiterfassung ist, dass das vorhan-
dene System die übliche Nutzungsdauer bereits überschritten hat und die Anforderun-
gen an das System, resultierend aus modernen Arbeitszeitregelungen nur noch sehr 
umständlich und fehleranfällig abgebildet werden können. Über mögliche gemeinsame 
Techniken bei Zeiterfassung und der neuen Schließanlage, die seitens der LEG ge-
stellt wird, ist das Projekt Zeiterfassung im Kontext des Umzuges nach Görmar aufge-
taucht. Die Beschaffung eines aktuellen Zeiterfassungssystems ist notwendig, unab-
hängig vom Bezug der Görmarkaserne. 
 
Zu c) Die 240 T€ für die Servertechnik am Standort Görmar sind tatsächlich erst ca. 
drei Monate vorm Bezugstermin notwendig. Bei einem Bezugstermin im Jahr 2017 
werden die Mittel 2016 nicht mehr benötigt. 
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Leider hat sich bei einem Ausfall in der Rettungsleitstelle ein neuer, bisher nicht ge-
planter Bedarf in etwa der gleichen Höhe ergeben. Damit die Arbeitsfähigkeit der Kreis-
leitstelle sichergestellt werden kann, werden die für Görmar nicht benötigten Mittel an 
dieser Stelle verwendet.“ 
 
 
Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
„Mit Schreiben bzw. E-Mail vom 15.07.2016 hat der Bürgermeister der Stadt Bad Lan-
gensalza die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages und Einzelvertreter zu einem Infor-
mationsgespräch zum sogenannten "Stiftungsmodell Hufeland Klinikum Bad Langen-
salza" eingeladen. Das Hufeland-Klinikum befindet sich ja bekanntlich in gemeinsamer 
Trägerschaft der Stadt Bad Langensalza und des Landkreises. 
 
Ich frage daher den Landrat: 
 
1. Inwiefern ist der Landkreis in die Informationsgespräche zum sogenannten "Stif-

tungsmodell Hufeland der Stadt Bad Langensalza" durch die Stadt Bad Langen-
salza eingebunden worden?  
 

2. Welche Informationen liegen dem Landrat zum sogenannten "Stiftungsmodell Hu-
feland der Stadt Bad Langensalza" vor und wie beurteilt der Landrat dies?  
 

3. Wie ist der gegenwärtige Sachstand zum avisierten Verkauf der Anteile des Land-
kreises am Hufeland-Klinikum?“ 

 
Der Landrat verwies darauf, dass er zu dieser Problematik bereits im Frühjahr auf 
Nachfrage eine Information gegeben habe, wie der Stand und das weitere Vorgehen 
beim Interessenbekundungsverfahren sei. Damals habe er schon darauf hingewiesen, 
dass man sich in der Prüfung zum Interessenbekundungsverfahren befinde und dass 
das Stiftungsmodell nicht mehr zum Tragen komme, da das Landesverwaltungsamt 
entsprechenden Schriftverkehr dazu vorgelegt habe. 
 
Die Anfragen beantworte er wie folgt: 
 
Bezogen auf die Einladung vom 12.07.2016 sei er weder in die Terminierung noch in 
die inhaltliche Ausrichtung der Gesprächsrunde eingebunden gewesen. Es wundere 
ihn auch ein wenig, dass ein Mindergesellschafter hier diese Eigeninitiative starte. 
 
Zur Frage 2 sei zu sagen, dass in dem ihm vorliegenden Schriftverkehr des Landes-
verwaltungsamtes, der Gesellschafter und des Geschäftsführers eindeutig zu erken-
nen sei, dass das Landesverwaltungsamt der Stiftungslösung in dieser von der Stadt 
Bad Langensalza präferierten oder ähnlichen Fassung nicht zustimmen werde. Dies 
gehe aus folgenden Schreiben hervor, die er alle mitgebracht habe: 
 

 Schreiben Kommunalaufsicht an die Stadt Bad Langensalza vom 28.04.2014 

 Schreiben Herr Dr. Bohn an das Landesverwaltungsamt vom 09.11.2015 

 Ablehnendes Antwortschreiben an den Geschäftsführer vom 27.11.2015 

 Schreiben vom Hufelandklinikum an ihn als Gesellschafter vom 02.12.2016 

 Schreiben Herr Dr. Bohn an das Landesverwaltungsamt vom 15.01.2016 

 Ablehnendes Antwortschreiben vom 22.02.2016 an die Geschäftsführung 
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 Schreiben von Herrn Dr. Bohn am 29.02.2016 

 Nochmaliges Ablehnungsschreiben vom 07.03.2016 vom Landesverwaltungsamt. 
 
Der Schriftverkehr sage eindeutig aus, dass egal unter welchen Vorzeichen einer sol-
chen Lösung nicht zugestimmt werde. 
 
Zur Frage 3 antworte er wie folgt: 
 
Nach einem Gespräch am 22. Juni 2016 im Landesverwaltungsamt wurde die weitere 
Verfahrensweise festgelegt. Hierzu werde sich der Kreistag noch im Laufe diesen Jah-
res, nach derzeitiger Planung Oktober, im Rahmen seiner Zuständigkeit mit der Frage 
der Fortführung des Interessenbekundungsverfahrens ausschließlich unter kommuna-
len Gesichtspunkten beschäftigen. Dazu finden Mitte September noch mal Gespräche 
statt, in denen die Ausschüsse auch schon vorbereitend für diese geplante Kreistags-
sitzung mit eingebunden werden, um eine weitere Verfahrensweise per Beschluss für 
die Zukunft festzulegen. 
 
 
Nachfrage des Herrn Gaßmann: 
 
„Herr Landrat, könnten Sie noch mal, weil uns ja dieser Schriftverkehr, den Sie ange-
sprochen hatten, der liegt uns ja nicht vor, könnten Sie noch mal das Argument sagen, 
warum das LVA dieser Stiftungslösung ablehnend gegenüber steht oder so die zent-
ralen Punkte dazu.“ 
 
Der Landrat entgegnete, dass man einmal sage, dass die Stiftungslösung eine Veräu-
ßerung sei. Wenn man sich erinnere, sei der Betrag von 3 Mio. bis auf 18 Mio. EUR 
willkürlich hochgesetzt worden. Diese Veräußerung würde die Stadt Bad Langensalza 
in eine Form bringen, die nicht dem Thüringer Krankenhausgesetz entspreche, denn 
der Landkreis sei für die Regelversorgung verantwortlich. Die Variante versetze den 
Kreis nicht mehr in die Lage, hier maßgeblich Einfluss zu nehmen, denn man hafte 
nach dem Thüringer Krankenhausgesetz bei einer wie auch immer gearteten Fehlent-
wicklung. 
 
Man sei immer noch der Auffassung, dass die Frage des Stiftungsmodells nicht die 
Frage sei, die ein Kreis im Rahmen des fiskal auskömmlichen berücksichtige. Es sei 
so, dass damit die Stadt Bad Langensalza in die Lage versetzt werde alleinig zu han-
deln. Bei dem Modell vom Bürgermeister, er wisse nicht, ob es dazu einen Stadtrats-
beschluss gebe, liege eine Satzung bürgerlichen Rechts vor. Das sei am Ende eigent-
lich eine Privatisierung. Sehe man sich die zugeschickten Unterlagen an, könne man 
feststellen, dass jeder, der es sich leisten könne, Anteile der Stiftung erwerben könne. 
 
Das heiße, es gebe viele Gesichtspunkte nach der Thüringer Kommunalordnung und 
dem Haushaltgrundsätzegesetz, aber auch im Zusammenhang mit dem Haushaltssi-
cherungskonzept des Kreises, die eindeutig dagegen sprechen. 
 
Vorhin habe er noch vergessen zu erwähnen, dass es neben dem Schriftverkehr auch 
Termine vor Ort gegeben habe, mit der Geschäftsleitung, mit dem Mitgesellschafter 
und auch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Verwaltungsleiter, 
in denen dies eindeutig begründet worden sei. 
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Das lese man dann auch in den Schriftsätzen zwischen den sich schreibenden Behör-
den. Das abschließende Schreiben war auch sehr eindeutig, dass man nicht bereit sei, 
weiter darüber zu reden. 
 
 
Anfrage des Herrn Mascher, CDU-Fraktion: 
 
„Herr Landrat, einen Hinweis: Sie erwähnten vorhin bei den Verhandlungen mit der 
Vermietung Görmarkaserne die Frist - Termin 31.07. Das ist Sonntag, nicht nächste 
Woche.“ 
 
Der Landrat antwortete auf diesen Hinweis. Die Aussage ist auf der Aufnahme nicht 
zu verstehen. 
 
Herr Mascher fuhr fort: 
 
„Genau. Nicht dass wir Montag was verpasst haben. Aber das ist jetzt nur nebenbei. 
 
Folgende Anfragen und zwar im Zusammenhang mit der Beschulung im Unstrut-Hai-
nich-Kreis würde ich gerne wissen: 
 
Wie viele Schüler besuchten die staatlichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises im 
Schuljahr 2015/16? Dabei meinte ich die in kommunaler Trägerschaft des Landkrei-
ses. Bitte die Aufstellung nach Schulart, Grund- Regelschule bzw. Gymnasien sowie 
besonderer pädagogischer Bedarf und jeweils nach den kommunalen Standorten. 
 
Frage 2: Wie viele Schüler besuchten die Schulen in freier Trägerschaft im Unstrut-
Hainich-Kreis im Schuljahr 2015/16? Ebenfalls bitte, falls das möglich ist, die Aufstel-
lung Grund- und Regelschule sowie besonderer pädagogischer Bedarf, jeweils nach 
kommunalen Schulstandorten. 
 
Und wie hoch ist die ausgewiesene Schulumlage aller Kommunen im Unstrut-Hainich-
Kreis unabhängig von der jeweiligen Schulträgerschaft? Wenn möglich auch eine Ein-
zelaufstellung. 
 
Weil es eine Fülle von Daten ist, wenn es schriftlich ist, wäre es auch recht.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass die Verwaltung die Schülerzahlen im kommunalen als 
auch im freien Bereich zusammengestellt habe und Herrn Mascher übergebe. Wenn 
Bedarf bestehe, könne diese Aufstellung den anderen Kreistagsmitgliedern zugemailt 
werden. 
 
Zur letzten Frage bitte er um Verständnis. Übernächste Woche werden erst die Be-
scheide versandt. Er wolle gern, dass erst die Betroffenen den Bescheid haben und 
danach könne man die Liste dem Kreistag aushändigen. Dies würde dann nach dem 
08. August 2016 erfolgen. Sollten weitere Kreistagsmitglieder Bedarf an dieser Liste 
haben, mögen sie sich bitte melden. 
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Mündliche Anfragen: 
 
Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Zum Schreiben des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltsgenehmigung und damit 
im Zusammenhang mit der Bedarfszuweisung habe ich zwei Fragen: 
 
Wissen Sie den Stand, ob wir eine Bedarfszuweisung bekommen vom Innenministe-
rium bzw. wann damit zu rechnen wäre? 
 
Und zum Schreiben selber: Ich habe mal das Schreiben überblicksmäßig durchge-
guckt und Sie haben gesagt, dass es Prioritäten in den Fachdiensten geben soll, wo-
nach der Haushalt umgesetzt werden soll. Hier im Schreiben wird von Haushaltssper-
ren gesprochen. Wollen sie die auch festlegen über den Kreisausschuss oder ist das 
gar nicht vorgesehen?“ 
 
Der Landrat antwortete, bezogen auf die Sperren habe man das gleiche Problem, wel-
ches schon vor zwei bis drei Jahren besprochen worden sei. Sperren könne man nur 
in einer bestimmten Form tätigen und dazu habe man die Grundlagen nicht. Natürlich 
gebe es Satzbausteine und es sei der Regelfall, die Sperren zu beschließen bzw. dann 
aufzuheben. 
 
Wenn man aber genau lese, sehe man, dass es sich nur um einen Hinweis handele. 
Es sei keine Auflage, sondern stehe unter Anmerkungen. Deswegen habe man sich 
für die Variante entschieden, die kassenwirksam wirke, was ja das Ziel bei Haushalts-
sperren sei. Daher habe er festgelegt, dass im Verwaltungshaushalt trotz Genehmi-
gung die vorläufige Haushaltsführung gelte und im Vermögenshaushalt habe man die 
Prioritäten festgeschrieben. Damit sichere man wirklich nur die Investitionen, zu denen 
man gezwungen sei. Alles andere bleibe liegen, bis die Bedarfszuweisung da sei. 
 
Ja, er gehe fest davon aus, dass man eine Bedarfszuweisung kriege. Das zeige die 
Kommunikation und der Schriftverkehr zur dieser Frage. Vorhin habe er sich dummer-
weise hinreißen lassen, jetzt wolle er noch mal salomonisch antworten: Er hoffe, dass 
Ende August das Ergebnis in Form eines Bescheides vorliege. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 
nicht gestellt. 
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Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 179/16 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der Nie-
derschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Dezember 
2015 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. De-
zember 2015 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 172-23/16. 
 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 180/16 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der Nie-
derschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Januar 2016 
– vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Ja-
nuar 2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 173-23/16. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 181/16 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines stell-
vertretenden Verbandsrates in den „Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst“ - 
vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung des "Nordthüringer Zweckverband 
Rettungsdienst" wird anstelle von Herrn Kreisoberinspektor Waldemar Slubik Herr 
Thomas Frantzke, Schichtleiter der Rettungsleitstelle, als stellvertretender Verbands-
rat für Herrn Lutz Rösener bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
174-23/16. 
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 182/16 lag die Verwaltungsvorlage – Fortführung der Brand-
schutzerziehung im Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass man gestern in der gemeinsamen Sitzung des Haus-
halts- und Finanzausschusses mit dem Wirtschaftsausschuss bereits ausführlich über 
diese Beschlussvorlage gesprochen habe. 
 
Die Verwaltung habe versucht, das Thema Brandschutzerziehung und die damit ver-
bundenen Aufgaben in der Begründung darzustellen. Er gehe davon aus, dass die 
große Mehrheit des Kreistages der Auffassung sei, dass Brandschutzerziehung in un-
seren Schulen notwendig sei. Das habe auch das Thüringer Grundschulmodell ge-
zeigt. 
 
Das Thüringer Grundschulmodell laufe aus und es sei keine Arbeitskraft, die als Erzie-
herin unter dem THVBS übernommen werden könne, sondern es sei ein Projekt ge-
wesen und würde deswegen am 01.08. zu Ende sein. Um dieses zu vermeiden und 
um die Arbeitskraft, die sehr gute Arbeit geleistet habe, fortführend beschäftigen zu 
können, schaffe man mit der Beschlussfassung die Basis dafür, dass es in 2017 fort-
geführt werden könne. Damit hätte der Kreistag in Bezug auf den Haushaltsplan 2017 
schon festgelegt, dass die Person unbefristet eingestellt werden dürfe. Im derzeitigen 
Haushaltsplan 2016 sei es noch eine Erzieherstelle, die dann im Haushaltsplan 2017 
in eine Stelle Brandschutzerziehung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um-
gewandelt werde. 
 
Sollten, was derzeit geplant werde, andere Personalentscheidungen stellenplanbezo-
gen auf den jetzigen Haushaltsplan in ihrer Abwicklung schneller greifen können, 
würde das sogar schon vorher realisiert werden. Da er aber nicht sicher sei, möchte 
er gerne, dass der Kreistag ihm und damit der Verwaltung die Möglichkeit gebe, hier 
frei zu handeln und diese Arbeitskraft unbefristet mit diesen Aufgaben auch für die 
Zukunft einstellen zu können. 
 
Frau Pollak führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mit 
6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Man sei sich darüber im Klaren gewesen, dass damit ab 01.01.2017 eine zusätzliche 
Stelle geschaffen, die ca. 45 TEUR kosten werde, aber im Interesse der Absicherung 
dieser besonderen Aufgabe sei so votiert worden. 
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Herr Menge gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Herr Gaßmann merkte an, dass es im Rahmen des Grundschulmodells so gewesen 
war, dass es von Seiten des Landes immer noch ein wenig Geld für diese Projektstel-
len gegeben habe. Diese Gelder würden ja jetzt nicht mehr an die LK ausgegeben. Die 
Bildungsministerin habe in einer Pressemitteilung mitteilen lassen, dass diese Mittel 
auch zukünftig zur Verfügung stehen, aber allerdings über die Schulämter vergeben 
werden sollen. Es würden wohl 830 TEUR über die Schulämter für die Horte zur Ver-
fügung stehen. 
 
Habe es da noch mal Überlegungen gegeben, ob man diese Stelle eventuell nicht über 
diese Mittel finanziere, die dem Schulamt Nordthüringen zur Verfügung stehen wür-
den? 
 
Der Landrat erwiderte, dass man in einer schon etwas älteren Pressekonferenz ge-
merkt habe, dass es unterschiedlich verstanden wurde. 
 
Unter der Zeitschiene bis 31. Juli habe es keine Sachkosten sondern nur Lohnkosten 
gegeben. Man habe nur zwei Stellen für Sport und für Brandschutz nach dem THBVS, 
das sei der Schlüssel Kopf zu Schülern, Hortkindern, genutzt. Zwei Erzieher seien we-
niger eingestellt worden und dafür habe man die Projekte gemacht. Das sei einstimmig 
so mitgetragen worden. 
 
Damit sei der Bruch da. Im Rahmen der Umwidmung zurück zum Land seien Überle-
gungen angestellt worden. Man wusste ja noch nicht, wie hoch die Summe sein werde. 
Jetzt habe man die Zahl in den Raum gestellt und gesagt, die Mittel, die bisher für 
dieses Modell ausgegeben worden seien, sollen bleiben, die die übrig bleiben, durch 
Einzelverträge beispielsweise, weil  jeder könne ja unterschiedliche Stunden regeln 
oder Nichtinanspruchnahme von Landesbediensteten auch 26 oder 28 Stunden in An-
spruch zu nehmen. Diese sollen dann als Projektförderung erfolgen. Die Zahl gebe es 
noch nicht. Das heiße, für ihn sei das keine Basis. 
 
In der Vergangenheit habe man die Sachleistungen eh schon über den Kreishaushalt, 
über den Fachdienst, über Spenden und Sponsoren bezahlt. Die Mittel seien auch 
nicht weg gewesen, weil man die in Materialen eingesetzt habe, die immer noch da 
seien. 
 
Wenn die Mittel kommen würden und definitiv über die Schulämter verteilt werden, 
werde man dies nutzen, um an Sachkostenzuschüsse zu kommen. Man kenne aber 
weder die Höhe noch den Inhalt. Das werde man dann in der Zukunft klären müssen. 
Er gehe aber davon aus, dass da noch einige Wochen ins Land gehen, ehe das so 
klar sei, dass diese Mittel abgerufen werden können. 
 
Herr Mascher wollte wissen, ob diese Stelle für die Brandschutzerziehung dann allen 
Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis zur Verfügung stehe oder nur den Schulen in Trä-
gerschaft des Landkreises? 
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Der Landrat antwortete, dass man nicht zwischen Trägerschaft Kreis und freie Träger 
unterscheide, sondern dass es Brandschutzerziehung im Unstrut-Hainich-Kreis sei. 
Das heiße, dass alle Schulen unabhängig ihrer Trägerschaft in diese Aufgabe, die die 
Verwaltung realisiere, eingebunden seien. Da gebe es keine Unterschiede. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die im Rahmen des Thüringer Grundschulmodells durchgeführte Brandschutzerzie-
hung wird als originäre Aufgabe des Landkreises dauerhaft fortgeführt. Der Landrat 
wird beauftragt, alle notwendigen personalwirtschaftlichen Maßnahmen einzuleiten 
und durchzuführen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 175-23/16 
 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 183/16 lag die Verwaltungsvorlage - Absichtserklärung des 
Unstrut-Hainich-Kreises zur gemeinsamen Errichtung eines Regionalmanagements / 
Regionalbudgets in Kooperation mit dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nord-
hausen auf der Grundlage des aktuellen Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskon-
zeptes – vor. 
 
Der Landrat verwies auf die gestrige Ausschuss-Sitzung, in der er die Sachlage aus-
führlich erklärt habe sowie auf die umfangreiche Begründung der Beschlussvorlage. 
 
Am 31. Dezember 2016 laufe das Projekt Regionalmanagement / Regionalbudget aus. 
Da es diese Förderrichtlinie nicht mehr gebe, könne das Projekt nicht verlängert wer-
den. Dafür gebe es eine neue Förderrichtlinie, nach der die Kreise bereits arbeiten 
würden, die schon früher ausgeschieden seien. 
 
Ein neues Förderkriterium sei beispielsweise, dass Grundlage für eine Antragstellung 
200.000 Einwohner seien. Damit wolle man einen größeren Raum erschließen und 
eine interkommunale Zusammenarbeit fördern. 
 
Die Landkreise Nordhausen, Kyffhäuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis haben zur Ein-
haltung der neuen Förderkriterien ihre Kooperationsbereitschaft bekundet und wollen 
künftig in Themen der Regionalentwicklung stärker zusammenarbeiten. Eine Siche-
rung der Fördermittel könne nur erfolgen, wenn alle drei Landkreise gemeinsam diesen 
Antrag stellen. 
 
Erst wenn der Fördermittelantrag positiv beschieden sei, werde diese Angelegenheit 
haushaltsrelevant. Auch erst dann seien Fragen zu klären, wie beispielsweise wo 
werde das Personal und die Strukturen geführt. Auch handele es sich nicht mehr um 
eine 100 %-ige Förderung. 
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Aus diesem Grund handele es sich bei der in der Begründung aufgeführten Kosten-
darstellung nur um ein Zahlenbeispiel aufgrund der aktuellen Situation. Diese Kosten-
darstellung sei nicht verbindlich. Erst mit Vorlage des Fördermittelbescheides könnten 
die Kosten definitiv benannt werden. 
 
Mit der Beschlussfassung der Absichtserklärung eröffne man dem Landkreis eine 
Chance, von einem zusätzlichen Förderprogramm zu partizipieren. Hierbei gehe es 
vordergründig um Projekte, die nach den geltenden Förderrichtlinien des Landes, des 
Bundes und der EU nicht gefördert werden können. 
 
Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen 
und 1 Enthaltung dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. Die Aus-
schussmitglieder vertreten die Auffassung, dass man diese zusätzlichen Mittel nutzen 
sollte, um geeignete Projekte in den Unstrut-Hainich-Kreis zu holen. 
 
Herr Menge merkte an, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreistag 
mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Herr Urbach bezog sich auf die Aussage, dass ein Beirat bestehend aus regionalen 
Akteuren der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft, und Politik gegründet werden solle. 
Wie genau setze sich dieser Beirat zusammen? Die gleiche Frage beziehe sich auf die 
Lenkungsgruppe. 
 
Der Landrat antwortete, dass erst noch beschlossen werden müsse, wer das sei. Dies 
werde erst mit Erhalt des Fördermittelbescheides umgesetzt. 
 
Bisher habe man über die Projekte selbst entschieden. Das sei jetzt nicht mehr so 
einfach. Man müsse ein Modell finden, welches von allen drei Kreisen getragen werde. 
Das gehe schon los bei der Frage, wie stark solle der Beirat und die Lenkungsgruppe 
sein. Auch die genauen Aufgaben dieser beiden Gremien müsse noch besprochen 
und festgelegt werden. Hierzu gebe es bisher noch keine ernstzunehmenden Überle-
gungen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird beauftragt, eine Vereinbarung zur gemeinsamen Errichtung und 
nachhaltigen Durchführung eines Regionalmanagements / Regionalbudgets in Koope-
ration mit dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen abzuschließen. Die 
Grundlage für die Zusammenarbeit stellt das aktuelle regionalwirtschaftliche Entwick-
lungskonzept dar. 
 
Der Landrat wird den Kreistag regelmäßig über den aktuellen Sachstand des Antrags-
verfahrens informieren.“ 
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
176-23/16. 
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 184/16 lag die Verwaltungsvorlage – Übernahme der Bean-
tragung einer Förderung für Planungs- und / oder Beratungsleistungen im Rahmen des 
Breitbandausbaus im Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass sich mit dem Thema Breitband in den letzten Wochen 
und Monaten sicher viele beschäftigt haben bzw. durch die Medien damit konfrontiert 
worden seien. Bund und Länder wollen in der definierten Zeitphase die Aktivitäten ver-
stärken und das Zeitfenster bis 2018 für die Beantragung intensiv nutzen. Gleichzeitig 
gebe es Entwicklungen auf der Deutschlandkarte, da viele Gebiete, schwach ausge-
prägt seien. 
 
Immer wieder werde in Gesprächen die Frage der Bandbreite aufgeworfen und man 
diskutiere von 3 bis 50 MB. Manche Kommune sei der Auffassung, mit 16 MB schon 
gut ausgerüstet zu sein. Man könne aber feststellen und dazu gebe es auch Gutach-
ten, dass heute 30 MB das Minimum und 50 MB die Realität sei, um für die nächsten 
zwei Jahrzehnte bestehen zu können. Die neuen Medien würden die Frage der tech-
nischen Ausrüstung immer mehr in den Vordergrund stellen. 
 
Deswegen sei man als Landkreis gezielt angesprochen worden, eine Initiative zu star-
ten, die Kommunen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen bereit wären sich zu be-
teiligen, zu bündeln. Daher stehe in der Beschlussvorlage auch, es gehe um die Ge-
meinden, die ihn ausdrücklich dazu bevollmächtigen. 
 
Wichtig sei, dass jetzt schon, nach zwei Aufrufen zum Einreichen von Fördermittelan-
trägen beim Bund, der dritte Aufruf komme im September, festgestellt worden sei, dass 
viele der kleinen Anträge im Rahmen des Scoring und aus Sicht der Bundesregierung 
und des zuständigen Fachministeriums nicht berücksichtigt werden können. Das 
heiße, die Euphorie sei aus Sicht der Antragsteller vorhanden, aber im Rahmen des 
Scoring rutsche man ab und wenn das Geld alle sei, habe man Pech. Daraus hätten 
einige Bundesländer gelernt und diese Gruppe von Kommunen würde einen gemein-
samen Antrag stellen, damit die Erfolgschancen im Scoring stärker ausgeprägt seien. 
 
Das klinge sicher einfach und sinnvoll, aber er selber habe in zwei Veranstaltungen 
feststellen müssen, dass es komplizierter als vorgestellt sei. In diesem Scoring gebe 
es Werte, die er gar nicht kannte. Es gebe Werte, die in der Abstimmung unter den 
Kommunen, von Straßenzügen, von Teilen von Gewerbegebieten, von Ortsteilen ein-
fach ausgeschlossen seien, weil man es in der Planung nicht berücksichtigt habe, da 
jede kleine Kommune nur an sich denke und die Umlandstruktur nicht mit berücksich-
tige. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass jede Kommune unabhängig ihrer Größe und 
Möglichkeiten in allen Rechtsfragen völlig allein zuständig sei, im Vergaberecht, bei 
Widersprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Auseinandersetzungen, Abrechnungen usw. 
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Daher würden viele Bundesländer sagen, je kleiner die Struktur umso größer das Ri-
siko nicht nur von Fehlern, sondern auch von einer qualitativen und quantitativen Über-
forderung. 
 
Am Ende zähle nur, dass es funktioniere und nicht, wie man dorthin gekommen sei. 
Deswegen habe man sich dazu entschlossen, die Kräfte zu bündeln, auch wenn es 
keine originäre Aufgabe im Rahmen der Kommunalordnung aber möglich sei. Es 
werde ausdrücklich vom Land gewollt und vom Bund sowieso als notwendig erachtet. 
 
Er bitte um Zustimmung und werde den Kreistag über die laufende Entwicklung infor-
mieren. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mit 
5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage 
empfehle. 
 
Herr Menge empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 
und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 7 Ja-
Stimmen und 1 Nein-Stimme die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Menge merkte an, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft sich intensiv 
mit der Problematik auseinandergesetzt habe. Es gebe viele Kommunen, die beispiels-
weise den Breitbandanschluss in ihren jeweiligen Kommunen mitfinanziert haben. Da 
habe es auch Förderprogramme des Landes Thüringen gegeben. Die Freien Wähler 
seien der Meinung, dass man beim Kreis keine zusätzlichen Gelder lassen sollte.  
 
In der Thüringer Allgemeine im Kyffhäuserkreis habe am 27. Mai gestanden, dass der 
Nachbarkreis beim Breitbandausbau weit voraus sei. Er habe dann auch mal die Be-
schlussvorlage des Kyffhäuserkreises gelesen und da stehe auch, dass keine Gelder 
beim Kreis bleiben sollen. 
 
Deshalb stelle die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft folgenden Änderungsan-
trag: 
 
Der Beschlussvorlage wird angefügt: 
 
„… unter Berücksichtigung der von den Gemeinden zu erbringenden erforderlichen 
Eigenmittelbeiträge. Die Gemeinden gewährleisten, dass der Eigenmittelbeitrag durch 
sie erbracht und mit Fälligkeit dem Unstrut-Hainich-Kreis zur Verfügung gestellt wird. 
 
Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis bzw. Landrat endet mit der durch die Be-
willigungsbehörde im Rahmen der abschließenden Erfolgskontrolle zum Jahresende 
nach Abschluss des Förderprogramms (31.12.2019, siehe RL Bund Buchstabe H Abs. 
3) festgestellten Konformität der im Rahmen der Antragstellung definierten sowie der 
durch den Förderbescheid und seine Nebenbestimmungen festgelegten Ziele des ge-
förderten Projekts. Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke wird der 
notwendige Betrag durch die übertragenden Gemeinden bis zum Ende des zweiten, 
auf die Erfolgskontrolle folgenden Jahres ausgeglichen. Verwaltungskosten für die 
Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung / Breitbandausbaus werden 
durch den Unstrut-Hainich-Kreis nicht erhoben.“ 
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Er bitte um Zustimmung. 
 
Der Landrat fragte, ob „keine Gelder dem Kreis zu überlassen ist“ damit definiert 
werde, dass dem Kreis keine Ausgaben aufgeschultert würden oder ob es damit defi-
niert werde, keine Gelder zu überlassen, also was der Kreis bekomme, solle er auch 
für die Kommunen ausgeben? 
 
Herr Menge redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass dies völlig unstrittig sei. Er bitte den Antrag der Freien 
Wähler abzulehnen, nicht weil er falsch sei, sondern weil das Problem der nächste 
Beschluss sei, den man erst noch stellen werde. Der Kyffhäuserkreis sei schon an 
dieser Stelle. Mache man die Beantragung beim Bund, müsse das geregelt werden. 
Der Kyffhäuserkreis sei schon vor drei Jahren in diese Bundesförderung für schwache 
Strukturregionen gekommen. In diesem Rahmen habe man die Breitbandthematik mit 
bearbeitet, um den ländlichen Raum stärker anzuschließen. Damit sei man dem Un-
strut-Hainich-Kreis einen deutlichen Schritt, ein ganzes Jahr voraus. 
 
Genau der gestellte Antrag sei das, was man dann hoffentlich im Frühjahr nächsten 
Jahres einbringen werde. Sobald es ein Ergebnis gebe und dieses der Planungsprü-
fung von Fachleuten und dem Landesverwaltungsamt standhalte, werde man dem 
Kreistag diese Beschlussfassung vorlegen.  
 
Er sage nicht, der Antrag der Freien Wähler sei falsch, sondern er gehöre nicht zu 
diesem Beschluss sondern zum nächsten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft auf: 
 
Der Beschlussvorlage wird angefügt: 
 
„… unter Berücksichtigung der von den Gemeinden zu erbringenden erforderlichen 
Eigenmittelbeiträge. Die Gemeinden gewährleisten, dass der Eigenmittelbeitrag durch 
sie erbracht und mit Fälligkeit dem Unstrut-Hainich-Kreis zur Verfügung gestellt wird. 
 
Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der durch die Bewilligungsbe-
hörde im Rahmen der abschließenden Erfolgskontrolle zum Jahresende nach Ab-
schluss des Förderprogramms (31.12.2019, siehe RL Bund Buchstabe H Abs. 3) fest-
gestellten Konformität der im Rahmen der Antragstellung definierten sowie der durch 
den Förderbescheid und seine Nebenbestimmungen festgelegten Ziele des geförder-
ten Projekts. Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke wird der not-
wendige Betrag durch die übertragenden Gemeinden bis zum Ende des zweiten, auf 
die Erfolgskontrolle folgenden Jahres ausgeglichen. Verwaltungskosten für die Wahr-
nehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung / Breitbandausbaus werden durch den 
Unstrut-Hainich-Kreis nicht erhoben.“ 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 2 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
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Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur eine Förderung für Planungs- und / oder Beratungsleistungen zum Zwecke der 
Umsetzung der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitband-
ausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015, in der Fassung der ers-
ten überarbeiteten Version vom 20.06.2016, für die Gemeinden des Landkreises, die 
ihn ausdrücklich dazu bevollmächtigen, zu beantragen.“ 
 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 177-23/16 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Junker 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


