
1 
 

Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, den 21.03.2017 

 

Niederschrift über die 24. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 21.09.2016 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   20:00 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil: 
 

01. Eröffnung und Begrüßung 
 

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

03. Bestätigung der Tagesordnung 
 

04. 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 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 03. 
März 2016 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 
der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. 
Mai 2016 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Abbestellung 
und Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis 
 

10.  Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 69 
08/15 vom 23. März 2015 – Leitbild für eine menschenwürdige 
Flüchtlingsaufnahme im Unstrut-Hainich-Kreis  

 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Aufhebung des 

Beschlusses des Kreistages Nr. 101-13/15 vom 16.10.2015 – Herrichtung, 
Betreibung und soziale Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 120 
Flüchtlinge in Bad Langensalza, Badeweg 7 
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12. Nachwahl eines Mitgliedes in den Behinderten- und Seniorenbeirat 

 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 

Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2015 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Verkauf 
Grundstück mit aufstehendem Gebäude „Objekt Jugendklub XXL“ Bad 
Langensalza 

 
15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Verkauf der 

„Alten Post“ Bad Langensalza 
 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Verkauf 
ehemaliges Schulgrundstück „Schunkschule, Meißnersgasse 1a und 
Rendantenhaus“ 

 
17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Verkauf der 

Turnhalle Damaschkestraße in Mühlhausen 
 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – 
Außergerichtlicher Vergleich zur Turnhalle Schlotheim 

 
19. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes – 4. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschaft- und 
Abfallsatzung vom 16.04.2010 

 
20. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage –  

Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung/ 
Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO durch den Unstrut-Hainich-Kreis 
von den antragstellenden Städten und Gemeinden 

 
21. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Vergabe der 

Maßnahmen des Jugendförderplanes 2017 – 2020 entsprechend den 
Beschlüssen und Vorschlägen des Jugendhilfeausschusses (Sitzung vom 
19.09.2016) in 14 Losen 

 
22. Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 2015 

 

23. Berichterstattung des Landrates zum Stand der finanziellen Lage, der aktuellen 
wirtschaftlichen und fachlichen Entwicklung sowie zur künftigen 
Personalbesetzung in der Geschäftsführung der Hufeland Klinikum GmbH 
 

 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
 

24. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Vergabe zum 
Offenen Verfahren Nr. 065-2016-UHK_EG „Implementierung von 195 
Multifunktionsgeräten in den Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises 
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Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 
 
Die stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Frau Ilona Bußlapp, eröffnete die Sitzung 
des Kreistages und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den 
Vertreter der Presse sowie die Protokollantin und den Techniker.  
 
An dieser Stelle schickte sie ganz herzliche Genesungswünsche im Namen aller 
Anwesenden an Frau Junker, die derzeit noch erkrankt ist und wünschte ihr alles Gute. 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Ilona Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 32 Kreistagsmitglieder im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker (bis 18:30 Uhr) 
Büchner, Frank 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette (ab 18:30 Uhr) 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Reinz, Matthias 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard (bis 19:06 Uhr) 

Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
 

 

 

FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro (bis 20:00 Uhr) 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried (bis 16:44 Uhr) 
Dr. Bruns, Johannes (ab 16:50 Uhr, bis 
20:00 Uhr) 
Gött, Jürgen (bis 16:44 Uhr) 
Hilgenfeld, Andrea (ab 18:00 Uhr) 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Niebuhr, Matthias (ab 16:16 Uhr, bis 
19:25 Uhr) 
Wacker, Martin (bis 16:44 Uhr) 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

 
Jung, Maria 
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entschuldigt fehlten: unentschuldigt fehlten: 

 
Henning, Andreas  Dreiling, Steffen 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen        Schiel, Marvin 
Schmidt, Ramona   Möller, Monique 
Montag, Karl-Josef 
Schönau, Bernhard 
Gaßmann, Tino 
 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat nahm die Tagesordnungspunkte 14 und 16 von der Tagesordnung. Hier 
gebe es noch Klärungsbedarf mit dem Landesverwaltungsamt. Höchstwahrscheinlich 
werde man diese Punkte zur nächsten Kreistagssitzung erneut auf die Tagesordnung 
setzen. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
 
Frau Ilona Bußlapp 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 
 

05. Anfragen aus dem Kreistag 
 

06. Bürgeranfragen 
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 
der Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 03. 
März 2016 
 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 
der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. 
Mai 2016 
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09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Abbestellung 
und Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis 
 

10.  Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 69 
08/15 vom 23. März 2015 – Leitbild für eine menschenwürdige 
Flüchtlingsaufnahme im Unstrut-Hainich-Kreis  

 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Aufhebung des 

Beschlusses des Kreistages Nr. 101-13/15 vom 16.10.2015 – Herrichtung, 
Betreibung und soziale Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 120 
Flüchtlinge in Bad Langensalza, Badeweg 7 

 
12. Nachwahl eines Mitgliedes in den Behinderten- und Seniorenbeirat 

 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 

Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2015 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Verkauf der 
„Alten Post“ Bad Langensalza 

 
15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Verkauf der 

Turnhalle Damaschkestraße in Mühlhausen 
 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – 
Außergerichtlicher Vergleich zur Turnhalle Schlotheim 

 
17. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des 

Abfallwirtschaftsbetriebes – 4. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschaft- und 
Abfallsatzung vom 16.04.2010 

 
18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage –  

Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung/ 
Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO durch den Unstrut-Hainich-Kreis 
von den antragstellenden Städten und Gemeinden 

 
19. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Vergabe der 

Maßnahmen des Jugendförderplanes 2017 – 2020 entsprechend den 
Beschlüssen und Vorschlägen des Jugendhilfeausschusses (Sitzung vom 
19.09.2016) in 14 Losen 

 
20. Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 2015 

 

21. Berichterstattung des Landrates zum Stand der finanziellen Lage, der aktuellen 
wirtschaftlichen und fachlichen Entwicklung sowie zur künftigen 
Personalbesetzung in der Geschäftsführung der Hufeland Klinikum GmbH 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 

24. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Vergabe 
zum Offenen Verfahren Nr. 065-2016-UHK_EG „Implementierung von 
195 Multifunktionsgeräten in den Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises 

 
 
 

Zum TOP 04 
Berichterstattung des Landrates über aktuelle Themen aus der Verwaltung 
 
Der Landrat gab bekannt, dass der Bescheid zur Bedarfszuweisung heute allen 
Kreistagsmitgliedern übergeben worden sei. 
 
Nun komme er zum aktuellen Sachstand zur Absichtserklärung des Unstrut-Hainich-
Kreises zur gemeinsamen Errichtung eines Regionalmanagement / Regionalbudget in 
Kooperation mit dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen auf der 
Grundlage des aktuellen regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes: 
 
Die Fördervoranfrage zum Regionalmanagement sei zwischenzeitlich positiv 
beschieden worden. Insofern könne der Fördermittelantrag für die drei Landkreise 
gestellt werden. Das Thüringer Landesverwaltungsamt habe kürzlich eine zeitnahe 
Bewilligung in Aussicht gestellt. 
 
Die Kooperationsvereinbarung zur Bildung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft als 
Grundlage des gemeinsamen Agierens sei inzwischen von allen drei Seiten 
unterschrieben. Diese bilde die Grundlage des gemeinsamen Handelns. 
 
Der Ausschreibungstext für die europaweite Ausschreibung des 
Regionalmanagements werde derzeit abgestimmt. Sobald die Bewilligung vorliege, 
solle die Ausschreibung erfolgen. Man rechne mit dem Begin Mitte des I. Quartals 
2017. 
 
Sobald sich ein neuer Sachstand ergebe, werde er darüber berichten.  
 
Damit war der Bericht des Landrates beendet. 
 
 
Frau Ilona Bußlapp wies darauf hin, dass eine Debatte zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen sei, diese aber beantragt werden könne.  
Es erfolgte keine Beantragung. 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Frau Ilona Bußlapp erklärte, dass keine schriftlichen Anfragen vorlägen. Sie eröffnete 
die Möglichkeit, mündliche Anfragen zu stellen. 
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Mündliche Anfragen: 
 
Herr Norbert Mros, Die Linke-Fraktion: 
 
„Werter Landrat, Sie hatten eben erwähnt, dass der Bewilligungsbescheid zur 
Bedarfszuweisung da ist. Sie haben gesagt, wir sind informiert. Auf Nachfrage, also 
auf Bitte erstmal im Ausschuss, habe ich gebeten, dass allen Kreistagsmitgliedern 
dieser Bewilligungsbescheid zugeht.  
 
Auf  Nachfrage im Kreistagsbüro habe ich gehört, es gibt den Bewilligungsbescheid 
nur für die Fraktionsvorsitzenden. Ich bitte Sie, auch wie Sie es heute gehandhabt 
haben, im Sinne der Gleichmäßigkeit, dass vielleicht morgen der Bewilligungsbescheid 
per E-Mail zugeht und auch im Bewilligungsbescheid des Haushaltes steht ja drin, der 
Kreistag ist  zu informieren, ich denke mir, der Kreistag sind wir alle und nicht nur die 
Fraktionsvorsitzenden.“ 
 
Der Landrat antwortete hierauf, dass eine Festlegung getroffen worden sei, dass alle 
Unterlagen grundsätzlich den Fraktionsvorsitzenden bzw. bei denen, die keine 
Fraktion sind, den Einzelpersonen zuginge. Diese Verfahrensweise gebe es bereits 
seit 22 Jahren und sie sei unwidersprochen.  
 
In diesem Fall wurde jedoch anders verfahren, da der Fraktionsvorsitzende der CDU, 
Herr Urbach, noch einmal die Haushaltsgenehmigung haben wollte. Und da man nicht 
wusste, um was es genau geht, habe man im Zuge des Gleichheitsgrundsatzes von 
der oben genannten Regelung abweichen müssen.  
 
Da dies jedoch die Vorbereitungen des Kreistags tangiere, wolle man es nochmal im 
Kreisausschuss besprechen. Eine genaue Verfahrensweise soll dann im nächsten 
Kreistag geregelt werden. 
 
 
Herr Hans-Joachim Roth, CDU-Fraktion: 
 
„Herr Landrat, ich glaube es war vor ungefähr drei Kreistagssitzungen, da hatten wir 
das Thema des Heizhauses von Obermehler auf der Tagesordnung, und da hatte ich 
dann nachgefragt nach der Beschlussvorlage. Wird das Heizhaus noch gebraucht, soll 
das geschlossen werden? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, haben Sie 
damals gesagt, das Heizhaus, oder das Heizhaus in der jetzigen Form, wird nicht mehr 
gebraucht und soll geschlossen werden, weil ein anderes Konzept vorliegt.  
 
Jetzt weiß ich, dass vorige Woche im Heizhaus ein Havariefall war und in der 
Unterkunft kein Warmwasser war. Jetzt die Frage an Sie: Wie geht es mit dem 
Heizhaus weiter? Weil ich auch weiß, von der Gemeinde Obermehler, das Heizhaus 
soll geschlossen werden zum Jahresende, und welche Art der Heizung wird zukünftig 
in der Gemeinschaftsunterkunft vorgehalten?“ 
 
Der Landrat erwiderte, dass er eine Sache richtig stellen wolle. Die Gemeinde kann 
nicht zum Jahresende schließen, da eine Mindestkündigungszeit von 9 Monaten 
bestünde. Wenn es also so käme, könne eine Schließung frühestens im Mai 2017 
stattfinden. Da dieses Thema jedoch bei einem späteren Tagesordnungspunkt 
behandelt werden wird, gehe man jetzt nicht genauer darauf ein. 
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Herr Roth: 
 
„Wir streben eine Kooperation der Bauhöfe Obermehler / Schlotheim an. Der Bauhof 
Obermehler kümmere sich zurzeit um das Heizhaus. Wenn ein erneuter Havariefall 
auftritt, wer kommt dann für die Kosten auf, weil die Gemeinde Obermehler kann es 
nicht.“ 
 
Der Landrat wies Herrn Roth erneut darauf hin, dass diese Problematik zu einem 
späteren Zeitpunkt geklärt werden wird. Weiterhin erklärte er, dass in der 
Geschäftsordnung stehe, dass alle Punkte, die auf der Tagesordnungen stehen, nicht 
im Fragenteil beantwortet werden.  
  
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Es lag eine schriftlich eingereichte Bürgeranfrage vor, nachfolgend mündlich vom 
Fragensteller vorgetragen. 
 
Herr Helmut Geier: 
 
„Mein Name ist Helmut Geier, ich komme aus Schlotheim. Eine kurze Vorbemerkung: 
Entgegen den bundesweiten Bestrebungen, keine Konzentration bei 
Flüchtlingsunterkünften zu schaffen, wurde in Obermehler ein komplettes 
Flüchtlingsdorf eingerichtet. Felchta und Mühlhausen wurden entlastet. Deshalb meine 
Fragen: 
 

 Weshalb wurde nicht auf eine gleichmäßige Verteilung und Belastung der 
Bevölkerung durch die Flüchtlinge geachtet?  

 Weshalb wurde die Bevölkerung von Schlotheim nicht in diese Entscheidung 
eingebunden? Gab es zu wenig Widerstand von Schlotheim / Obermehler oder 
war die von Herrn Bürgermeister Roth praktizierte Willkommenskultur 
ausschlaggebend?  
 

Am 02. Mai 2016 wurde hier im Kreistag einstimmig der Kauf der ehemaligen 
Garnisonsschule in Obermehler für 800 TEUR, ich wiederhole 800 TEUR beschlossen, 
die von der Feuerwehr vorher oft als Übungsziel mit viel Wasser benutzt wurde.  
 

 Welche Unterlagen beziehungsweise gab es Wertgutachten über das Objekt?  

 Wurden diese Unterlagen Ihnen, also dem Kreistag, vor Abstimmung vorgelegt?  

 Welche Kosten sind für die erforderlichen Innenausbauten vorgesehen?  

 Wurden Alternativen zum Kauf der Garnisonsschule geprüft und wenn ja 
welche?  

 
Mir ist bekannt, dass die entsprechenden Kosten den Kreishaushalt nicht belasten, 
trotzdem geht es um Steuergelder, mit denen sinnvoll und sparsam umzugehen ist. 
Und da habe ich eben mein großes Fragezeichen.  
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Herr Zanker an Sie noch eine persönliche Einladung, die ich noch einmal wiederholen 
möchte: Ich habe es schon zwei Mal gesagt, ich fahre mit Ihnen gerne, für Sie 
kostenlos, nach Berlin, dann schicken wir die Dame, die uns dieses Schlamassel 
eingebrockt hat, nach Hause. Vielen Dank.“ 
 
Der Landrat verwies zunächst darauf, dass man aktuell nicht mehr die Situation habe, 
dass man Busse von Asylsuchenden unterbringen müsse. Man solle sich in 
Erinnerung rufen, wie wenig Zeit man damals hatte, um die Asylsuchenden 
unterzubringen. 
 
Zu der ersten Frage: Man möchte nochmal daran erinnern, dass  im Jahre 2015 und 
2016 Herr Busch oder man selber insgesamt 63 Termine hatte, um die wöchentlich 
angereisten Flüchtlinge unterzubringen. Weiterhin wurde sich mit 22 externen 
Beratern, Fachleuten und Dritten beraten, wo man diese Menschen unterbringen 
könne. Ohne dass man Sporthallen und Schulen schließe, ohne Werkhallen 
umzubauen, generell ohne dass man etwas kaufe oder umbaue, was nicht in der 
GU-Richtlinie als refinanziert stehe und somit über den Sozialhaushalt hätte gezahlt 
werden müssen.  
 
Entgegen anderer Behauptungen wurden 11 Bürgerversammlungen durchgeführt, 5 
Bürgermeisterdienstberatungen, man sei 17-mal gezielt an die Öffentlichkeit 
gegangen und es habe 5 Kreistagssitzungen gegeben, um unter den Umständen und 
dem Zeitdruck der Menschen Herr zu werden, welche auf der Straße waren. 
 
Dass Felchta entlastet werden sollte stimme nicht. Hier lief der Vertrag aus, dies sei 
mehrfach öffentlich erklärt worden. Weiterhin herrschten dort Zustände, die nicht 
ansatzweise den damaligen Vorschriften entsprochen hätten. Außerdem sei Felchta 
verkauft worden, stand also nie zur Verfügung. 
 
Zu der Problematik, warum der Bürger nicht beteiligt worden sei: Es gebe eine 
Gesetzesgrundlage die festlege, dass der Kreis nur Mittel zum Zweck bei der 
Flüchtlingsaufnahme sei. Darin stehe weiterhin, dass man Asylbewerber den 
bestimmten Vorschriften entsprechend in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen 
habe, deswegen hatte es auch eine Finanzierungsrichtlinie gegeben. Weiterhin wurde 
der Kreistag und der Kreisausschuss beteiligt, womit man weit mehr getan habe als 
andere Landkreise und als vom Gesetz vorgeschrieben worden sei. 
 
Trotzdem hätte man, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, noch mehr machen können. 
Außerdem wollte man damals keinen Bürgermeister zwingen, Möglichkeiten der 
Unterbringung zu schaffen und es sollten auch keine Steuergelder dafür eingesetzt 
werden, dass Privatleute ihre Häuser sanieren, um sich dann im Vertragsrahmen nicht 
einig zu werden. 
 
Insofern habe man sich an das Gesetz gehalten 
 
Zu der Frage des Geldes: Das sei wirklich ein Problem. Es wurde kein 
Kreistagsbeschluss gefasst, in welchem man beschloss, das Sozialzentrum für 800 
TEUR zu kaufen, sondern beschlossen wurde für 32.040,00 Euro. 
Bezüglich der Übungen der Feuerwehr an dem Gebäude habe man damals schon 
gesagt, es sei so stabil gebaut worden, dass die Übungen keinerlei Einflüsse  auf das 
Gebäude hätten. Weiterhin lägen alle Prüfungsprotokolle vor und in Zusammenarbeit 
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mit der Planerin von damals, die auch heute bei dem Projekt dabei sei, läge bereits die 
Baugenehmigung vor. 
 
Zu der Frage der Investitionen: Man habe damals schon im Kreistag gesagt, man wolle 
in den Ausbau des gesamten Gebäudes, was man von der Straße sieht oder wenn 
man es von oben sehe, das H-Gebäude, der vordere H-Flügel und einen Teil des 
Mittelbaus, investieren. Der andere sei weiterhin bei dem Unternehmen Rotorvox. Hier 
werde man 1,7 Millionen in Umbau und Sanierung investieren. Weiterhin werden 
geschätzt 120 TEUR eingerichtet für Innenausstattung, also Tische, Schränke, Tafeln, 
Spiegel, für die verschiedenen Räume, Hauswirtschaft, Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, 
Unterrichtsraum, Sprache und für die Arztpraxis, Wachleute und die Büroräume. 
 
Wenn man alles zusammen nehmen wolle, wären es rund 1,8 Millionen für das ganze 
Gebäude, mit Innenausstattung schlüsselfertig. 
 
Man hoffe jedoch, dass mit der Ausschreibung noch der ein oder andere Euro gespart 
werden könne.  
 
Zu der Frage sind Optionen geprüft worden: Ja, dies sei auch Thema im Kreistag 
gewesen. Man habe eine Container Lösung durchgespielt und festgestellt, dass diese 
nicht preiswerter sei. Weiterhin habe man versucht, eine Mietregelung zu finden, 
jedoch sei der Eigentümer hierzu nicht bereit gewesen. Letztendlich habe man sich 
dann für die bereits bekannte Variante entschieden. 
 
 
Damit waren die Ausführungen des Landrates beendet. Eine Nachfrage seitens des 
Fragenstellers gab es nicht.  
 
Weitere Anfragen seitens der Bürger gab es ebenfalls nicht. 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 185/16 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 03. März – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 03. März 
2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei drei Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 178 – 24/16. 
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Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 186/16 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. Mai 2016 
 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. Mai 
2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 179 – 24/16. 
 
 
Zum TOP 09  
 
Mit der Drucksache-Nr.: 187/16 lag die Verwaltungsvorlage – Abbestellung und 
Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages                           
Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Beschluss des Kreistages Nr.: 142-19/16 vom 02. Mai 2016 wird wie folgt 
geändert: 
 
Frau Silvia Fritzlar wird als erste stellvertretende Schriftführerin des Kreistages 
abbestellt und Frau Jessica Motz wird zur ersten stellvertretenden Schriftführerin des 
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 180 – 24/16. 
 
 
 
Zum TOP 10 
Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 69 
08/15 vom 23. März 2015 – Leitbild für eine menschenwürdige 
Flüchtlingsaufnahme im Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er in den letzten beiden Kreisausschusssitzungen auf 
eine Berichterstattung zum Thema Asyl verzichtet habe. Aufgrund der Entwicklungen 
der letzten Wochen habe er sich entschieden, heute hier im Kreistag einen 
ausführlichen Bericht zu halten, damit alle Kreistagsmitglieder über den aktuellen 
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Sachstand informiert seien. Weitere Entscheidungen müssen in den nächsten Wochen 
hierzu getroffen werden, sowohl durch die Verwaltung als auch durch den Kreistag. 
 
Festzustellen sei, dass sich aufgrund der Zeit die Situation und das Umfeld und 
dadurch die Probleme völlig verändert haben. Dadurch spare man weder Geld noch 
Arbeitskräfte. Diese veränderte Situation verlange aber auch bestehende Beschlüsse 
aufzuheben, neue Beschlüsse zu fassen, Rechtsformen zu ändern oder die 
Beauftragung des Landrates für bestimmte Aufgaben neu zu diskutieren. 
 
Nun wolle er anhand einer Power-Point-Präsentation über den aktuellen Sachstand 
„Flüchtlinge im Unstrut-Hainich-Kreis“ informieren: 
 
Der Landrat verwies zu Beginn seiner Ausführungen auf die Organisation der Behörde, 
auf die Rechtsgrundlagen und die finanziellen Mittel. Anschließend führte er zu der 
Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie zu den freiwilligen Ausreisen und den 
Abschiebungen aus. 
 
Ausführlich berichtete er über die Art der Unterbringung. Er stellte die Unterbringung 
in Obermehler und in Wohnungen dar sowie die Verteilung der Flüchtlinge auf die 
Städte und Gemeinden des Landkreises. Hierbei ging er auf die Zahl der Asylbewerber 
und der Anerkannten ein. Weiterhin informierte er über die verschiedenen 
Nationalitäten. 
 
Es folgten Aussagen zum aktuellen Stand der Zu- und Wegzüge sowie über die 
möglichen Gründe. Anschließend wurde die aktuelle Situation zur Beschulung der 
ausländischen Kinder dargestellt, unterteilt in Zahlen, Nationalitäten und Schularten. 
Er gab Informationen zu den Kosten für Busfahrscheine, Schulmaterialen und 
Busverbindungen. 
 
Im Anschluss gab der Landrat die aktuelle Personalsituation des FD Migration 
gegliedert nach Soll- und Istzustand bekannt. 
 
Er stellte die Situation bezogen auf die Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen 
im Kreisgebiet dar und führte im Besonderen zu den Objekten Thielscher Grund 
Thamsbrück, geplante Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden, Badeweg Bad 
Langensalza und Gemeinschaftsunterkunft 1 und 2 Obermehler aus. 
 
Daran anknüpfend informierte er ausführlich über den aktuellen Sachstand zum 
Umbau des Sozialzentrums Obermehler, über die aktuelle Situation bezogen auf das 
Blockheizkraftwerk Obermehler und die Frage des Kaufes der Blöcke. 
 
Der Landrat bedankte sich für die Aufmerksamkeit und gab bekannt, dass er laufend 
über die aktuellen Ereignisse berichten werde. 
 
Frau Bußlapp dankte dem Landrat für die ausführliche Berichterstattung. 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 188/16 lag die Verwaltungsvorlage – Aufhebung des 
Beschlusses des Kreistages Nr. 101-13/15 vom 16.10.2015 - Herrichtung,                   
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Betreibung und soziale Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 120 
Flüchtlinge in Bad Langensalza, Badeweg 7– vor. 
 
Der Landrat erläuterte, warum man keine andere Lösung finden könne, beispielsweise 
eine Dezentralisierung. 
 
Einerseits rede man nicht von einer Dezentralisierung, sondern vom Umbau einer 
Schule, d. h. es wäre nicht im Ansatz so vorteilhaft gewesen, wie Obermehler. Zum 
anderen gebe es keine Förderung des Landes mehr für GU, da das Land festgelegt 
habe, dass kein Bedarf mehr bestehe. Weiterhin sei es momentan unproblematisch, 
weitere Asylbewerber unterzubringen. Sachlich, rechtlich und fiskal gebe es also 
keinen Grund mehr. 
 
Der Beschluss werde nunmehr aufgehoben, weil es keine Grundlage mehr zum 
Handeln gebe. Es habe nichts zu tun mit Abrissmaßnahmen in Bad Langensalza oder 
ob das ein Dorf, das eine Stadt, das eine Kurstadt oder ähnliches sei. Es sei einfach 
nur sachlich geboten.  
 
Herr Roth bedankte sich beim Landrat für die interessanten Informationen. Er hoffe, 
dass dies mit Obermehler auch in dem Zeitrahmen bis nächstes Jahr Mai umgesetzt 
werden könne. Es habe ja nun auch geklappt, dass man im Juli einen Arzt vor Ort 
habe. 
 
Herr Geier habe ihn eben geadelt und habe gesagt Willkommenskultur. Er sei stolz 
darauf, dass er Menschen, die Hilfe brauchen, herzlich willkommen in Schlotheim 
heiße und versuche ihnen auch zu helfen.  
 
Herr Höcke habe Herrn Geier gelobt, wie engagiert er doch hier auftrete, die Meinung 
vertrete und so weiter. Er wolle ganz kurz auf diesen Termin mit Herrn Höcke 
eingehen, weil er leider kein Kreistagsmitglied gesehen hatte: 
 
Der Arbeitskreis Asyl, die Freunde Volkenroda und Bürger aus Schlotheim haben mit 
Blumen vor der Fuhrmannsschenke in Obermehler gestanden. Dann sei auf einmal 
Herr Pohl, der Rechtsanwalt von Herrn Höcke, mit Kanzlei in Mühlhausen, aufgetreten 
und habe Vorwürfe geäußert. Man sei eine Bedrohung, wollte stören und randalieren. 
Allerdings habe man dort ganz friedlich mit Blumen gestanden. Er habe ihn dann 
gebeten, sich vorzustellen und man habe angefangen zu diskutieren. Dann habe er 
Herrn Pohl gefragt, warum er nicht mit seiner Blume reingehen dürfe? 
 
Anschließend habe Herr Pohl angefangen und habe auch die Menschen und teilweise 
auch die Besucher dieser Veranstaltung vor der Fuhrmannsschenke beschimpft. Er 
durfte dann mit seiner Frau und noch einer Familie unter der Prämisse hinein, dass 
man nichts sage, so viel zur Offenheit der AfD. Man musste sich da ganz ruhig 
verhalten. 
 
Zwischendurch sei er noch mal hinausgegangen, um mit der Polizei und auch mit 
Herrn Pohl zu sprechen, in der Hoffnung, dass Menschen, die vor der 
Fuhrmannschenke standen, in den Saal dürften. Es durfte aber niemand hinein. Ihm 
sei erklärt worden, dass es Hausrecht und einen Mietvertrag gebe und dass die 
Menschen mit den Blumen nicht hinein durften. 
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Er sei dann also mit seiner Frau in den Saal gegangen, als sich plötzlich zwei Ordner 
neben ihn gestellt haben. Auf einmal fühlte er sich ziemlich klein. Das sei schon ein 
ganz merkwürdiges Gefühl gewesen. 
 
Draußen seien die Menschen immer noch beschimpft worden. Herr Pohl habe 
angefangen und wollte die Menschen aufheizen. Das habe man richtig gemerkt. Er 
habe gegen Herrn Zanker geredet, indem er gesagt habe, Herr Zanker habe die 
Schule, das Sozialzentrum und Ärzte versprochen und nichts eingehalten. Dafür habe 
er tosenden Applaus bekommen. 
 
Dann sei Herr Höcke gekommen und habe eigentlich über die Köpfe der Anwesenden 
hinweg gesprochen. Herr Höcke wolle in den Bundestag, da müsse er auch ein 
bisschen gemäßigter erscheinen und könne keine Randale machen. Er habe über den 
Bund und über das Land referiert und habe teilweise den Kreis noch in Haftung 
genommen. Zwischendurch sei er auf Dinge wie die Streichung von Entwicklungshilfe 
oder 100 %-iges Abschieben der Asylsuchenden eingegangen. Letztendlich seien es 
alles nur Phrasen gewesen. 
 
Danach sei Herr Pohl nochmals ans Mikrofon gegangen, um Fragen zu beantworten, 
die aber nicht gekommen seien. Er denke mal, Herr Geier sei auch etwas enttäuscht 
gewesen, weil die Menschen sich erhofft hatten, er gehe ein bisschen mehr auf 
Obermehler ein und sage, dass er Obermehler schließe, wenn er an der Regierung 
sei. Er habe nur gesagt, dass er 100 % der Asylsuchenden abschieben wolle, habe 
aber nicht explizit gesagt, dass Obermehler geschlossen werde. Das hätten die 
Menschen schon ganz gern gehört. 
 
In der Fragestunde sei dann nicht wirklich die Stimmung aufgekommen, die die Partei 
gerne haben wollte. Einige Mitgereiste aus den eigenen Reihen hätten ein paar 
provokative Fragen gestellt, zu denen Herr Höcke sich natürlich wieder positioniert 
habe. Das sei ganz interessant gewesen, dies als Außenstehender zu verfolgen. 
 
Er hatte zwischenzeitlich ein Glas Wasser ausgetrunken. Der Ordner habe dann zu 
ihm gesagt, dass er ihm sofort das Glas geben solle, da er Angst habe, dass er es 
nach vorne werfe. Er fand es allerdings sehr aufmerksam, dass ihm das Glas an den 
Tresen gebracht werde. Das Glas seiner Frau habe er dann auch gleich 
mitgenommen, denn man war ja Gefahrenpotential im Saal. 
 
Das Ganze endete mit der Nationalhymne. Er sei dann hinausgegangen und 
beschimpft worden, warum er die Nationalhymne nicht mit singe. Darauf habe er 
erwidert, dass hier zwei Drittel aus dem Saal den Text nicht kennen würden, er nicht 
wisse, bei welcher Strophe man gerade sei und dass er mit den Anwesenden nicht 
singe. Dann habe er den Saal verlassen. 
 
Wenn er in der Gemeinschaftsunterkunft sei, fühle er sich da immer sehr wohl. Er sei 
da immer sehr gerne gesehen. Aber Herr Höcke sei jetzt angekommen und das finde 
er so gefährlich. Das müsse man einfach mal sagen. 
 
Man habe gerade gesehen, der Landrat habe es vorgestellt, was mit der Unterkunft in 
Obermehler zukünftig alles geschehen solle. Er denke mal, Herr Höcke hätte nicht die 
Plattform in Obermehler gefunden, hätten man nicht dieses geballte Aufkommen von 
asylsuchenden Menschen in dem kleinen Ort Obermehler. Das halte er für bedenklich. 
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Wenn die Asylsuchenden morgens um 7 Uhr an die Arbeit gefahren werden und 
abends um 4 Uhr nach Hause kommen würden und sie müssten nicht den ganzen Tag 
auf dem Gelände verbringen, hätte er auch gar kein Problem damit. Er habe nur die 
große Angst, dass man jetzt in einem Fahrwasser sei, in dem einige Menschen 
gestärkt worden seien und welches nicht mehr zu bremsen sei. 
 
Noch immer sei er ein Verfechter der dezentralen Unterbringung, denn wenn man die 
Asylsuchenden im ganzen Unstrut-Hainich-Kreis aufteilen würden, hätte man Herrn 
Höcke diese Plattform nicht gegeben. Das müsse man einfach sagen. Wer einmal in 
diesem Saal gewesen war und gespürt habe, was diese Menschen für einen Hass und 
für eine Aggression verbreiten, der bekomme einfach Angst. Er habe Angst um die 
Kinder und um die asylsuchenden Menschen in Obermehler, dass mal irgendwann so 
was passiere wie in Bautzen. 
 
 
Der Landrat erwiderte, dass jeder seinen Beitrag zu leisten habe, je nachdem, wie 
stark man politisch und beruflich eingebunden sei und mancher müsse halt auch 
bestimmte Sachen aushalten.  
 
Auch wenn es nicht ganz zum Tagesordnungspunkt passe, als er von dem Termin der 
AfD gehört hatte, sei er verwundert gewesen, warum der Termin in Obermehler und 
nicht in Schlotheim stattfand, da die größere Belastung eben in Obermehler sei. Herr 
Höcke besuche im Rahmen seiner Thüringen Tour auch Orte, die nichts mit Asylanten 
zu tun haben. Manchmal käme es einem so vor, als habe man im Unstrut-Hainich-
Kreis tausende von Flüchtlingen. Es gebe nun mal Menschen, die haben Angst, es 
gebe Menschen, die Angst haben und darüber reden und es gebe Menschen, die mit 
ihrer Angst zu politisch und zu rechts umgehen. 
 
Er glaube nicht, dass die AfD besonders gut aufgestellt sei, da sie anders Denkende 
nicht rein lasse. Insofern habe die AfD für ihn keinen großen demokratischen 
Durchbruch gemacht, sodass man als anders denkender Mensch Angst haben müsse.  
 
Zu Obermehler gebe es nun mal keine Alternative, man habe Verträge und auch schon 
Geld investiert. Man müsse einfach die Nerven bewahren. Am Ende, davon sei er 
zutiefst überzeugt, werde das Modell Obermehler besser funktionieren, als alles 
andere.  
 
Man werde dort auch Möglichkeiten schaffen, dass Vereine vor Ort gehen können, 
denn es könne nicht sein, dass nur zwei oder drei kommen, die gerade einen Fußballer 
entdeckt haben. 
 
Man müsse ganz klar als Kreistag sagen, wir haben einen Vertrag, wir investieren, wir 
setzen das Konzept um und hoffen, dass das, was dort Gebäude und inhaltlich 
realisiert wurde, bei den Menschen ankommt. 
 
Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und dem müsse man Rechnung 
tragen. Mit der AfD müsse man einfach als politische Kräfte umgehen können. Eher 
sei er froh, dass man jetzt vermehrt Kreistage führen konnte, wo man nicht immer einer 
Meinung sei, aber wo es ruhig sei und wo man oft mit großer Mehrheit Entscheidungen 
treffen könne. 
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Aber man müsse sich der AfD stellen und wie heute, ganz offen darüber reden wie die 
Realität ist und man müsse Lösungen suchen. 
 
Man gebe Herrn Roth Recht, jedoch sei keine Kommune aufgestanden und habe 
gesagt wir nehmen 100 von Obermehler. Damals hatte man Großengottern gleich als 
allererste und man hatte Obermehler.  
 
Jörg Kubitzki sagte, es sei ungewöhnlich, dass man zum Tagesordnungspunkt 
Badeweg diese Problematik aufmache, aber vielleicht sei es auch ganz gut, dass man 
im Kreistag sachlich über diese Sache rede. Man möchte Herrn Roth persönlich und 
im Namen der Fraktion Respekt ausdrücken für die Haltung, die er in Schlotheim als 
Bürgermeister vertrete. 
 
Er könnte sich vorstellen, dass man diese Gefühle vor Ort hat und bittet darum, sich 
nicht darüber lustig zu machen. Selbst habe er die AfD schon öfter in Erfurt erlebt und 
sich gefragt, wie es sein kann, dass in einem Landtag mit Ausdrücken um sich 
geschmissen wird und Menschen beschimpft werden, dass eine Ideologie verbreitet 
werde, von der man dachte, sie sei in diesem Land schon längst ausgestorben. 
 
Was ihn begeistere ist, dass er in seinem Betrieb viele Kollegen habe, Kinder von den 
Kollegen und Jugendliche die sagen, sie lassen sich das von dem Höcke nicht kaputt 
machen und wir gehen hin. Dies seien auch Leute, die er kenne, die als 
Ergotherapeuten in Schulen tätig seien. Man lasse sich doch die Ausländerkinder nicht 
kaputt machen. Die seien dann da hin gegangen, wo man erstaunt war, hätte er von 
denen nie erwartet. Dies sei schon etwas Positives. 
 
Der Landrat hätte es gesagt und man wolle es selbst auch noch einmal sagen, in den 
Jahren wo das war, hätten viele so gehandelt wie die oder Herr Karnofka, der sagte, 
wir nehmen Leute auf in Großengottern. Hätten mehrere Bürgermeister und 
Gemeinden so gehandelt, hätte man vielleicht auch eine andere Verteilung, aber man 
habe sie nicht und deshalb sei die Lage nun so. 
 
Leichtfertig sollte man jedoch mit der AfD nicht sein. Man könne die AfD nur dadurch 
bekämpfen, dass man die Angst der Menschen bekämpfe, indem man diesen 
Menschen sagt, ja hier kommen Menschen her, die unsere Hilfe brauchen. Man habe 
eine Willkommenskultur. 
 
Diese Menschen seien keine Gefahr für uns. Er sei mit manchem, was in Erfurt 
passiere noch unzufrieden, in der Bundesrepublik insgesamt, weil ein Land allein 
könne das nicht stemmen. Wenn man schon sagt, man schaffe das, dann müssen 
auch die Mittel bereitgestellt werden, dass man die Integration dieser Menschen 
schaffe. Dass man sie eingliedern könne. Man hatte es gestern im Stadtrat, man 
müsse auch Ausbildungsplätze schaffen und manche hätten dies nicht begriffen, dass 
wir die Ausbildung machen müssen.   
 
Man müsse den Menschen die Angst nehmen. Das, was an den Schulen geleistet wird, 
was an den Schulen rein kommt, dient nicht nur den ausländischen Kindern, sondern 
dient auch unseren Kindern und man sei oft an Schulen. 
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Für unsere Kinder habe das Wort „Ausländer“ eine ganz andere Bedeutung wie für 
manchen Erwachsenen, der sich für seine Auffassung schämen sollte. Unsere Kinder 
gehen in den Schulen und Kindergärten ganz offen mit den ausländischen Kindern um, 
dies sei eine Freude zu sehen. Dies sollte eigentlich für uns ein Vorbild sein und er 
finde es gut, dass man heute hier mal darüber spreche. Die Probleme in Schlotheim 
könne man nachvollziehen, aber dies müsse man gemeinsam meistern.  
 
 
Damit waren die Wortmeldungen beendet. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Beschluss des Kreistages Nr. 101-13/2015 vom 16.10.2015 - Herrichtung,                   
Betreibung und soziale Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 120 
Flüchtlinge in Bad Langensalza, Badeweg 7 – wird aufgehoben.“ 
 
Begründung: 
 
Das Objekt Badeweg 7 in Bad Langensalza wird für die Unterbringung von 
Flüchtlingen nicht mehr benötigt. Daher kann der oben genannte Beschluss des 
Kreistages aufgehoben werden. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 181 – 24/16. 
 
 
Zum TOP 12 
Nachwahl eines Mitgliedes in den Behinderten- und Seniorenbeirat 
 
Der Landrat erläuterte, es gebe einen Vorschlag und zwar Frau Skriewe. Diese sei von 
der Leitung des evangelischen Kirchenkreises vorgeschlagen. Sie sei 51 Jahre alt, 
derzeit wohnhaft in Mülverstedt, stamme aber aus Saalfeld an der Saale, habe selbst 
eine Behinderung und sei Klinik-Seelsorgerin im Hufeland-Klinikum und im 
Ökumenischen Hainich-Klinikum. Wer es aus den Augen verloren habe, sie sei 
nachzuwählen für Herrn Pfarrer Dietmar Opitz. 
 
Frau Bußlapp bat den Wahlausschuss nach vorn, um die Arbeit aufzunehmen. 
 
Die Wahl erfolgte geheim. Nach Auszählung der Stimmen gab Frau Bußlapp das 
Wahlergebnis bekannt. Insgesamt seien 32 Stimmen abgegeben worden. 
 
Frau Skriewe sei mit 30 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen als Mitglied in den 
Behinderten- und Seniorenbeirat gewählt worden. 
 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 189/16 lag die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2015 – vor. 
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Der Landrat äußerte, es habe Zeiten gegeben in denen man anders über das Thema 
diskutiert habe, Zeiten, wo auch die Verwaltung ganz anders agieren musste und 
Zeiten, in denen man noch als Kreis zahlen musste und nicht anders herum. Es gab 
Zeiten, in denen man nicht wusste, wie es weiter gehe und dass man eigentlich seit 
97/98 auf einen guten Weg gekommen sei und eigentlich mit der Jahrtausendwende 
nur Abschlüsse habe, auf die man als Verwaltungsrat, Kreistag und Mitarbeiter der 
Sparkasse, eigentlich der ganze Kreis, stolz sein könne, was die Sparkasse hier 
geschaffen habe und eigentlich aufgrund der letzten Jahre an niedrigen Zinsen immer 
noch leistet. Die Verwaltungsratsmitglieder wüssten auch, was man da konkret meine.  
 
Für den Kreistag dürfte es insoweit eine Ehre sein, diesem Beschluss zuzustimmen, 
die Entlastung zu erteilen und zu hoffen, dass der Vorstand, Verwaltungsrat und vor 
allen Dingen die Mitarbeiter weiterhin so gute Arbeit leisten. Als Kunde oder Kreistag 
partizipiere man von der guten Arbeit der Sparkasse. 
 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert am 
23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Verwaltungsrat 
der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 182 – 
24/16. 
 
Frau Bußlapp bedankte sich beim Verwaltungsrat der Sparkasse für die geleistete 
Arbeit und auch für die Unterstützung des Kreises. 
 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 190/16 lag die Verwaltungsvorlage – Beratung und 
Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage Verkauf der „Alten Post“ Bad 
Langensalza – vor. 
 
Der Landrat äußerte sich wie folgt: 
 
Eigentlich sollte dies ein ganz kurzer Tagesordnungspunkt sein, jedoch habe er mit 
heutigem Datum eine E-Mail von Herrn Bürgermeister Schönau bekommen, welcher 
sich zu dieser Vorlage geäußert habe. 
 
Herr Schönau teilte mit, und man müsse die Kreistagsmitglieder auch darüber in 
Kenntnis setzten, dass er davon Kenntnis erhalten habe, dass die RuSt GbR 
Stockhaus und Horainski den Zuschlag im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 
erhalten solle. Er rät, aufgrund seines Kenntnisstandes, den Zuschlag nicht zu erteilen. 
Er glaube, dass diejenigen nicht in der Lage seien, welche Investition auch immer zu 
tätigen und unter Würdigung dessen, dass dies jedoch im 
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Haushaltssicherungskonzept und der Finanzsituation des Kreises, Bedarfszuweisung, 
Haushaltsplan, es hier verständlich ist wenn wir dies täten. 
 
Der Landrat selbst könne es nicht nachvollziehen, man habe es geprüft, das 
Unternehmen falle nirgendwo auf, es gebe keine negativen Informationen. Er selbst 
könne nur einschätzen, dass man seit 1997 versucht dieses Gebäude zu verkaufen 
bzw. Investoren zu finden und man habe viele Jahre, fast ein Jahrzehnt, niemanden 
gefunden. Im Rahmen der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung, dem ein oder 
anderen sei Herr Fries noch ein Name, habe man sich dieses Gebäudes 
angenommen, Verwaltung dorthin gebracht. Dann jedoch, aufgrund des baulichen 
Zustandes und dass die Investitionen einen Rahmen annahmen, der nicht mehr zu 
vertreten war, da man auch keine Einnahmen erzielen konnte, habe man damals 
entschieden, nach Felchta umzuziehen. Selbst auf die gesamte Zeit der Miete von 
Felchta, war es nicht so viel, wie die Investitionen und aus heutiger, zinsrechtlicher 
Sicht sogar noch zu damaligen Zinsen zu 6 bis 7 Prozent, wäre es heute wieder was 
anderes. 
 
Ebenfalls müsse man festhalten, dass man dann ganz intensiv, da der Zustand des 
Gebäudes nicht besser wurde, da es viele Jahre leer stand und Investitionen von über 
3 Millionen für die Gesamtsanierung notwendig gewesen wären, seit 2013 
Ausschreibungen getätigt habe. Drei in 2013, drei in 2014 haben zu keinem Erfolg 
geführt. 
 
Herr Brodbeck, seines Zeichens Beauftragter, wollte unter diesem Gesichtspunkt das 
Grundstück mit aufstehendem Gebäude für 30 TEUR unter Wert verkaufen. Dies habe 
man nicht gemacht, da es nicht seine Befugnis war und es nicht zustande gekommen 
sei. 
 
Man habe dann weiter Gespräche intensiviert. Zwischenzeitlich kam die 
städtebauliche Maßnahme der Stadt Bad Langensalza, wo man ein Teilgrundstück 
ordnungsgemäß nach Grundstückspreisen verkauft habe. Man habe dann erneut 
ausgeschrieben, die Jahre 2015 und 2016 hatten zu 4 Ausschreibungen geführt und 
zu Beträgen von 35 bis am Ende 85 TEUR. 
 
Man selber habe dann nicht eingesehen, dass lediglich ein Betrag knapp über dem 
Grundstückspreis erzielt wird. Vor 6 Jahren habe das Wertgutachten 200 TEUR 
ausgesagt für das Gesamtgrundstück. Das Objekt habe man damals mit 185 TEUR 
optimistisch ausgeschrieben, dies gebe man zu, aber letztendlich habe es gewirkt, weil 
noch einmal ein gewisser Druck hinzugekommen sei. Die normalen öffentlichen 
Ausschreibungen ohne Betragsbindung oder Versteigerung seien ergebnislos 
geblieben. 
 
Nun habe man 185 TEUR, damit hätte keiner gerechnet, kalkuliert wurde im Optimum 
mit 100 TEUR. Insofern bitte man darum, trotz des Schreibens des Bürgermeisters 
zuzustimmen. Vielleicht gehe es schneller als man denkt wenn jemand investieren will, 
denn aufgrund der Zinssituation jetzt und nicht in 5 Jahren.  
 
Selbst sei er Optimist und alle wüssten, dass man auch nächstes Jahr wieder einen 
Haushaltsplan habe, auch wenn man die Punkte des Haushaltssicherungsplanes nicht 
erfülle, wird auch das Land kein Geld geben. Bedarfszuweisung, also die Kreisumlage, 
solle nicht steigen.  
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Man bitte trotz der Bedenken des Bürgermeisters, welche man achten müsse, und in 
Abwägung aller Umstände zu entscheiden. Als Verwaltung sei man bei der Auffassung 
geblieben, diesen Beschluss auf der Tagesordnung zu lassen und ihn zur 
Entscheidung zu geben. 
 
Frau Petra Pollak erklärte, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss mit diesem 
Thema umfassend befasst habe. 
 
Leider sei man nicht beschlussfähig gewesen und deshalb könne man nur wider 
geben, was man zu diesem Tagesordnungspunkt besprochen habe. 
 
Man habe erörtert, dass das Kaufpreisangebot der Anbieter sehr angemessen sei, 
gemessen an dem, wie lange man mit sehr großem Verwaltungsaufwand versucht 
hatte, überhaupt das Objekt zu veräußern und diejenigen, die anwesend waren, hätten 
dem positiv gegenüber gestanden. Zu der Problematik, dass die Gesellschafter 
eventuell Probleme bei der Finanzierung haben könnten, habe man am Rand auch 
diskutiert.  
 
Selbst habe sie im Anschluss der Sitzung versucht, Informationen über die beiden 
Herren einzuziehen und es sei zumindest ihr nichts bekannt, dass da irgendwelche 
Schwierigkeiten seien. Natürlich könne es in der Zukunft bei der Finanzierung dieses 
riesigen Vorhabens, welches wahrscheinlich mit hohen Kreditbelastungen verbunden 
sei, zu Schwierigkeiten kommen. Aber es sei doch entscheidend, dass man 183 TEUR 
realisiere. Diese werde man sicher realisieren, weil der Kaufpreis gezahlt sein müsse, 
bevor überhaupt die Grundbuchumschreibung erfolgen würde und damit sei zumindest 
für den Landkreis der Kaufpreis gesichert.  
 
Sie selbst verstehe Herrn Schönau, dass er vielleicht Angst habe, wenn dann diese 
geplante Investition ins Stocken gerate, aber dies sei bei jeder Investition so und man 
könne sich da nie absichern, zumindest nicht hier bei diesem Beschluss. 
 
Herr Volker Pöhler erläutert, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt, 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheit am 19. tagte. 
Man sei beschlussfähig gewesen und man habe eine einstimmige Empfehlung zum 
Verkauf getroffen.  
 
Auch habe man das Thema kurz angesprochen, wie es mit der Garantie dieser zwei 
Personen sei, die in dieser GbR handeln werden. Selbst habe man darauf 
hingewiesen, es stehe unter Denkmalschutz, also Einzeldenkmal und sei auch in dem 
förmlichen Sanierungsgebiet der Stadt Bad Langensalza. Es gebe somit gewisse 
Herausforderungen fachlicher Natur um gewisse Dinge einzuhalten, jedoch gebe es 
auch einen Vorteil, man könne Steuervorteile einmal über die Sanierung 
Denkmalschutz und über die Stadtsanierung in Anspruch nehmen.  
 
Man könne nur den jungen Leuten viel Glück und gutes Gelingen wünschen.  
 
Damit waren alle Wortmeldungen beendet. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 

1. „Der Landrat wird ermächtigt, das im Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises 
stehende Grundstück mit einer Fläche von 1966 m² und aufstehenden 
Gebäuden, eingetragen im Grundbuch von Bad Langensalza Blatt 5247, 
gelegen in der Gemarkung Bad Langensalza, Flur 22, Flurstück 52/4, An der 
Alten Post 3, zum Angebot in Höhe von 183.000 € an die RuSt GbR, vertreten 
durch Thomas Stockhaus und Thomas Rurainski, Salzstraße 10 in 99947 Bad 
Langensalza zu verkaufen. 

2. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf im Zusammenhang stehenden Kosten 
sind vom Käufer zu tragen.“ 

 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 183 – 
24/16. 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 193/16 lag die Verwaltungsvorlage – Beratung und 
Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage Verkauf der Turnhalle 
Damaschkestraße in Mühlhausen – vor. 
 
Der Landrat äußerte, dass man sich sicher frage, warum er es jetzt anders herum 
mache, dies hänge mit der Herabnahme des Tagesordnungspunktes 14 zusammen 
„XXL Bad Langensalza“. 
 
Man habe gemerkt, dass die Frage der Nachweisführung gegenüber dem 
Landesverwaltungsamt sehr kompliziert geworden sei. Dies hänge vielleicht auch mit 
der Gesamtsituation in Thüringen zusammen, von Veräußerung kommunalen 
Vermögens und man habe bei XXL gemerkt, dass die Diskussion und am Ende das 
Ergebnis nicht zielführend seien. Man verschenke Zeit.  
 
Bezüglich der Turnhalle Damaschkestraße sei ein Interessent da und dieser habe 
auch gesagt, unter den vorhandenen Bedingungen ergreife er die Chance. 
Vorhandene Bedingungen seien ein Investitionsstau von über 1,35 Millionen Euro und 
den Betriebskosten im Haushalt von knapp 50 TEUR.  
 
Die 20 TEUR seien nicht viel, vielleicht werden es noch zwei- bis dreitausend mehr. 
Aber es sei so, dass die Investitionen, die man glücklicherweise bis dato nicht tätigen 
musste, bald anstünden, d. h. auch der Käufer und eventuell im Hintergrund stehende 
Partner seien sich dessen bewusst, dass man nunmehr Geld in die Hand nehmen 
müsse.  
 
Es sei nur wichtig gewesen, wie könne man gegenüber dem Landesverwaltungsamt 
ein Angebot in dieser Höhe begründen, welches natürlich noch schriftlich vorgelegt 
werden müsse. Man habe dann gesagt, man wolle auch den anderen Vereinen, die 
nicht dazu gehören, die Sicherheit geben, dass sie dort bleiben können. Man wolle, 
dass dies mietfrei erfolge, natürlich mit Erstattung der Betriebskosten und man wolle, 
dies stehe noch an, Sanierung von Schulsporthallen, die Damaschkesporthalle als 
Ausweichhalle. Man hatte die Kinder dort hingefahren oder sie seien gelaufen. Dies 
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wäre für die nächsten 5 Jahre ebenfalls mietfrei gewährleistet, da die Betriebskosten, 
egal bei welcher Nutzung, anfallen würden.  
 
Unter diesen Bedingungen sei es ein Glücksgriff, nicht nur für den Kreis, sondern auch 
für die Sportvereine, denn sollte etwas passieren, was man nicht hoffe, stünde die 
Sporthalle nicht mehr zur Verfügung. 
 
Bei der jetzigen Situation glaube er auch nicht, dass man eine Ausnahmegenehmigung 
zur Sanierung der Sporthalle bekommen würde. Insofern könne es nur für alle von 
Interesse sein, für die Stadt sicherlich als Gebietskörperschaft, diesen Standort 
beizubehalten für die Vereine, welche auch viel Nachwuchsarbeit machen, aber auch 
für die älteren Sportler. 
 
Es sei noch kein Zuschlag erteilt, das Angebot in Schriftform unter dieser Vorgabe 
noch nicht da, aber derjenige habe schon schriftlich erklärt, dass er unter diesen 
Bedingungen ein Angebot abgeben werde. Das Landesverwaltungsamt möchte den 
Wettbewerb und deswegen müsse man sich dem Wettbewerb stellen.  
 
 
Herr Pöhler äußerte, dass man sich auch damit beschäftigt habe und eine 
mehrheitliche Empfehlung mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung ausgesprochen 
wurde, dem zuzustimmen.  
 
Trotzdem müsse man jetzt noch eine Frage stellen. Man sei in der Ausschusssitzung 
von Frau Döll genügend aufgeklärt worden, dass das heute ein 
Ermächtigungsbeschluss sei und der eigentliche Beschluss zum Verkauf erfolge dann 
nach der Gebotsausgabe. Dies bedeute also, heute Ermächtigungsbeschluss, dass 
man das verkaufen wolle und dann zu einer späteren Kreistagssitzung, wenn das 
Gebot da ist, dass es nochmal zu einer Beschlussfassung kommen würde. Er fragte 
den Landrat, ob das richtig so sei und dass er was von 20 TEUR gesagt hatte, das 
kenne man natürlich nicht und das stehe auch nicht in der Beschlussvorlage drin. 
 
Daraufhin erwiderte der Landrat, dass das auch richtig so sei. 
 
Herr Pöhler fragte, ob man diesbezüglich noch aufklären könne. 
 
Zwischenrufe, die man auf dem Band nicht versteht. 
 
Frau Pollak erklärte, dass man auch versucht habe, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen und man sei zu einem Ergebnis gekommen. Man habe es im 
Ergebnis positiv gesehen, jedoch folgende Probleme aufgeworfen und sie habe 
versucht, auch mit Herrn Dr. Bruns zwischendurch noch mal Kontakt aufzunehmen. 
 
Es sei ja eine riesige Fläche, über 11 Hektar, und es sei ein Wohngebiet, wenn das 
Bauland werden würde. Das wolle man einfach nochmal sicherstellen, dass das kein 
Bauland in absehbarer Zeit werden wird. Dann würde man es auch positiv sehen.  
 
Bei den Verträgen habe man es auch so gesehen, dass das jetzt nur eine 
Ermächtigung sei, da die Verträge auch ordnungsgemäß ausgehandelt werden 
müssten. In der Beschlussvorlage stehe nur, die bestehenden Mietverträge werden 
aufrechterhalten. Aber nach dem Gesetz, dem BGB, können die auch innerhalb der 
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gesetzlichen Frist gekündigt werden und dies könnte ein viertel Jahr zum Jahresende 
sein.  
 
Man müsse dies schon sicherstellen, dass die Verträge für eine gewisse Zeit für die 
Vereine sicher seien und natürlich auch für den Landkreis. 
 
Es müsse verhindert werden, dass dann in ein paar Jahren doch ein Wohngebiet dort 
entstehe und man für 20 TEUR, wie man es jetzt nannte, die Zahl kannte man auch 
nicht, dort in ein Baugebiet investiert werden würde.  
 
Frau Eger gab bekannt, dass sich auch der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, 
Jugend, Soziales und Gesundheit mit diesem Tagesordnungspunkt beschäftigt habe. 
Man sei beschlussfähig gewesen und empfehle einstimmig der Beschlussvorlage 
zuzustimmen. 
 
 
Herr Urbach erklärte, dass einige Fragen, die er aus der Fraktionssitzung der CDU 
mitgebracht habe, schon gestellt worden seien.  
 
Man solle vielleicht bei der Formulierung anfangen. So wie es dort steht, lese man, 
dass der Landrat ermächtigt wird, zu veräußern. Die Formulierung sage nicht, dass 
man dann nochmal darüber beschließen könne. Dies möchte man aber schon, da man 
am Ende wissen wolle, ob es funktioniert. 
 
Weiterhin habe er folgende Fragen: 
 

- Gibt es ein momentanes Wertgutachten für diese Turnhalle? 
- Gibt es eine Übersicht über die Investitionen? 

 
Bei anderen Schulverkäufen sei es so gewesen, dass auch mal die Investitionen der 
vergangenen Jahre angeschaut wurden und dann der Preis berechnet wurde.  
 

- Gibt es aus dem Vertrag, der verhandelt werden soll, die Pflicht heraus, dass er 
sanieren muss? 

 
Da schließe sich die Frage an, er könne es ja, auch, wenn es hier einen großen 
Sanierungsstau gebe, einfach so laufen lassen wie es ist, die Vereine blieben noch 
drin und am Ende sei es eben baufällig und es könne Bauland werden. Also die Frage, 
ob er eine Sanierungspflicht hat.  
 

- Wie lange bestehen die Mietverträge mit den Vereinen? 
 
Das waren die Fragen und es wäre schön, wenn der Landrat hier noch einmal 
antworten könne.  
 
 
Der Landrat erwiderte, dass es richtig sei, dass es ein Ermächtigungsbeschluss sei. 
Dies sei sachlich klar zu lesen. Der Landrat wird ermächtigt zu verkaufen und 
dazwischen habe man nur die vier Punkte gesetzt, welche sagen, es muss ein Bieter 
sein und der muss die und die und die Bedingungen erfüllen. Wenn er dies nicht tut, 
könne nicht verkauft werden.  
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Also der Kreistag sagt, der Landrat darf verkaufen, deswegen habe man das am 
Anfang gesagt, sonst hole man sich den Kreistagsbeschluss und dann, das passiert 
leider öfter, stimmt das Landesverwaltungsamt dem nicht zu. Dies sei viel schlimmer 
für ihn und auch für die Verwaltung, da es alles durcheinander bringen würde.  
 
Heute müsse man klären, wolle man das überhaupt und unter welchen Bedingungen, 
und wenn das so ist, könne man verkaufen. Man könne vielleicht noch klären, dass 
man den Haushalts- und Finanzausschuss informiert, wie war alles, das habe man bei 
anderen Themen auch schon gemacht oder der Bauausschuss oder der 
Bildungsausschuss wollen es vorher noch einmal sehen. Aber defacto sei es so. 
 
Warum Frau Döll das hier anders interpretiere, wisse man jetzt auch nicht und könne 
man auch nicht erahnen.  
 
Die Kaufsumme habe man deswegen genannt, weil man schon die tollsten Gerüchte 
gehört habe. Eine Kaufsumme sei dann die, die schriftlich bei ihm einginge, nach der 
Ausschreibung. Es habe Gespräche gegeben, dies habe man vorhin angedeutet, und 
es gab Diskussionen, mit vielleicht 10, 15, 20 TEUR. Für einen Euro mit 
Investitionsverpflichtung würde man es auch machen. Das bekäme man beim 
Landesverwaltungsamt aber gar nicht durch.  
 
Also habe man dann nochmal ein Gespräch geführt und gesagt was man sich wünsche 
und was der Käufer bereit sei zu zahlen. Daher kamen die 20 TEUR. Der Käufer meinte 
dann, er bleibe bei diesem Betrag, weil das andere würde er sowieso nicht machen.  
 
Er mache dies nur, weil er ein Mühlhäuser Sportfreund sei und da noch welche im 
Hintergrund stehen, die auch alles Mitglieder aus verschiedenen Sportvereinen seien.  
 
Das Problem Bauland bestünde nicht. Dies habe man gleich geprüft. Da oben sei kein 
Bauerwartungsland, die Ursache hierfür wisse man nicht, dies sei auch im 
Flächennutzungsplan im B-Plan so eingetaktet, dass es das auch nicht wird. Vielleicht 
hänge es auch mit den Ausgleichsmaßnahmen zusammen. Man wisse es nicht, aber 
das Problem bestünde nicht.  
 
Ein weiteres Problem, dies sei der Fluch eines Käufers, sei, dass er aus dem 
Bestandsschutz nicht raus käme, d. h. es habe nie jemand die Stellflächenproblematik 
gestellt. Fakt sei, sobald es verkauft wird und ein Bauantrag wegen der Sanierung 
kommt, da einige bautechnische Veränderungen vorgenommen werden müssten, 
kämen automatisch die Auflagen, d. h. er bräuchte einen nicht unbedeutenden Teil der 
Fläche, um Stellplätze realisieren zu können. Aktuell seien keine Stellplätze dort, es 
werde einfach irgendwie geparkt.  
 
Bezüglich der Frage der Investitionen habe er gehofft, dass diese nicht kommen 
würde, da dies zeige, man merke schon gar nichts mehr. Seit 1996 habe man keinen 
Cent mehr dort rein gesteckt. Man habe hier und da über den zweiten Arbeitsmarkt 
einige Kleinigkeiten gemacht. In der Substanz sei nichts gemacht worden.  
 
Der VfB habe selbst Jahre bevor er nach Görmar gegangen sei dort mit eigenen 
Kräften, mit eigenen Sponsoringgeldern Toilette, Umkleideräume usw. saniert.  
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Rein moralisch müsse man es für einen Euro hingeben. Aber im Gesetz stehe nicht 
Moral, dort stünden andere Paragraphen und Vorgaben. Deswegen brauche man sich 
also keine Sorgen machen. Man müsse eigentlich froh sein, dass es jetzt so ist.  
 
Die Verpflichtung der Investition könne man nicht rein nehmen, weil er das nicht 
zuließe. Er könne ihn nicht zu etwas verpflichten, da man noch gar nicht wisse, wie 
man es machen werde. Man müsse erstmal Eigentümer sein und einen Plan erstellen, 
was kann man wie schultern und wer will wie viel dazu beitragen und welcher Sponsor 
gibt vielleicht auch sein Geld, weil die Halle nach ihm benannt wird.  
 
Ein weiteres Problem sei, dann müsse er es auch erfüllen und wenn er dies jetzt nicht 
kann sondern erst in 2 Jahren, wie wolle man das händeln? Also wolle man jetzt was 
in der Zukunft festlegen? Zu Lasten eines Dritten könne man sowas nicht festlegen, 
da der Dritte dies nicht akzeptieren wird.  
 
Man dürfe dies natürlich beschließen, weil der Kreistag es regelt was er will, um es zu 
verkaufen.  
 
Man selbst könne nur sagen als Verwaltung, nehme man es mit rein, dann könne man 
sicher sein, dass es keiner kauft. Unabhängig davon müsse man dann auch sagen in 
welcher Zeit, in welcher Höhe. Dies seien alles willkürlich gewählte Punkte, die keinen 
interessieren müssen, wenn man Geld hat.  
 
Man sage nur, nachdem man die Person kenne und auch die, die im Hintergrund 
stehen, es wäre ein k.o. Kriterium. Bei den Überlegungen sollte man sehen, wie weit 
man den Bogen spannen könne. Ginge morgen etwas kaputt, wäre die Halle zu.  
 
Den Mietvertrag habe man zweigeteilt. Zum einen habe man gesagt, in den nächsten 
5 Jahren seien die zwei Hallen, die intern saniert werden müssen, durch, deswegen 5 
Jahre und dies habe er auch akzeptiert. Man könne natürlich auch 10 Jahre nehmen, 
dies sei immer eine Frage wie weit man den Bogen spannen könne. 5 Jahre stünden.  
 
Bei den Vereinen habe man deswegen nichts rein genommen, da sie nur 
Jahresverträge haben. Man habe deswegen gesagt, weil es im BGB eh schon geregelt 
sei, man nehme es nicht mit rein.  
 
Es wurde jedoch gesagt, dass die Vereine Interesse daran haben, die werden eher 
längerfristige Verträge mit den Vereinen machen, da die ja investieren und dann auch 
wollen, dass es eine Sporthalle bleibt.  
 
Die fixen Kosten stünden immer. Deswegen sei dies nicht extra genannt worden. 
Deswegen habe man auch nicht 5 Jahre gesagt, weil auf welcher Basis? Es werde an 
diesem Punkt einfach übernommen, es seien Jahresverträge und die fallen nicht 
verkürzt da drunter.  
 
So sei es im Moment. D. h. ein Kreistag könne immer weitere Parameter aufnehmen. 
Die Punkte, die bis jetzt stehen, habe man einfach in zwei Gesprächen verhandelt. Da 
wurde gesagt, wenn es so ausgeschrieben wird, bekommt man ein Angebot, wenn 
einer mehr bieten sollte, dann ist es auch so wie es ist.  
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Herr Urbach erwiderte, dass er finde, dies sei ein ungewöhnliches Verfahren, mit 
welchem man auch nicht ganz einverstanden sei. Man verstehe die Bemühungen des 
Landrates und das Ziel sei in Ordnung. Niemand habe etwas dagegen, dass der 
Käufer, und hier sei es merkwürdig, dass dieser unbekannt sei, dieses Objekt kauft, 
man wisse aber gar nicht, an wen man verkauft.  
 
Über den Preis könne man am Ende sicher noch reden, wenn die Nachfrage den Preis 
ergibt.  
 
Man möchte einen Änderungsantrag einbringen, welcher den Kreistag noch einmal in 
die Pflicht nimmt, diesem Verkaufsbeschluss dann in der Tat auch zu beschließen. 
 
Wenn der Landrat nun hier eine Ausschreibung vornimmt, dann sei das eine gute 
Sache, was spreche jedoch dagegen, dass der Kreistag ein Angebot vorliegen hat und 
einen Käufer genannt bekommt und dann eben verkauft. So wie es in vorherigen 
Tagesordnungspunkten auch gewesen sei und bei anderen Verkaufsverhandlungen 
ganz normal passiere.  
 
Man würde jetzt, bevor man den Antrag stelle, nochmal die Antwort des Landrates 
abwarten. 
 
Der Landrat erwiderte, dass dies ganz einfach sei, doppelt gemoppelt. Wenn der 
Kreistag das jetzt beschließen würde und Müller gebe ein Angebot ab, dann bekäme 
er den Zuschlag. Wenn man den dann nochmal in den Kreistag rein bringen würde, 
weil Sie das beschließen, sei zwar kein Problem, aber man dürfe dann auch nichts 
anderes entscheiden, weil es ja schon beschlossen wurde. Das heißt man beschließe 
was man schon beschlossen habe. Wie solle das funktionieren? 
 
Herr Urbach erklärte, dass man den Antrag schon ein bisschen ändern würde.  
 
Daraufhin erläuterte der Landrat, dass es egal sei, wenn ein Änderungsantrag 
eingebracht werden würde. Es wurde nur gefragt, ob zu dem Änderungsantrag 
nochmal ein Kreistag sein soll. Daraufhin habe er geantwortet, wenn man heute 
beschließen würde, dass man es zu diesen Bedingungen verkaufen würde, dann 
müsse man zu diesen Bedingungen verkaufen. Warum solle der Kreistag das noch 
einmal beschließen? 
 
Wenn nur interessant sei, wer es kauft oder so, sei kein Problem, dies könne man ja 
klären. 
 
Darauf erwiderte Herr Urbach, dass er sich missverständlich ausgedrückt habe. Man 
möchte nun einen Änderungsantrag stellen. Der bestehende Antrag soll im Punkt eins 
geändert werden: 
 
Der Landrat wird ermächtigt, dies könne alles so bleiben, am Schluss möchte man das 
„zu veräußern“ ändern in „zum Verkauf ausschreiben“. Eine abschließende 
Entscheidung solle dem Kreistag obliegen.  
 
Dementsprechend sei in Punkt zwei zu ändern: 
 
„In dem Verkaufsvertrag“ wird gestrichen, „In den Ausschreibungsunterlagen“. 
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Grund sei einfach, man würde gern wissen, an wen man verkauft und man möchte 
auch entscheiden, zu welchem Preis. Diese 20 TEUR stünden nicht einmal da drin. 
Man verstehe schon warum, wenn jedoch am Ende der Herr, dessen Identität man 
bisher nicht kenne, sagt, er habe es sich anders überlegt, es seien 15 TEUR, dann sei 
dies eben der Preis, den er zahlen möchte oder 10 TEUR, dann würde man es ja quasi 
für 10 TEUR verkaufen, wenn man dies so richtig verstehe.  
 
Dies möchte man gern unterbinden. Man möchte schon wissen, für wie viel Geld an 
welchen Käufer man diese Turnhalle verkauft. Es ginge nicht darum, dass man dies 
nicht grundsätzlich möchte. Die Idee sei sicherlich gut, aber man würde gern hierzu 
noch einmal beschließen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass der Antrag nicht besser geworden sei, indem er 
konkretisiert wurde. Ihm selbst sei es egal, man mache sich natürlich nach außen hin 
ein bisschen lächerlich.  
 
Würde man beispielsweise das Rednerpult zum Verkauf ausschreiben, an denjenigen, 
der am meisten bietet, dann ist es an den Meistbietenden zu verkaufen und es wird 
nicht noch einmal beschlossen. 
 
Er könne nicht nachvollziehen, wo das Problem sei. Die Frage der Neugier 
(Zwischenruf, der auf dem Band nicht zu verstehen ist) sei kein Problem, könne man 
vorab machen, indem man es dann erklärt oder sagt. 
 
Wenn man einen Einfluss im Mindestangebot haben möchte, sei dies auch kein 
Problem, dann müsse man es mit rein nehmen. Oder man schreibt es einfach aus und 
wartet was passiert und dann redet man darüber was für Angebote abgegeben worden 
sind. 
 
Dies sei dann aber Punkt 1 bis 4 raus nehmen und „der Landrat wird beauftragt 
auszuschreiben, meistbietend“. Wenn man dies so wolle, könne man dies tun, man 
bekäme dann jedoch kein Angebot oder es ist dann einer der sagt, die 50 TEUR nehme 
ich erstmal und dann abwarten. Dann seien aber die Vereine und der Sport weg. Dann 
könne man es einfacher machen und ließe es kaputt gehen und war es wenigstens 
nicht.  
 
Nochmal an Herrn Urbach, der fragte, warum man es nicht zu diesen Bedingungen 
ausschreiben könne: Klar könne man dies tun, dann würde man aber nicht noch einmal 
in den Kreistag gehen. Man habe es dann zu den Bedingungen ausgeschrieben, ein 
Angebot und dann bestätigt man noch einmal den Beschluss vom bestätigten 
Beschluss. Dies sei doppelt gemoppelt. 
 
Auf einen Zwischenruf erwiderte der Landrat, es gebe nicht mehrere Bieter.  
 
Auf einen Zwischenruf von Herrn Pöhler erwiderte der Landrat, wenn es mehrere 
Anbieter unter demselben Preis und unter denselben Bedingungen gebe, könne man 
es nicht vergeben. Dann müsse man neu ausschreiben, dann könne ein Kreistag auch 
nicht darüber entscheiden, denn es sei dann Willkür. Man müsse neu ausschreiben, 
da es kein Kriterium gebe. Man müsse neu ausschreiben und bei Gleichheit würde 
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dann beispielsweise der Wohnsitz, das Alter, die Zugehörigkeit zum Verein 
entscheidend sein. Sonst müsse man es aufheben, bei Gleichheit wird aufgehoben. 
 
Wenn es 3 Gebote geben würde, für 10, 20 und 23 TEUR, dann entscheide nicht der 
Kreistag, dann ist an den Meistbietenden zu verkaufen.  
 
Er habe damit kein Problem, es wirke jedoch nach außen albern. Jeder der Ahnung 
habe, und auch Bieter sei, habe noch nie erlebt, dass man sagt, man verkauft es unter 
den Bedingungen, will aber noch einmal sehen, ob man es dann doch unter den 
Bedingungen verkauft. Dies sei eine Frage der Glaubwürdigkeit. Der Anbieter würde 
sich dann fragen, warum soll nochmal darüber geredet werden, weil die vielleicht 
schon wissen wer es ist, oder dass die was gegen mich haben usw.  
 
Er wolle nur gesagt haben, wenn man es so beschließen möchte, enthalte er sich, es 
werfe jedoch mehr Fragen als Antworten auf. 
 
Herr Mros erläuterte, wo man Probleme sehe. Der Landrat erzählte, er sei schon in 
Vertragsverhandlungen, wolle aber öffentlich ausschreiben. Es werde doch dann mit 
den Bedingungen öffentlich ausgeschrieben und im Text stehe, eine nutzbare, noch 
zu vermessende Teilfläche. Wird dann die Gesamtfläche verkauft oder nur eine 
Teilfläche. Der Landrat entscheide dann und man sei außen vor, wenn der Beschluss 
so durch ginge.  
 
Der Landrat erwiderte, dass es den Eindruck erwecke, als wenn er mit jemanden 
„dealen“ würde, dies sei niveaulos in tiefster Form. Er könne Namen nennen, die zur 
CDU gehören, da müsse er sich nicht schämen, wenn er sage, dort sei Geld geflossen. 
 
Frau Bußlapp bat darum, ruhig zu bleiben. 
 
Darauf erwiderte der Landrat, ja, aber wenn man unterstellt bekäme, korrupt zu sein, 
leider wisse man nicht, wer es war.  
 
Er glaube, einige verkennen die Situation. Er habe die Entscheidung, dass es die 
Sporthalle noch gibt, nach eigenem Ermessen getroffen. Wenn man dann die 
Unterlagen lesen würde und wissen würde, was man beschließt, oder welche 
Zeitschienen festgelegt wurden, hätte man gemerkt, dass die Sporthalle schon längst 
hätte zu sein müssen. Dies habe man nicht gemacht, weil man nicht alle Vereine 
unterbekommen hätte und weil man bestimmte Sachen rechtlich, die sich verändert 
hatten, regeln konnte. Deswegen habe man für die Sportvereine die Halle aufgelassen.  
 
Wenn jemand sein Vorgehen als unrechtmäßig bezeichnen wolle, sei dies kein 
Problem, dann beauflagt das Landesverwaltungsamt ihn die Halle zu schließen.  
 
Weiterhin sei die Halle eigentlich am Ende, wenn es nicht ein paar Freiwillige gebe, 
auch mit Privatgeldern, wäre die Halle längst zu, da sie hygienischen und sonstigen 
Bedingungen nicht mehr entspräche. Dies haben alles Privatleute gemacht, selber 
habe man keinen Cent rein investiert. 
 
Wenn man fair gewesen wäre, hätte man heute für einen Euro beschließen müssen. 
Weil dies das Landesverwaltungsamt aber nicht akzeptiert für einen Euro, aufgrund 
der Vorschriften, wisse man nicht, schreibe man aus.  
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Weil er natürlich wisse, dass man irgendwelche anderen Bedingungen einkaufen 
müsse, um auch was dafür zu haben und zu begründen, weil unter Wert hieße 
letztendlich soziales und öffentliches Interesse nachzuweisen. Dies tue man ja mit den 
Punkten, nichts anderes. Bauland sei kein öffentliches soziales Interesse.  
 
Und weil man sagte, man wolle keine Spekulationsgeschäfte zulassen, habe man 
gesagt, man mache es so. 
 
Diese noch zu klärende Fläche müsse man mit der Stadt abklären, was man frei 
bekäme. Diese legen also fest, anhand der Stellfläche, wo die Linien gezogen werden, 
da das Gebiet ja Grünfläche sei, festgelegt im B Plan. Er könne ja nicht über die Stadt 
entscheiden. Wahrscheinlich müsse dort sogar der Bauausschuss entscheiden, weil 
dies so geregelt sei. Deswegen habe man dies dort mit rein genommen, um einen 
Schritt weiter zu kommen. 
 
Hintergrund sei der, er habe einen oder mehrere Interessenten gefunden, die sagen, 
wir nehmen es für einen Betrag X, wir wollen, dass die Sportvereine drin bleiben, weil 
wir dazu gehören und jetzt versuche er einfach nur eine Brücke zu bauen.  
 
Dies wolle er zu Protokoll geben. Über alles andere könne man diskutieren. Sachen 
dazu zu nehmen sei legitimes Recht. Man könne auch zweimal in den Kreistag. Er 
bittet nur eines zu lassen, als wenn jetzt irgendwas gelaufen wäre. Es waren keine 
Vertragsverhandlungen, definitiv nicht. Er habe einfach mit anderen gesprochen, auch 
mit Unternehmen, ob diese ihre Sportförderung ändern wollen usw.  
 
Warum die es jetzt machen und welcher Druck dahinter ist, wisse er nicht. Man habe 
nur die Gespräche geführt um ein Gefühl zu bekommen, was man als Minimum 
bringen könnte. Vielleicht merke derjenige ja auch, je nachdem was in der Zeitung 
stehen wird, dass er 5 Euro mehr anbieten muss. 
 
Man müsse einfach nur wissen, reicht dies aus, will man mehr, nichts anderes soll 
reininterpretiert werden. Er möchte wenigstens die Chance haben, den Sportvereinen 
zu helfen, man werde es nicht dürfen. 
 
Herr Kubitzki wolle einen Kompromissvorschlag machen, denn es ginge um eine 
Summe, die eigentlich Peanuts sei. Er könne sich vorstellen, dass ein ungesundes 
oder gesundes Misstrauen herrsche. Selber spekuliere er auch, wer es sein könne. Er 
würde einen Vorschlag im Interesse, die Halle wirklich zu veräußern, dass auch Dritte 
was davon haben, machen.  
 
In der Beschlussvorlage bei Punkt 1 hinter dem Wort Teilfläche soll eingefügt werden, 
„eine nutzbare, sodann noch zu vermessende Teilfläche, im Benehmen mit dem 
Kreisausschuss zu veräußern“.  
 
Da sei dann zumindest die Transparenz vorhanden und dass der Kreisausschuss 
informiert wird, wer ist der Käufer und zu welchen Bedingungen. Dies sei zumindest 
ein Änderungsvorschlag, den man an dieser Stelle als Kompromiss einbringen würde. 
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Herr Urbach erklärte, dass es nicht darum ginge, dass irgendjemand an der Redlichkeit 
des Landrates zweifle, im Gegenteil, die guten Ziele seien erklärt worden und dies sei 
auch in Ordnung. Da sei man auch einer Meinung.  
 
Es sei einfach nur so, dass man wissen wolle, es ginge auch nicht um Neugier, man 
finde, es gehöre zu einem normalen Verfahren der öffentlichen Hand, dass man als 
entscheidendes Organ wisse, an wen man zu welchem Preis verkauft. Dies sei 
eigentlich der Punkt.  
 
Es ginge nicht darum, irgendjemanden irgendetwas zu unterstellen oder 
irgendwelchen Sportvereinen irgendwelche Möglichkeiten zu nehmen. Im Gegenteil, 
man würde sich freuen, wenn derjenige dies auch am Ende so machen würde.  
 
Das Verfahren sei eben nicht ganz das, was man für richtig erachte und 
dementsprechend bleibe es bei dem Antrag. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Änderungsanträge auf.  
 
Der Antrag von Herrn Urbach: 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 

1. „Der Landrat wird ermächtigt, das im Grundbuch von Mühlhausen Blatt 13571, 
Gemarkung Mühlhausen, Damaschkestraße, Flur 16, Flurstück 75/15, 
eingetragene Grundstück mit einer Gesamtgröße von 11.662 m² nebst 
Gebäude (Turnhalle), gegebenenfalls auch eine nutzbare sodann noch zu 
vermessende Teilfläche, zum Verkauf auszuschreiben. Der Verkauf obliegt dem 
Beschluss des Kreistags.  

  
2. In den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Regelungen zwingend 

aufzunehmen: 
  

a. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf im Zusammenhang stehenden 
Kosten trägt der Käufer. 

  
b. Der Käufer übernimmt die bestehenden mietfreien Mietverträge mit den 

Sportvereinen und sozialen Einrichtungen. 
  

c. Der Käufer sichert für die Dauer von 5 Jahren zu, dass der Landkreis im 
Bedarfsfall, z. B. Zur Absicherung des Schulsports bei Sanierungen anderer 
Turnhallen, die Turnhalle mietfrei bei Übernahme der Betriebskosten durch 
den Landkreis nutzen kann.“ 

 
 
Der Änderungsvorschlag von Herrn Urbach wurde mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-
Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Der Antrag von Herrn Kubitzki: 
 
Der Beschlusstext lautet: 
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1. „Der Landrat wird ermächtigt, das im Grundbuch von Mühlhausen Blatt 13571, 
Gemarkung Mühlhausen, Damaschkestraße, Flur 16, Flurstück 75/15, 
eingetragene Grundstück mit einer Gesamtgröße von 11.662 m² nebst 
Gebäude (Turnhalle), gegebenenfalls auch eine nutzbare sodann noch zu 
vermessende Teilfläche, im Benehmen mit dem Kreisausschuss zu veräußern.  

  
2. In den Verkaufsvertrag sind folgende Regelungen zwingend aufzunehmen: 

  
d. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf im Zusammenhang stehenden 

Kosten trägt der Käufer. 
  

e. Der Käufer übernimmt die bestehenden mietfreien Mietverträge mit den 
Sportvereinen und sozialen Einrichtungen. 

  
f. Der Käufer sichert für die Dauer von 5 Jahren zu, dass der Landkreis im 

Bedarfsfall, z. B. zur Absicherung des Schulsports bei Sanierungen anderer 
Turnhallen, die Turnhalle mietfrei bei Übernahme der Betriebskosten durch 
den Landkreis nutzen kann.“ 

 
Der Änderungsantrag wurde mit 21 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen 
mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Hunstock erläuterte, man habe nur über die Änderungen von Herrn Kubitzki 
beschlossen, die gesamte, so jetzt geänderte Beschlussvorlage, müsse jetzt nochmal 
im Kreistag abgestimmt werden.  
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den geänderten Beschluss auf. 
 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 21 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 4 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 184 – 24/16. 
 
 
 
Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 194/16 lag die Verwaltungsvorlage – Beratung und 
Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Außergerichtlicher Vergleich zur 
Turnhalle Schlotheim – vor. 
 
Der Landrat erklärte, er habe aufgrund von Nachfragen gemerkt, es sei schon lange 
her und manchmal schwierig, alles noch ein bisschen einzuordnen.  
 
Der Beschluss wurde so einfach gehalten, weil es letztendlich nicht die Möglichkeit 
gebe, die gesamte Geschichte so aufzuarbeiten, dass jedes Kreistagsmitglied jedes 
Detail nachvollziehen kann. Man habe sich darauf zurückgezogen, was zwischen den 
Parteien, sprich Kommunen, deren Rechtsanwälten, mit dem Landesverwaltungsamt 
also auf behördlicher Ebene als mögliche Lösung gefunden werden durfte. 
 
Man erinnere sich noch ganz schwach an die Zeit, als die Sporthalle im 
Zusammenhang mit der Kreisumlage, mit Eigentum und Besitz damals an die Stadt 



32 
 

Schlotheim rückübereignet wurde und man selbst nur Besitzer war. Dies hieße aber 
auf der anderen Seite, sie sei klassisch wie eine Sporthalle gehändelt worden.  
 
Man wollte es dann, weil man sich im Kreistag nicht einig war, unglücklicherweise sei 
Herr Montag heut nicht da, er könne sich noch gut erinnern, da er ein Plädoyer dafür 
gehalten hatte, nicht mit der Kreisumlage verrechnen. Dem sei der Kreistag mit großer 
Mehrheit gefolgt. Erst dann sei diese rechtliche Auseinandersetzung eingetreten.  
 
Über Jahre mit dem Ergebnis, dass auch die Mediation nicht wirklich zu einem Ziel 
geführt habe, man auf der anderen Seite aber merkte, dieser Status Quo oder Stand 
by gehen nicht, weil die das Handling bei Schlotheim, die nicht einfach investieren, 
instand setzen können aufgrund der Haushaltssituation und bei uns, die aber 
verpflichtet seien diese Sporthalle als Schulsporthalle aufrecht zu erhalten, zu alldem 
gezwungen seien und man sich dort auch in der Frage der Ausgaben in einem 
schwierigen Rechtsrahmen bewege.  
 
 Am Ende ginge es darum zu sagen, da keiner wisse, wie man aus dem Verfahren 
raus käme und man nicht wisse, wann es am Ende eine gerichtliche Lösung gebe und 
ob eine oder andere Seite diese akzeptiert oder weiter geht, man aber an die Schulen 
denke und an die Sportvereine, habe man diesen Vergleich erarbeitet.  
 
Da in dem Beschluss stehe, bezogen auf die nicht öffentliche Sitzung, deswegen war 
auch im Haushalts- und Finanzausschuss der Rechtsanwalt der kreislichen Seite und 
habe dies erläutert, weil diese behördlichen Schriftsätze nicht raus gegeben werden 
dürfen.  
 
Man müsse richtig stellen, man übernehme nichts von Schlotheim, d. h. der Übergang 
sei lastenfrei, es seien keine Schulden damit verbunden, denn es sei keine Schuld 
eingetragen, es sei auch keine Schuld Sporthalle da, also Kreditschuld. Es habe auch 
nichts mehr mit Fördermitteln zu tun. Es ginge nur darum, dass der Besitzer 
Eigentümer wird und dass es als Schulsporthalle langfristig weiter gesichert werde.  
 
Dies sei hierbei das Ergebnis, d. h. wenn man dem so zustimme, der Stadtrat müsse 
auch noch einen Beschluss fassen, also beide zustimmen, könne der Vergleich 
gerichtlich oder außergerichtlich abgeschlossen werden. Dann wisse man auch als 
Kreis, wie man weiter mit dem Thema umgehen könne.  
 
Es kämen keine zusätzlichen Personalien oder so was dazu. Es ändere sich nichts. 
Es käme nur rechtliche, haushaltsrechtliche und haftungsrechtliche Klarheit in das 
Geschäft. Auch für die Sportvereine ändere sich nichts, da die Sporthalle wie alle 
anderen Schulsporthallen in kreislicher Trägerschaft gehändelt werde. 
 
Dann müsse man aber noch in die Vergangenheit gehen, in einen Beschluss vom 
20.12.2010 werden die Punkte 1 und 3 aufgehoben, da diese explizit das Gegenteil 
von dem sagen, was man jetzt beschließe. In der 1 heißt es:  
 
„Der Unstrut-Hainich-Kreis übernimmt von der Stadt Schlotheim im Wege der 
Verrechnung und lastenfrei die noch zu vermessende Teilfläche der Grundbuch (...) 
die Eigentumsübertragung des Grundstückes an den Landkreis ist mit folgender 
Forderung des Landkreises gegenüber der Stadt abgegolten“. 
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Dies seien die 1,5 Millionen, das war damals auch die Kreisumlagediskussion. In der 
3 steht: 
 
„Die Durchführung des Beschlusses erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des 
Landesverwaltungsamtes“. 
 
Es seien nur sachliche Argumente, die aus dem Beschluss rausgenommen 
werden/aufgehoben werden. Mehr sei es nicht.  
 
Um hier jedoch Klarheit zu haben und nicht zwei Beschlüsse zu haben, die sich 
gegenseitig noch im Wege stehen, bringe man dies als Änderungsantrag ein und bitte 
dann in der Form zu ergänzen, also einfach Beschluss-Nummer für diejenigen, die das 
sammeln, Beschluss Nummer 133 – 12/2010 Punkt 1 und 3 wird aufgehoben.  
 
Man bitte um Zustimmung. 
 
 
Frau Pollak erklärte, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss damit befasst 
habe und Herr Rechtsanwalt Spilker als Vertreter des Landkreises im Ausschuss war 
und versucht habe, einen kurzen Überblick über die Grundlagen zu verschaffen, die 
man jetzt zur Entscheidungsfindung heranzuziehen habe.  
 
Im Ergebnis war es selbst für sie schwer nachzuvollziehen, was da über die Jahre alles 
an Prozessstoff eine Rolle gespielt haben muss.  
 
Unterm Strich sei zumindest ihr vermittelt worden, es müsse letztendlich damit Schluss 
sein, man müsse diese Problematik einvernehmlich beenden. Es koste den Landkreis 
unterm Strich nichts, man übernehme keine Kredite und es gebe auch keine 
Rückzahlungsverpflichtung in anderer Art, sodass der Landkreis diese Sporthalle 
übernimmt ohne dass Liquidität abfließe. Deshalb sei zumindest sie der Auffassung, 
dass man dem zustimmen könne. Die Änderung hätte sie sich aber auch gern nochmal 
zu Gemüte geführt.  
 
 
Herr Roth erwiderte, dass er das unter die Überschrift stellen möchte, eine jahrelange 
Odyssee findet, wenn der Beschluss heute Abend durch den Kreistag durchgeht, ein 
Ende.  
 
Wenn man sich vorstelle, wie alt die Beschlussvorlage sei, die man gerade ändern 
wolle, aus 2010. Er selber habe damals das ganze Verfahren übernommen als 
Bürgermeister 2012. Damals habe man schon gesagt, man müsse endlich eine 
Lösung finden, da man als Stadt, die seit 2008 keinen Haushalt hat, eigentlich keine 
Spielräume für die Halle habe.  
 
Man wollte es immer und hätte die Halle gern in Eigenregie führen wollen, musste es 
aber realistisch sehen. Dem Schulstandort geschuldet und der finanziellen Situation 
Schlotheims sei man nicht in der Lage, die Halle selbst zu führen.  
 
Die Mediationstermine, die mit den Anwälten und dem Landrat geführt wurden, man 
saß selbst auch mit drin, seien nicht wirklich zielführend gewesen. Zielführend seien 
die Gespräche der Anwälte untereinander gewesen. Man habe zwar die 
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Rahmenrichtlinien festgelegt, aber die Anwälte, die mit dem Landesverwaltungsamt 
und dies finde man beunruhigend, dass das Landesverwaltungsamt jetzt auch noch 
ein Veto einlegen kann, die Beschlussvorlage gemeinsam ausgearbeitet und dem 
Landesverwaltungsamt vorgelegt haben.  
 
Als Stadt Schlotheim befürworte man diese Beschlussvorlage und wirbt darum, 
zuzustimmen, damit da endlich Ruhe rein kommt und man den Vereinen gegenüber 
eine Verlässlichkeit bieten könne, dass der Landkreis jetzt im Boot sei und der 
Schulstandort mit seiner Sporthalle auch gesichert sei. 
 
Damit waren alle Wortmeldungen beendet. 
 
Beschlusstext:  
 
Der Beschluss vom 20.12.2010 mit der Beschluss Nummer 133 – 12/10 wird in den 
Punkten 1 und 3 aufgehoben. 
 
Gesamter Beschluss: 
 

1. Dem Einigungsvorschlag gemäß Schreiben von Herr Rechtsanwalt Prof. Martin 
Kuprian vom 18.08.2016 an das Thüringer Landesverwaltungsamt wird zum 
Zwecke der Stärkung des Schulstandortes Schlotheim zugestimmt. 

  
2. Die neue und die alte Sporthalle Schlotheim sollen zum Zwecke der 

Aufrechterhaltung des Schul- und Vereinssportbetriebes in Schlotheim in das 
Eigenheim des Landkreises überführt werden. 

  
3. Die Kaufpreiszahlung wird gemäß des in Ziffer 1 erwähnten Schreibens im 

Verrechnungswege beglichen.  
  

4. Beschluss vom 20.10.2010 mit der Beschluss-Nummer 133-12/10 wird        in 
den Punkten 1 und 3 aufgehoben. 

  
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 29 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen angenommen und erhält die Beschluss-Nummer: 185 – 24/16. 
 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 195/16 lag die Verwaltungsvorlage – Änderungssatzung der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom 16.04.20 – vor. 
 
Frau Mülverstedt stellte sich den Anwesenden als stellvertretende Betriebsleiterin des 
Abfallwirtschaftsbetriebes des Unstrut-Hainich-Kreises vor. 
 
Man bringe die 4. Änderungssatzung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom 
06.04.2010 in den Kreistag ein und bitte um entsprechende Beschlussfassung. 
 
Die Änderungssatzung wurde den Kreistagsmitgliedern zur Kenntnis gegeben und die 
Änderungen in roter Schrift eingearbeitet. Des Weiteren liegt als Tischvorlage die erste 
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Seite der 4. Änderungssatzung vor, dort gebe es nur eine kleine Änderung, da sich 
das Elektrogesetz geändert habe und man müsse in die Präambel entsprechende 
Änderungen aufnehmen, damit die Satzung die aktuellsten Gesetze in den aktuellsten 
Fassungen beinhalte.  
 
Die Änderungssatzung beinhalte im Wesentlichen 3 große inhaltliche Änderungen: 
 
Man habe als Abfallwirtschaftsbetrieb die Abfallentsorgungsleistung der Verwertung 
von Grüngut in die Tat umgesetzt, d. h. seit 01.01.2016 können an der Umladestation 
in Aemilienhausen alle Bürger Grüngut abgeben, zweimal im Jahr für einen Zeitraum 
von 6 Wochen gebührenfrei eine Menge von 2 m3. Momentan sei so ein Zeitraum und 
dies werde vorher auch veröffentlicht. Dies könne man in der Satzungsvorlage 
nachlesen. 
 
Des Weiteren habe man Sperrmüll erweitert. Nun sei es möglich, den Sperrmüll an der 
Umladestation einmal im Halbjahr kostenfrei anzuliefern. Vorher konnte der Sperrmüll 
zweimal im Jahr gebührenfrei abgeholt werden. Nun erfolge einmal im Halbjahr 
entweder die Abholung oder die kostenlose Selbstanlieferung. Hier habe man eine 
Beschränkung auf 3 m3. Dies sei vorher auch schon so gewesen. 
 
Weiterhin habe man die Befreiung von Anschluss- und Benutzungszwang in die 
Änderungssatzung mit aufgenommen, vor allem in der Anpassung an das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, welches die Befreiung davon vorsehe. Man habe es nun in 
die Satzung aufgenommen und in diesen Zusammenhang einen Anreiz für 
Eigenkompostierer geschaffen. 
 
Das heißt, wer eigen kompostiert, kann sein Mindestvorhaltevolumen auf 240 Liter pro 
Einwohner und Jahr verringern und erhält dafür eine entsprechende 
Gebührenermäßigung.  
 
Dies seien die 3 großen Änderungen. Vom Thüringer Landesverwaltungsamt habe 
man eine Menge rechtlicher Hinweise erhalten, welche man in der Satzung umgesetzt 
habe. Das gesamte Satzungswerk sei in ständiger Zusammenarbeit mit dem Thüringer 
Landesverwaltungsamt erfolgt und es wurde von dort aus schon zugestimmt.  
 
Zwischenzeitlich sei die Satzung auch im Betriebsausschuss gewesen und auch dort 
sei der Beschluss gefasst worden. Zum Inhalt möchte man somit gar nichts mehr 
sagen, es sei denn es kommen Fragen. 
 
Herr Mascher erklärte, dass sich der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
am 30.08.2016 damit befasst habe. Alle Ausschussmitglieder seien vollzählig 
anwesend gewesen und haben einstimmig mit 6 Ja-Stimmen befürwortet, dass der 
Kreistag diese Änderungssatzung annehme. 
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass sich der Umweltausschuss mit dem Thema beschäftigt 
habe. Man habe der Sache auch mehrheitlich zugestimmt.  
 
Eine Anfrage habe es bezüglich der Entsorgung des Grünschnittes gegeben. Man sei 
der Meinung gewesen, dass 2 m3 arg wenig seien, wenn man dies mal ausrechnen 
würde, und einen PKW Anhänger vor Augen hat, sei es nicht viel. Von Frau 
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Mülverstedt habe es den Hinweis gegeben, dass man bei der im November 
anstehenden Gebührensatzung über den Punkt der Größe  nochmal reden könne.  
 
Da die Satzung im guten Miteinander mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt 
wurde, könne man jetzt hier keine Änderung rein geben, sonst müsste sie wieder 
vorgetragen werde, dies würde den Prozess dann verzögern. 
 
Es gebe eine mehrheitliche Empfehlung für Ja. 
 
Frau Jung erklärte, sie wolle die Satzung nicht weg reden, sie habe nur ein paar 
Anmerkungen und möchte noch einmal mit dem grünen Zaunpfahl winken.  
 
Im ersten Absatz sei sie ein bisschen gestolpert, man habe eben schon davon 
gesprochen, 160 Liter pro Einwohner und Jahr könne in dem schon recht teuren 
Restmüll gespart werden. Hier sei wiederum die bestimmte Voraussetzung, ein 
Grundstück und auch die direkte Lage des Grundstückes von 25 m2 vorgegeben pro 
Einwohner, d. h. man brauche wiederrum ein Grundstück und der Garten muss direkt 
an dem Haus dran sein. Habe man sein Grundstück über die Straße, sei die 
Eigenkompostierung hinfällig.  
 
Des Weiteren seien Menschen, die im Unstrut-Hainich-Kreis in Wohnblöcken oder 
Mehrfamilienhäusern leben benachteiligt. Diese müssen weiterhin ihre 160 Liter im 
Restmüll bezahlen. Somit hätten die, die viel haben, auch wieder einen Vorteil, sie 
bräuchten weniger zu zahlen.  
 
Im § 4 Absatz 8 der Satzung definiere man den Biomüll. Es sei schön, dass man 
erkannt habe, dass es den Biomüll gebe. Im Absatz 9 tauche der Biomüll sogar in der 
Liste der Verwertung zuzuführenden Stoffe auf. Man würde sich freuen, wenn dieser 
Prozess weiter geführt werden würde. 
 
Mit Zähneknirschen stimme sie diesem Antrag zu, allerdings mit der Hoffnung und dem 
Satz von Frau Mülverstedt aus dem Ausschuss im Ohr, dass man an der braunen 
Tonne nicht vorbei komme. Da müsse man sich hier im Unstrut-Hainich-Kreis klar sein, 
dieser Wert, diesen Stoff wieder zu nutzen, dem sollte man sich in der 
Rohstoffknappheit immer wieder bewusst sein. 
 
Herr Urbach wolle auch auf den Punkt Grünschnitt kommen. Die Frage, die man sich 
stelle und da habe man eine lange Diskussion in der CDU-Fraktion gehabt, muss da 2 
m3 drin stehen? Die Menge sei für die Menschen gerade im ländlichen Raum nicht 
annähernd genug. Er denkt, man sei sich in großen Teilen einig, dass das nicht wirklich 
der große Wurf ist. Deshalb möchte er fragen, ob es zwingend notwendig sei, diese 2 
m3 rein zu schreiben. Dass es an sich rein geschrieben werden muss sei klar, aber es 
sei zu wenig und man bitte darum, in diese Richtung noch weiter zu denken was man 
noch machen könnte bzw. welche Alternativlösungen angeboten werden können. 
 
Eine Abholung beispielsweise ähnlich des Sperrmülls, denn es gebe in Thüringen auch 
noch andere Entsorger, die dasselbe Problem hätten, jetzt da die Verbrennung nicht 
mehr gestattet sei. Man würde sich wünschen, dass das noch weiter entwickelt werden 
würde, gern auch in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss bzw. dem Kreistag. So sei 
es nicht befriedigend.  
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Einen Punkt wolle man noch ansprechen. Hier sei extra ein Kapitel „Hinweise zum 
Eigenbetrieb – Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis“ zu finden. Es ginge 
unter anderem darum, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb die 
Gebührenausgleichsrückstellung seit mehreren Jahren ansammle, und das 
Landesverwaltungsamt schreibt „diese Verfahrensweise verstößt massiv gegen § 12 
Abs.6 des Thüringer Kommunalabgabegesetzes“. 
 
Er bittet, sich dies auch zu Herzen zu nehmen und man werde einen Antrag 
formulieren, mit welchem man erreichen möchte, dass die Gebühren gesenkt werden 
für einen bestimmten Zeitraum bzw. entfallen. Wie es auch schon einmal passiert sei, 
um dieser Vorgabe Genüge zu tun und die Gebühren der Bürger, die hier angelaufen 
seien, eben auch dem Bürger in irgendeiner Form zukommen zu lassen. Es sei nicht 
dafür gedacht, dass es sozusagen auf dem Konto liegt und nicht sinnvoll eingesetzt 
werde. 
 
Der Landrat erläuterte, dass man die bisherigen Aussagen zu Protokoll nehme und 
noch die eine oder andere Satzungsvorlage kommen werde.  
 
Zu dem am Ende müsse er sagen, auch so lange es den Unstrut-Hainich-Kreis gibt, 
es sei jetzt ein anderer Bürgermeister von Herbsleben hier, der ehemalige wisse 
genau, was er damit meine. 
 
Man habe damals gesagt, man mache eine Mischkalkulation über einen bestimmten 
Zeitraum und man wolle erreichen, damals sei Herbsleben ein Grund gewesen, warum 
man innerhalb kürzester Zeit aus dem Unstrut-Hainich-Kreis 1994 austreten wollte, 
wegen der extrem hohen Müllgebühr. Stimmte auch zu der Zeit. Dies konnte man aber 
in der Kürze der Zeit nicht ändern.  
 
Heute werde man das von keinem Bürgermeister, der sich statistisch oder inhaltlich 
damit auseinandersetzt, hören. Er behaupte sogar sehr vorsichtig man sei der erste, 
aber man sei bestimmt auf dem Treppchen in der Frage der niedrigsten Müllgebühren 
und aller Sonderleistungen, die da mit enthalten seien.  
 
Mit dem Landesverwaltungsamt das sei immer ein Streit und ja wenn das Geld da sei, 
im Rahmen der verbundenen Kasse, dann werde es genutzt. Momentan sei es jedoch 
egal, weil die Zinsen sind, wie sie sind. Es habe jedoch Zeiten gegeben, wo man mit 
der verbundenen Kasse Zinseinsparungen hatte und dies sei auch Bestandteil des 
Haushaltssicherungskonzeptes. 
 
Sein Problem sei allerdings, dass das Landesverwaltungsamt nicht nur aus dem 
Vorzimmer des Präsidenten bestehe, sondern aus vielen Abteilungen. Was in der 
einen gut gefunden wird, wird in einer anderen eben nicht gut gefunden.  
 
Momentan habe man die Mischkalkulation noch als oberste Priorität. Man wolle 
sichern, dass unabhängig der Entwicklung die Müllgebühr nicht steigt. 
 
Weiterhin wolle man sichern, dass abhängig von einem Kreistagsbeschluss 
notwendige Investitionen, welche mit Satzung automatisch in Kraft treten würden, 
kostenneutral für die Bürger seien. Oder ob die einen Vorteil haben, und hier gehe 
man kurz auf Frau Jung ein, die ihren Grünschnitt in die Restmülltonne schmeißen 
oder ob die eine eigenen Biotonne bekämen. Da wäre er sehr vorsichtig. Nach eigenen 
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Kalkulationen kostet jede Biotonne mehr Geld als Restmüll. Dies sei jedoch kein 
Phänomen des Unstrut-Hainich-Kreises, sondern habe auch was mit den 
Müllgebühren in anderen Regionen zu tun. In Hessen beispielsweise mache es fiskal 
Sinn, eine Biotonne zu haben. Dort sei man nicht grün, aber eine Biotonne spare dort 
Geld. 
 
Man müsse Investitionen tätigen und es solle so sein, dass es nicht nur für ein Wahljahr 
welches auch immer, was auch immer, reiche. Sondern man solle so zurück schauen 
können, dass man sage, die Politik halte eine konstant niedrige Müllgebühr. 
 
Und einmal im Jahr vielleicht 10 oder 11 Euro minus dem Verwaltungsaufwand, das 
habe man mal sehr ausführlich ausgerechnet, dem Bürger dann einmalig auszuzahlen, 
weil das seien ganz schnell die Millionen, wisse man nicht, ob dies richtig sei oder ob 
man nicht lieber zahle.  
 
Unabhängig habe man auch damals diskutiert, was beispielsweise hinten rum wieder 
rein käme, nämlich bei den Harzt IV Empfängern sei es so, dass es 
gesamtwirtschaftlich richtig sei. Wichtig sei aber und dies sei auch nicht falsch zitiert, 
dass man das im Landesverwaltungsamt anders sehe.  
 
Bisher war es so, dass man für den Bürger kämpfte und solange es eine bessere 
Variante sei, werde es einen ökologischen Streit geben, und es wird auch immer einen 
Streit mit dem Landesverwaltungsamt geben. 
 
Insofern bitte er darum, wenn man das Thema anfasse, dann gut vorbereitet und von 
allen Seiten. Man hoffe, dass es dann zum Vorteil aller sei und nicht ein Verlierer dabei 
sei. 
 
Herr Mros bittet Frau Mülverstedt noch etwas zu dem § 9 zu sagen, dass sich das 
Grundstück am Haus befinden muss. Er denkt, es seien auch Gartengrundstücke. 
 
Frau Mülverstedt erläuterte, dass die 2 m3 die Mengenbegrenzung für den Zeitraum 
der 6 Wochen seien. Natürlich könne man mehr Grüngut an der Umladestation 
abgeben, muss dafür dann aber eine Gebühr bezahlen. Zu der Frage warum 2 m2, 
weil man zunächst gar nicht wusste, wie viel Grüngut kommen würde. Man müsse 
bedenken, dass das Ganze in der Verwertung Geld koste. Die Verwertung sei 
ausgeschrieben worden und die Vogteier Kompost GmbH hole das dann bei der 
Umladestation ab und bringe es nach Niederdorla, wo es kompostiert werde. Pro 
Tonne koste es 22,15 Euro, dies müssen die Bürger dann über die Gebühren 
bezahlen.  
 
Deshalb habe man zunächst eine Mengenbegrenzung geschaffen, damit es in der 
Gebührenkalkulation am Ende aufgeht. Man konnte nicht Unmengen annehmen und 
nachher sei das Ganze von der Gebühr nicht mehr gedeckt, sondern da müsse man 
vorsichtig ran gehen.  
 
Man stehe hier aber noch am Anfang und es müsse sich erst noch entwickeln und man 
werde Erfahrungen sammeln und sich weiter entwickeln.  
 
Bezüglich des Hinweises von Herrn Mros:  
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Das Ganze sei zunächst über Modellversuche gelaufen, seit dem 01.01.2016. Diese 
seien in der Satzung im § 18 vorgesehen und mit dem Landesverwaltungsamt 
abgestimmt, auch der Betriebsausschuss habe darüber beschlossen. Zunächst war 
die Voraussetzung der Eigenkompostierung, dass die Gartenfläche sich am 
Wohnhaus befindet, also nur für das angeschlossene Grundstück sollte eine 
Eigenverwertung zugänglich sein und dieses sollte eine Fläche von 25 m2 pro 
Bewohner des Grundstückes mindestens haben, damit der erzeugte Kompost 
dementsprechend auch ausgebracht werden könne.  
 
Dies sei in vielen Landkreisen so geregelt. Man habe bei anderen Landkreisen, 
beispielsweise Gotha, geschaut. Dort sei es auch so geregelt. Dort kamen dann aber 
die ersten Widersprüche nach Weimar und dort sei man dann wach geworden und 
man habe sich dann so positioniert, das müsse gar nicht das angeschlossene 
Grundstück sein, es reiche aus, wenn jemand noch ein Gartengrundstück habe. Es 
müsse auch nicht Eigentum sein, es reicht gepachtetes Gartenland. 
 
Man wolle also die biologisch abbaubaren Abfälle fördern und habe dementsprechend 
auch die Satzung und auch die Anträge entsprechend angepasst. 
 
Diejenigen, die Kleinvieh haben und die noch Ackerland haben und einen Pachtgarten 
dürften nicht bzw. werden hiervon nicht erfasst, nur weil sie eben den Garten nicht 
direkt am Wohngrundstück haben oder das Kleinvieh.  
 
So habe man jetzt doch noch alle erfassen können und dies sei eigentlich eine ganz 
gute Sache. 
 
 
Damit waren die Wortmeldungen beendet.  
 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Gemäß der §§ 98 und 99 der Thüringer Kommunalordnung (-ThürKO-), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 02.07.2016 (GVBl. S. 242, 244), des Thüringer Gesetzes über 
die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer 
Abfallwirtschaftsgesetz -ThürAbfG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
15.06.1999 (GVBl. S. 385) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
20.12.2007 (GVBl. S. 267,275), des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz -KrWG-) vom 24.02.2012      (BGBl. I S 212), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04.04.2016 (BGBl. I. S. 569), der 
Verodnung über die Entsorgung von gewerblichen  Siedlungsabfällen und von 
bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung -GewAbfV-) vom 
19.06.2002 (BGBl. I. S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 23 des Gesetzes 
vom 24.02.2012 (BGBl. I. S. 212), des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz -ElektroG-) vom 20.10.2015 
(BGBl. I. S. 1739), der Thüringer Verordnung über die Entsorgung von Sonderabfall-
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Kleinmengen (Thüringer Kleinmengen-Verordnung) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 706) 
und der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 
(Verpackungsverordnung -VerpackV-) vom 21.08.1998 (BGBl. I. S. 2379), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17.07.2014 (BGBl. I. S. 1061) beschließt 
der Kreistag in seiner Sitzung am 21.09.2016 die als Anlage 1 beigefügte 
4. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung) vom 06.04.2010. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und einer Enthaltung 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 186 – 24/16. 
 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 196/16 lag die Verwaltungsvorlage – Übernahme der Aufgabe 
der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 
ThürKO durch den Unstrut-Hainich-Kreis von den antragstellenden Städten und 
Gemeinden – vor. 
 
Der Landrat entschuldigte sich, da man einen Beschluss sehe, in welchem der Text 
fast länger als die Begründung sei.  
 
Man habe aber aufgrund der Erfahrungen anderer Kreise und deren Beschlusslage, 
ein Kreis in diesem Falle, welcher den Fördermittelbescheid bereits habe, dort 
angelehnt.  
 
Die Vorlage sei vom Kyffhäuser Kreis, welcher das Verfahren bereits beendet habe 
aus dem damaligen Sonderprogramm des Bundes für strukturschwache Regionen und 
man habe hier den Text eins zu eins auf den Unstrut-Hainich-Kreis umgeschrieben.  
 
Die Begründung habe man versucht, vor allen den Kreistagmitgliedern, die beim 
letzten Mal nicht da waren, als der Beschluss schon war, was den Planungsauftrag 
anginge oder sich vielleicht damit nicht auseinandergesetzt haben, so einfach wie 
möglich zu erklären.  
 
Was man noch zusätzlich aktuell dazu sagen wolle sei, dass die Zulassung zum 
vorzeitigen Maßnahmebeginn vorläge mit dem Datum 19.09.2016. Des Weitern läge 
die Ermächtigung der Kommunen vor, welche hier erstmal unterschrieben haben, um 
den Fördermittelantrag sach- und fachgerecht zu erarbeiten mit den Studien, die dazu 
gehören und dann beim Bund, wenn möglich bis zum 28.10.2016, einreichen zu 
können. Dies nenne sich im Bund der dritte Aufruf. 
 
Dann habe man noch ein paar Fragen, die man gleich damit lösen möchte. Herr Kühler 
hatte im Haushalts- und Finanzausschuss die Frage gestellt, wisse man bereits, wie 
viele Kommunen Anträge gestellt haben? Hier sei es wie im letzten Kreistag, es 
betreffe die Gemeinde Südeichsfeld, die schon einen Antrag gestellt habe, den 
Planungsbestätigungsauftrag habe, die Fördermittel, die 50 TEUR, aber mit dem 
Unstrut-Hainich-Kreis dann gemeinsam den Investitionsantrag stellen werde.  
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Zur Frage zwei, wurde das Glasfasernetz in Mühlhausen gefördert? Dies könne man 
nicht beantworten. Der Bürgermeister antworte gerade mit Nein. 
 
Dann war noch die Frage von Frau Pollak aus der Haushalts- und 
Finanzausschusssitzung bezüglich der Deckungslücke. Kurz und knapp, damals habe 
es Herr Menge gesagt, man stelle jetzt den Antrag mit Zustimmung der Kommunen, 
dies müsse sein. Wenn der Fördermittelantrag zurück kommt, wisse man, ob man 80 
85 oder 90 Prozent bekäme, dann bekämen bestimmt Kommunen vom Bund bzw. das 
Land habe es schon geklärt, die Zusage von 100 % Förderung. Bei allen anderen, die 
das Geld zur Verfügung haben, sei es dann so, dass diese vertraglich das weitere 
Handling klären müssen. Das heißt, die Kommune muss es übernehmen. Es werden 
hierfür keine kreislichen Mittel eingesetzt. Man müsse halt die Verträge machen.  
 
Insofern bitte er um Zustimmung. Er will aber noch mal ganz deutlich sagen, man 
realisiere hier etwas in 6 Monaten, wenn man den 28.10.2016 dazu nehme, wo andere 
eineinhalb bis zwei Jahre gebraucht haben. Man strenge sich an, es bis zum 
28.10.2016 zu realisieren aber da gehöre viel Glück dazu. Sollte es nicht klappen, 
nehme man den Antrag für den vierten Aufruf, der dritte sei jedoch besser, weil der 
Topf da noch voll sei.  
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass man sich am Montag damit beschäftigt habe und zu 
einer Meinung gekommen sei. 6 Ja-Stimmen und eine Enthaltung für die 
Beschlussfassung. Natürlich stellte man auch die Frage der fehlenden Eigenmittel der 
Kommunen, was passiere da, wer könne Zusagen machen. Die Antwort sei eben 
erfolgt.  
 
 
Damit waren die Wortmeldungen beendet.  
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Landrat wird ermächtigt, zum Zwecke der Umsetzung der Richtlinie des Bundes 
„Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland“ vom 22.10.2015, in der Fassung der ersten überarbeiteten Version vom 
20.06.2016, die nachfolgenden Aufgaben im Zuge der Breitbandversorgung/ 
Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO entsprechend der verschiedenen 
Interessenbekundungen der Gemeinden und Städte zu übernehmen.  
 
Über das Markterkundungs- und Interessenbekundungsverfahren bzw. die 
Machbarkeitsstudie hinaus werden alle notwendigen verwaltungstechnischen Schritte 
einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimationen zur Beantragung der 
Zuwendung, Ausschreibung und Vergabe sowie Zuwendungsabwicklung (Erstellung 
des Verwendungsnachweises) mit allen Befugnissen auf den Unstrut-Hainich-Kreis 
übertragen. Der Landkreis kann sich bei Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufgaben 
Dritter bedienen. Der Zuwendungsantrag stützt sich entsprechend der Richtlinie des 
Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland“ entweder auf die Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke (Pkt. 3.1) oder 
auf das Betreibermodell (Pkt. 3.2). 
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Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Richtlinie des Bundes 
„Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 
Deutschland“ vom 22.10.2015, in der Fassung der ersten überarbeiteten Version vom 
20.06.2016, und der „Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus 
von hochleistungsfähigen Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie)“ vom 
23.10.2015 unter Berücksichtigung der von den Kommunen zu erbringenden 
erforderlichen Eigenmittelbeiträge. Die Gemeinden und Städte gewährleisten, dass 
der Eigenmittelbeitrag durch sie erbracht und mit Fälligkeit dem Landkreis zur 
Verfügung gestellt wird. 

Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der durch die 
Bewilligungsbehörde 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 geförderten Projekts. 

Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke, wird der notwendige Betrag 
durch die übertragenden Städte/ Gemeinden bis zum Ende des zweiten, auf die 
Erfolgskontrolle folgenden Jahres ausgeglichen. Verwaltungskosten für die 
Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung/ Breitbandausbaus werden 
durch die Kreisverwaltung nicht erhoben. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 187 – 24/16. 
 
Zum TOP 19 
 
Herr Pilger erläuterte, dass der Tagesordnungspunkt ungewöhnlicher Weise 14 
einzelne Beschlussvorlagen umfasse. Die Vergaben seien in einem 
jugendhilferechtlichen Verfahren, in welchem alle noch landes- und bundesweit üben.  
 
Vergaben im Sozial- und Jugendhilferecht seien eigentlich noch nicht so üblich bzw. 
eingeübt in den Verwaltungen und auch mit den betreffenden Playern, sodass man an 
jeder Stelle noch dazu lernen müsse.  
 
Man habe am Anfang gedacht, dass man mit einem solchen 
Interessenbekundungsverfahren und der abschließenden Beschlussfassung im 
Jugendhilfeausschuss durch wäre, wenn der Jugendförderplan als Grundlage durch 
den Kreistag beschlossen sei. Man habe dann aber im Rahmen der Abarbeitung der 
ganzen Vorlagen festgestellt, dass man mit einem Jugendförderplan über 4 Jahre den 
Einzelprojekten, wenn man die Kosten zusammen rechnen würde, über die jeweiligen 
Grenzen käme, welche vom Landrat oder vom Kreisausschuss beschlossen werden 
könnten. Man müsse in diesen Fällen auch die Zustimmung des Kreistages einholen.  
 
Für alle Vorlagen einheitlich wolle er erklären, wie das Verfahren abgelaufen sei. Am 
01.08.2016 habe man im Amtsblatt den Aufruf veröffentlicht, sich an einem 
Interessenbekundungsverfahren zu beteiligen. Dies lief bis zum 31.08.2016. 12:00 Uhr 
war Schluss für die Abgabe von Angeboten auf die einzelnen Maßnahmen der 
Projekte. 
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Man habe dann in der Verwaltung eine Stelle geschaffen, welche sich mit der Prüfung 
der Unterlagen auf Vollständigkeit und Zulässigkeit des Angebotes im formellen 
Verlauf befasst habe. Aus diesem Verfahren heraus wurde dann der Fachdienst, 
welcher die Federführung für die Inhalte hat, darüber informiert und man habe dann in 
der Woche danach, ab dem 05.09.2016, alle Bieter zu Bietergesprächen eingeladen. 
 
Diese habe man dann in der Woche vom 12. – 16.09.2016 durchgeführt und nach der 
Auswertung der Bietergespräche durch eine Jury von 3 Personen Tischvorlagen für 
den Jugendhilfeausschuss am 19.09.2016 gefertigt.  
 
Die Jugendhilfeausschussmitglieder hätten dies ja hautnah miterlebt und nur so konnte 
man sicherstellen, dass man heute in der Kreistagssitzung eben diese Tischvorlagen 
für die Entscheidungsempfehlung des Jugendhilfeausschusses vorlegen könne.   
 
Ziel dieses sportlichen Verfahrens sei es gewesen, auch was den Zeitablauf angeht, 
dass die Träger bis zum 30.09.2016 die Informationen über das Ergebnis des 
Verfahrens bekommen und dann mit den freien Trägern noch mal 3 Monate Zeit 
haben,  um den Start zum 01.01.2017 personell in Form von Verträgen für Mieten und 
ähnliche Sachen gut vorbereiten zu können.  
 
Insgesamt könne er sagen, dass die Vorlagen, mit Ausnahme der Vorlage 21.12 bei 2 
Enthaltungen, vom Jugendhilfeausschuss immer einstimmig votiert wurden.  
 
Herr Mros erwiderte, wie schon Herr Pilger sagte, dass es ein sportliches Verfahren 
sei, welches uns unter Druck setze. Dass der Jugendhilfeausschuss die Tischvorlagen 
am Montag erst bekam und sie heute auch erst als Tischvorlagen den einzelnen 
Fraktionen vorlagen, sei schwierig.  
 
Man könne natürlich dem Votum des Jugendhilfeausschusses folgen und sagen, die 
Anwesenden dort hätten das richtig befunden. Dies werde man zum Großteil auch in 
Gänze machen. 
 
Seine Frage wäre aber, oder man hatte auch die Hoffnung gehabt, dass sich mehrere 
Träger für die Sozialräume und für die Angebote, welche im Jugendhilfeplan sind, 
vielleicht auch bewerben.  
 
Er habe zumindest festgestellt, dass es fast immer nur einzelne Bewerber waren für 
die ausgeschriebenen Leistungen für die doch wichtige Jugendarbeit.  
 
Seine Frage wäre aber, wo er glaube, da seien 2 Beschlussvorlagen, wo 5 Anbieter 
oder mehrere Anbieter sind, vielleicht könne da nochmal gesagt werden, welche 
Anbieter es waren, weil dies ginge aus den Vorlagen nicht hervor.  
 
Der Landrat erläuterte, dass man entgegen seines Rates und dann aber mit der 
Einsicht, dass sich alle Parteien einig waren, auch der Jugendhilfeausschuss, gesagt 
habe, man beschließe den Jugendförderplan. Dies bedeute aber, dass, wenn man am 
01.01.2017 nicht ohne Sozialarbeiter arbeiten wolle, müsse man es so laufen lassen, 
wie es läuft.  
 
Man habe in der letzten Kreistagssitzung gesagt, man könne nur über der 
Sommerpause bis Mitte September das alles sportlich realisieren und dann eine 
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Entscheidung treffen. Denn die Träger müssen ja, und man wisse, dass die 
Sozialarbeiter zurzeit sehr gefragt seien, bis zum 31.12.2016 alle einen Vertrag haben, 
ansonsten gebe es ein rechtliches Problem, da er ab 01.01.2017 nicht mehr 
unterschreiben kann, denn dann habe man eine vorläufige Haushaltsführung und das 
Landesverwaltungsamt halte daran fest, dass dies keine laufende Angelegenheit der 
Verwaltung sei, sondern man hätte dann warten müssen mit dem Haushaltsplan. 
Deswegen dieser Zeitdruck. 
 
Bezüglich der Frage der Tischvorlagen, dies sei nun mal so. Der 
Jugendhilfeausschuss habe versucht, den Termin zu finden, den man nunmehr 
gefunden hat. Man habe im letzten Bildungsausschuss darüber diskutiert, ob man 
gestern noch einen Bildungsausschuss einberuft, da aber immer die Hälfte nicht 
konnte, habe man dann gesagt, man informiere alle Kreistagsmitglieder am 
Jugendhilfeausschuss teilnehmen zu können. Dann habe man noch kurzfristig eine E-
Mail versandt. Ein paar waren auch da, über der normalen Anzahl, aber wie gesagt, 
das war das, was man im Rahmen des Zeitdruckes machen konnte, so viel Information 
wie möglich an die Kreistagsmitglieder zu geben. Dass die Teilnahme kurzfristig nicht 
bei jedem möglich war, sei klar. Was anderes sei im Interesse der Träger aber nicht 
möglich oder auf Grundlage des Beschlusses. 
 
Im Interesse der Träger sei es einfach so, dass man heute den Mut haben müsse, 
entweder dem Jugendhilfeausschuss 14 mal zu folgen oder anhand von anderen 
Überlegungen an der einen oder anderen Stelle einen Änderungsantrag zu stellen.  
 
Insofern hoffe er, dass Herr Pilger die Fragen von Herrn Mros am Ende noch 
beantworten kann bezüglich des k.o. Kriteriums. 
 
Als letzten Satz wolle er sagen, dass er erschrocken war, dass es hier nicht dazu kam, 
dass man viel Arbeit, Zeit und Kraft eventuell auch nachts hatte rein stecken müssen, 
weil man stapelweise Anträge gehabt hätte. Eigentlich war es so, dass man froh sei, 
dass man überhaupt für jeden Antrag eine Beschlussvorlage habe. Es habe sich schon 
bei einem anderen Thema gezeigt, wo der eine oder andere Träger ausgefallen sei 
und man es dann selbst als Kreis machen musste. 
 
Herr Mros stellte richtig, dass der Bildungsausschuss mit informiert gewesen sei, dass 
der Jugendhilfeausschuss tagt, nicht alle Kreistagsmitglieder, wie gerade gesagt. 
 
Eine Anfrage sei ihm noch bezüglich der AWO Bad Langensalza eingefallen. Man 
habe in der Tagesordnung gesehen, dass dort vorgesehen sei, dass Gebäude zu 
verkaufen. Ist die Vergabe der Leistung der Stellen für die AWO an ein Gebäude 
gebunden oder suche man sich dann ein neues Gebäude? 
 
Herr Pilger vom FD Familie und Jugend äußerte sich zu den Fragen von Herrn Mros 
wie folgt: 
 
In der Vorlage 21.2 habe es eine Besonderheit gegeben, dort war ein relativ großes 
Personalpaket zu verteilen, da es um die Stadt Mühlhausen als Sozialraum ging im 
einrichtungsbezogenen Bereich. Dort habe es 2 Bewerbungen gegeben. Eine 
Bewerbung um das komplette Personalpaket mit 2,75 VbB und eine Bewerbung um 1 
VbE aus diesem Paket.  
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2,75 VbE hatte der evangelische Kirchenkreis für die Jugendeinrichtung „Boje“ 
beantragt und die Stadt Mühlhausen habe als Träger des Geschwister Scholl Heims 
eine Stelle beantragt. 2,75 VbE waren nur zur Auswahl und man habe nach der 
Vorstellung der Konzepte dem Jugendhilfeausschuss als Verwaltung und als Jury 
empfohlen, 1,75 VbE an die Boje zu geben und 1 VbE an das Stadtjugendhaus.  
 
Hintergrund sei, dass man einfach eine sehr starke Ausrichtung auf den Raum rund 
um die Boje mit Schwerpunkt Bahnhofsviertel und in der Ballongasse habe. Um das 
gesamte Stadtgebiet abdecken zu können habe man gesagt, brauche man eine zweite 
Einrichtung, und man habe deswegen die eine Stelle für das Stadtjugendhaus in dieser 
Vorlage empfohlen. 
 
Zur Vorlage 21.4 - Einrichtungsbezogene Jugendarbeit mit Schwerpunkt Integration 
im Sozialraum:  
 
Dort habe es zwei Interessenten gegeben. Neben dem evangelischen Kirchenkreis 
gab es noch eine Bewerbung des Kreissportbundes. Diese konnte jedoch nicht mit in 
die Auswahl kommen, da es sich um eine einrichtungsbezogene Stelle handelte. Diese 
sollte an eine Einrichtung mit angebunden sein und aus diesem Grund konnte der 
Kreissportbund eine Einrichtung nicht vorweisen. Dieser betreibe auch keine 
Jugendhilfeeinrichtung und war deswegen aus der Vergabe heraus zu nehmen.  
 
Man habe dann noch die Vorlage 21.12 mit insgesamt 3 Bewerbungen gehabt. Dort 
gehe es um die mobile Jugendarbeit in Schlotheim mit dem Schwerpunkt Integration 
im Sozialraum 4. Dort haben sich neben dem vom Jugendhilfeausschuss empfohlenen 
Träger Bildungszentrum der KAB gGmbH beworben, das Kloster Volkenroda und der 
Kreissportbund. 
 
Die Vergabeempfehlung entspreche der Reihenfolge der Bewertung aus dem 
Vergabeprozess. Dort gab es ein Punktesystem und nach diesem hat sich die 
Reihenfolge der Bewerber ergeben. Die KAB erzielte das beste Ergebnis. Deswegen  
habe der Jugendhilfeausschuss der Tischvorlage zugestimmt.  
 
Zur Frage XXL in Bad Langensalza mit dem Jugendzentrum: 
 
Man müsse sagen, dass in dem vom Kreistag verabschiedeten Jugendförderplan in 
dem Sozialplan Bad Langensalza darauf hingewiesen wurde, dass der Schwerpunkt 
der Arbeit im Stadtbereich Süd in Bad Langensalza abspiele und eine solche 
vergleichbare Einrichtung nicht da sei und auch XXL von seinem Standort eher den 
Bereich Mitte-Nord abdecke. 
 
Der Träger habe in seiner Konzeption aufgenommen, er wolle XXL weiter betreiben, 
und wenn die AWO Eigentümer würde, am Ende des Prozesses von dem gesamten 
Grundstück mit aufstehendem Gebäude, hieße ja nicht, dass XXL da nicht mehr 
stattfindet. Vielleicht würde es verkleinert stattfinden.  
 
Man habe aber vom Träger auch konzeptionell die Zusage, dass er im Stadtgebiet Süd 
tätig sein wird. Dies war eigentlich das Ziel, dass die Aufgabenschwerpunkte mehr in 
den Bereich der Südstadt verlagert werden würden.  
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Es würde also die Beschlussfassung über die Grundstücksfrage, die im nächsten 
Kreistag vielleicht anstehe, keine Rolle spielen in der Frage, ob die AWO Bad 
Langensalza diese Maßnahme durchführen kann.  
 
Er hoffe damit sei alles beantwortet. 
 
Der Landrat entschuldigte sich bei Herrn Mros, da es einen Übermittlungsfehler gab 
und wirklich nur die Bildungsausschussmitglieder informiert worden seien. Im 
Bildungsausschuss hatte man aber besprochen alle, damit dort noch zusätzlich 
Informationen kommen. 
 
 
Damit waren alle Wortmeldungen beendet. 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 199/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Koordinierung der Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis 
– vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Koordinierung der 
Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis (UHK)“ mit 0,50 
VbE an den Träger: Kreissportbund Unstrut-Hainich e.V. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 188 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 200/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Einrichtungsbezogene Jugendarbeit ohne Schwerpunkt im Sozialraum (SR) 1– vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Einrichtungsbezogene 
Jugendarbeit ohne Schwerpunkt im SR 1“: 
1,0 VbE an den Träger: Stadtverwaltung Mühlhausen 
1,75 VbE an den Träger: Evangelischer Kirchenkreis Mühlhausen 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 189 - 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 201/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Einrichtungsbezogene Jugendarbeit mit Schwerpunkt Mädchenarbeit im Sozialraum 
(SR) 1 – vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Einrichtungsbezogene 
Jugendarbeit mit Schwerpunkt Mädchenarbeit SR 1 mit 0,5 VbE an den Träger: 
Stadtverwaltung Mühlhausen. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 190 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 202/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Einrichtungsbezogene Jugendarbeit mit Schwerpunkt Integration im Sozialraum /SR) 
1– vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Einrichtungsbezogene 
Jugendarbeit mit Schwerpunkt Integration im SR 1“ mit 0,5 VbE an den Träger: 
Evangelischer Kirchenkreis Mühlhausen. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 191 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 203/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Einrichtungsbezogene Jugendarbeit ohne Schwerpunkt im Sozialraum (SR) 2– vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Einrichtungsbezogene 
Jugendarbeit ohne Schwerpunkt im SR 2“ mit 1,5 VbE an den Träger: AWO Bad 
Langensalza. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung  angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 193 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 204/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Einrichtungsbezogene Jugendarbeit mit Schwerpunkt Integration im Sozialraum (SR) 
2“– vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
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Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Einrichtungsbezogene 
Jugendarbeit mit Schwerpunkt Integration im SR 2“ mit 0,5 VbE an den Träger: AWO 
Bad Langensalza e.V. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 193 – 24/16. 
Mit der Drucksache-Nr.: 205/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in Bad Langensalza inclusive Ortsteile im Sozialraum (SR) 2“– 
vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in Bad 
Langensalza inclusive Ortsteile im Sozialraum (SR) 2“ mit 0,75 VbE an den Träger: 
AWO Bad Langensalza e.V. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 194 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 206/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in der VG Bad Tennstedt im Sozialraum (SR) 2“ – vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in der VG 
Bad Tennstedt im Sozialraum (SR) 2“ mit 0,75 VbE an den Träger: treFFFpunkt e.V. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 195 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 207/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in der e.G. Herbsleben im Sozialraum (SR) 2“ – vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in der e.G. 
Herbsleben im Sozialraum (SR) 2“ mit 0,50 VbE an den Träger: e.G. Herbsleben. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 196 – 24/16. 
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Mit der Drucksache-Nr.: 208/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in der VG Unstrut-Hainich im Sozialraum (SR) 3“ – vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in der VG 
Unstrut-Hainich im Sozialraum (SR) 3“ mit 1,25 VbE an den Träger: Evangelischer 
Kirchenkreis Mühlhausen. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 197 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 209/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in der VG Schlotheim ohne Schwerpunkt im Sozialraum (SR) 4“ 
– vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in der VG 
Schlotheim ohne Schwerpunkt im Sozialraum (SR) 4“  mit 1,00 VbE an den Träger: 
Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 198 – 24/16. 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 210/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in der VG Schlotheim mit Schwerpunkt Integration im Sozialraum 
(SR) 4“ – vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in der VG 
Schlotheim mit Schwerpunkt Integration im Sozialraum (SR) 4“  mit 0,50 VbE an den 
Träger: Bildungszentrum der KAB gGmbH. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 199 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 211/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in den Gemeinden Anrode, Dünwald und Unstruttal im 
Sozialraum (SR) 4“ – vor. 
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Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
 
 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in den 
Gemeinden Anrode, Dünwald und Unstruttal im Sozialraum (SR) 4“  mit 0,75 VbE an 
den Träger: Bildungszentrum der KAB gGmbH. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 200 – 24/16. 
 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 212/16 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe der Maßnahme 
„Mobile Jugendarbeit in den Gemeinden Menteroda und Weinbergen im Sozialraum 
(SR) 4“ – vor. 
 
Frau Ilona Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die Vergabe der Maßnahme „Mobile Jugendarbeit in den 
Gemeinden Menteroda und Weinbergen im Sozialraum (SR) 4“  mit 0,50 VbE an den 
Träger: Bildungszentrum der KAB gGmbH. 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei einer Enthaltung angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 201 – 24/16. 
 
 
 
Zum TOP 20 
 
Der Landrat erklärte, dass dies jedem schriftlich zugegangen sei. 
 
 
 
Zum TOP 21 
 
Der Landrat sagte, es sei ein bisschen interessant, da man dies zum dritten Mal 
ausdiskutiere und lerne.  
 
Wenn eine Fraktion einen Antrag in eine Sitzung des Kreisausschusses einbringt, 
habe die Verwaltung nicht das Recht, ihn zu bewerten oder zu beurteilen. Insofern 
hätte man den Streit lassen können, sondern der Antrag ist auf der Tagesordnung und 
der Kreistag debattiere darüber. Man diskutiere, ob man es will oder nicht, ob man was 
dazu oder weg nimmt und wenn es beschlossen sei, dann sei in der nächsten Sitzung, 
außer man lege noch ein Datum fest, der Bericht vorzubringen.  
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Wer dachte, dass er jetzt aufstehe und rede, der solle mal in der Geschäftsordnung 
nachsehen. 
 
Herr Urbach bedankte sich für die Äußerungen des Landrates. Grundsätzlich hätte es 
geholfen, wenn er es so sehe, dass der Antrag auf die Tagesordnung gebracht worden 
wäre mit der Beschlussvorlage, die man eingebracht habe. Dies sei nicht ganz 
verständlich.  
 
Im Übrigen sei es von der CDU, den Linken und auch von Herrn Gaßmann von den 
Grünen ein Antrag zur Tagesordnung und da hätte man denken können, dass er das 
beilege. So war das zu verstehen gewesen. 
 
Der Landrat erklärte, er habe keinen Antrag der von der CDU, Linke und Grüne 
unterschrieben sei. Er habe einen per E-Mail ohne etwas, einen von Frau Lehmann, 
einen von Herrn Urbach und Herrn Kubitzki, keinen Antrag von den dreien, den er mit 
drauf nehmen sollte.  
 
Herr Urbach erwiderte, dass es dann mindestens eine Auswahl aus drei vorliegenden 
Anträgen gab und man einen hätte auswählen können, mindestens den, der in der 
Kreisausschusssitzung Herr Kubitzki und er unterschrieben und vorgelegt hatten. 
 
Herr Gaßmann konnte dies nicht, da er nicht da gewesen sei.  
 
Weiterhin hatte man es so verstanden, dass er heute darüber berichte. Es ginge nicht 
darum, wieder in einen Streitton zu verfallen, welcher im Kreisausschuss herrschte 
und auch nicht darum, persönlich zu werden, sondern sachlich diese vorgetragenen 
Anträge zu bearbeiten. 
 
Er lese ihn nun noch einmal vor: 
 
„Antrag zur Tagesordnung für die Kreistagssitzung am 21.09.2016 – Berichterstattung 
des Landrates zum Stand der finanziellen Lage der aktuellen wirtschaftlichen und 
fachlichen Entwicklung, sowie zur künftigen Personalbesetzung in der 
Geschäftsführung des Hufeland Klinikums.  
 
Begründung: 
 
Angesichts der immer wiederkehrenden Thematik des Verkaufs der Kreisanteile am 
Hufeland Klinikum und des möglichen Wertes sowie der alternativen Umsetzung eines 
Stiftungsmodelles und des Auslaufens des Anstellungsvertrages des 
Geschäftsführers, bitten wir den Landrat, gern auch in nicht öffentlicher Sitzung, um 
Darlegung des Sachstandes zur finanziellen Situation zur aktuellen wirtschaftlichen 
Entwicklung auch im Bezug durch künftige, ggf. auch durch das Land geplante 
fachliche Veränderungen in der Krankenhauslandschaft sowie insbesondere auch zur 
künftigen Besetzung/Fortführung der Stelle des Geschäftsführers. Zeitpunkt, 
Auswahlkriterien, ggf. Ausschreibung oder Nachbesetzung aus Personalbestand etc. 
bzw. der gesamten Hausspitze, sofern dort auch Veränderungen absehbar oder zu 
erwarten sind.“ 
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Dies sei die Beschlussvorlage, die man eingebracht habe mindestens mit der 
Unterschrift von 2 Fraktionen und man habe es nicht so verstanden, dass man jetzt 
noch einmal darüber abstimmen müsse. Man habe einen Bericht beantragt. 
 
Frau Pollak denke, dass jeder wisse, dass sie für Transparenz sei und gegen die 
Anträge, die man auch mit unterstützt hatte, habe sie grundsätzlich nichts 
einzuwenden. Wenn man Auskünfte, die man als Kreistagsmitglied für seine Arbeit 
und Entscheidungsfindung benötige, auch begehrt.   
 
Nun habe sie heute den Beteiligungsbericht gelesen und die meisten Fragen, die den 
wirtschaftlichen Teil anbelangen, seien damit geklärt. Wer also den Beteiligungsbericht 
zur Kenntnis nehme, habe den ersten Teil schon beantwortet. 
 
Was sie umtreibt, sei der Umstand, wenn der Vertrag mit Herrn Dr. Bohn auslaufe, und 
das habe man im Haushalts- und Finanzausschuss widerholt besprochen und 
gegenüber der Verwaltung und dem Landrat deutlich gemacht, müsse etwas 
geschehen bezüglich der Änderung des Gesellschaftsvertrages. 
 
Wenn sie sich recht erinnere, habe der Gesellschaftsvertrag bezogen auf Herrn Dr. 
Bohn im § 12 exorbitant weitgehende Rechte verankert, und wenn der 
Anstellungsvertrag ende, würde ggf. der Gesellschaftsvertrag weiter laufen, denn 
diese Klausel, welche in der Änderung aus dem Gesellschaftsvertrag von 2010 drin 
steht, dass gewisse Regelungen nicht mehr gelten sollen, sei aus ihrer Sicht sehr 
schwierig.  
 
Deswegen müsse man als Vertreter des Hauptgesellschafters zur gegebenen Zeit 
dafür sorgen, dass der Gesellschaftsvertrag angepasst wird. Man habe auch weitere 
Punkte, die aus ihrer Sicht geändert werden müssen.  
 
Man sollte darüber nachdenken, gesellschaftsvertragliche Änderungen zu besprechen 
und dem Landrat entsprechende Aufträge zu erteilen.  
 
Herr Kubitzki meinte, das habe jetzt damit auch nichts zu tun. Man habe den Antrag 
gestellt und er sei heute noch mal vorgelesen worden. Man wolle um diese Uhrzeit 
auch keine Geschäftsordnungsdiskussionen vom Zaun brechen, dies sollte man 
lassen, denn da habe man unterschiedliche Auffassungen. 
 
Der Antrag stehe und wenn es so ausgelegt werde, dass er heute beschlossen werden 
sollte, sollte man darüber abstimmen. Wann der Landrat dann berichte, sei eine andere 
Sache. 
 
Was der Landrat dann öffentlich oder nicht öffentlich berichte, da müsse er sich an das 
Gesetz halten, er könne nur das mitteilen, was entsprechend der gesetzlichen Vorgabe 
gesagt werden dürfe. 
 
Das was Frau Pollak hier aufgeworfen habe und dergleichen, wie geht’s mit dem 
Geschäftsführer weiter. Das Recht habe man schon als Vertreter des Gesellschafters. 
Der Landkreis sei Gesellschafter und man sei sozusagen das höchste Organ des 
Landkreises  des Gesellschafters und der Landrat sei mit der Stimme des Kreistages 
als Vertreter des Gesellschafters im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung 
entsandt, damit man wisse, was da ist. 
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Weiterhin wisse man, dass der Landrat selbst verantworten müsse, was er hier sage 
und was nicht.  
 
Man wolle dafür werben, keine Diskussionen zu führen aber die Geschäftsordnung 
sagt, man habe das Recht diesen Antrag zu stellen.  
Der Landrat  
 
In der Kommunalordnung stehe, dass der Beteiligungsbericht die Unterlage sei, über 
die der Landrat die Kreistagsmitglieder zu informieren habe. Das sei im Gesetz 
geregelt. Der Beteiligungsbericht enthalte von Seite 37 bis 63 das komplette 
Wirtschaftsgebahren, die wirtschaftlichen Entwicklungen plus Ausblick und sämtliche 
Strukturfragen. 
 
Gerichtet an Frau Lehmann merkte er an, dass es das sei, was sie selber im Landtag 
beschlossen habe. In der Kommunalordnung stehe, was er den Kreistagsmitgliedern 
geben müsse. 
 
Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass er das 
„Arschloch“ gehört habe. Die Aussage von Frau Lehmann finde er niveaulos. 
 
Er wolle zu Protokoll geben, dass die Landtagsabgeordnete, Frau Lehmann, ihn als 
„Arschloch“ in öffentlicher Sitzung bezeichnet habe. 
 
Frau Bußlapp bat diese Diskussionen zu unterlassen. 
 
Frau Lehmann entgegnete vom Platz aus. 
 
Der Landrat fuhr fort und meinte, dass er sehr gut höre. 
 
Es sei so, dass der Landrat, wenn es nicht anders beschlossen werde, gesetzlicher 
Vertreter sei. Das regele die Kommunalordnung. Er sei der Vertreter der 
Gebietskörperschaft. Das entscheide kein Kreistag. Der Kreistag könne aber 
legitimieren und habe das getan, indem er in seiner Sitzung am 07.11.2012 nach 
langer Diskussion über Größe, Inhalt und Person wiederholt Herrn Dr. Ziegenfuß in 
der zweiten Legislatur beschlossen habe. Dieser Beschluss gelte sogar so lange, dass 
eine Überlappung mit Jahresabschluss und Legislatur nicht gefährdet sei, weil das 
nicht immer überein passe. Damit habe der Kreistag eine Kontrolle. 
 
Das Charmante daran sei, dass Herr Dr. Ziegenfuß nicht von den Linken oder der SPD 
sei, sondern von der CDU. 
 
Er wisse nicht was der Hintergrund sei. Überrascht sei er nur, wenn man eine Frage 
zur Stiftung stelle und das stehe gar nicht im Beschluss. Man beschließe einen 
Beschluss und nicht die Begründung und im Beschluss stehe es nicht. 
 
Egal, wie Frau Lehmann das sehe, es sei alles geregelt. Die Kreistagsmitglieder hätten 
alle Informationen, die ihnen per Gesetz zustehen und man habe ein Kontrollorgan, 
gewählt mit der Mehrheit des Kreistages, welches Bescheid wisse und überwache. 
Ansonsten sei er nur dem Aufsichtsrat und dem Gesetz verpflichtet und das habe er 
eingehalten. 
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Wenn man etwas in nichtöffentlicher Sitzung besprechen möchte, könne man das tun. 
Er habe aber gar nicht das Recht dazu, über Auswahlkriterien oder Interna zum 
Stiftungsrat zu informieren. 
 
Entschuldige sich Frau Lehmann nicht, sehe man sich woanders wieder. 
 
Frau Bußlapp erteilte Frau Lehmann das Wort und gab bekannt, dass sie danach die 
Diskussion beenden möchte. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass sie kein Problem habe, sich für irgendwas zu 
entschuldigen, was der Landrat hier vorn gehört haben wolle. Das tue sie hiermit 
gerne. 
 
Sie wolle einiges richtig stellen, denn was der Landrat hier erzählt und für 
Verunsicherung gesorgt habe, könne so im Protokoll nicht stehen bleiben: 
 
Sie habe im Auftrag ihrer Fraktion einen Antrag an den Landrat geschickt, um die 
Fristen der Geschäftsordnung zu wahren. Sie habe den Antrag in Vertretung ihrer 
Fraktion gestellt. Sie sei hier gewählt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und als 
solche nehme sie ihr Amt und die Verantwortung wahr.  
 
Der Antrag wurde also gestellt und sie habe dem Kreistagsbüro einen Hinweis 
gegeben, dass es noch weitere Unterstützer geben kann und dass sich auch an dem 
Text noch etwas ändern könne, da in der Fraktion erst noch Details besprochen 
werden müssen und auch Kontakt zu anderen Fraktionen aufgenommen werden 
sollte.  
 
Letztendlich habe Herr Urbach den Antrag in der Kreisausschusssitzung bestätigt und 
mit unterstützt von den Linken und von Herrn Gaßmann, der nicht unterschreiben 
konnte. 
 
Zu diesem Zeitpunkt sei auch nicht klar gewesen, dass der Beteiligungsbericht, über 
den man sich sehr freue, heute da sei. Seit 26 Jahren sei sie Kreistagsmitglied und 
soweit sie sich erinnern könne, war der Beteiligungsbericht nie pünktlich da.  
 
Somit sei der Bericht 9 Tage vorfristig da und das sei doch eine gute Sache, insofern 
sei aber der Streit im Kreisausschuss völlig überflüssig gewesen, denn schon da hätte 
man sagen können, dass der Bericht da sei und man dann später drüber reden könne.  
 
Warum das mit der Stiftung im Beteiligungsbericht nicht steht, könne sie nicht sagen, 
sie habe das eingereicht, was ihr Auftrag war und um die Stiftung ginge es da 
scheinbar nicht, da es eine separate Veranstaltung mit den Fraktionsvorsitzenden 
gegeben habe.  
 
Sie wolle den Kollegen, die diesen Bericht nicht haben, und das sei die große Mehrheit, 
einen Satz vorlesen. Auf Seite 39: 
 
„Landrat Zanker, Bürgermeister Schönau und der Geschäftsführer präferieren den 
Erwerb der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreis durch die Hufeland Klinikum 
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GmbH mit anschließender Einbringung der Anteile in eine noch zu gründende 
Stiftung“. 
 
Stehe doch alles drin. Insofern denke sie, dass die 2 Exemplare, die ihre Fraktion 
bekommen habe, noch rum gereicht werden müssen.  
 
Sie wolle damit sagen, es müsse doch möglich sein, dass alle Kreistagsmitglieder 
diesen Bericht bekommen, da es in den Fraktionen schwierig sei, dass der im 
Umlaufsystem jedem zur Kenntnis vorgelegt wird.  
 
Fürs Protokoll halte sie fest, dass der Landrat ihr gerade nicht zuhöre.  
 
Er habe Recht, Dr. Ziegenfuß sei Aufsichtsratsmitglied, und wie andere 
Aufsichtsratsmitglieder auch unterliegen sie bestimmten Regularien zur 
Verschwiegenheitspflicht. Er sei für den Kreistag als Gesellschafter tätig und der 
Kreistag vertrete alle Bürger. Also sei der ganze Kreis Gesellschafter, und weil auch 
Frau Pollak rechtskundig sei, habe sie heute mal was mitgebracht.  
 
Es gebe Auskunftspflichten des Gesellschafters, des Vertreters, also in Form des 
Landrates. Beim Verwaltungsgericht Meiningen gebe es ein Urteil aus dem Jahr 2011 
bei dem es um den Oberbürgermeister der Stadt Suhl gehe und um das 
Auskunftsersuchen eines Stadtratsmitgliedes. Dem wollte der Oberbürgermeister nicht 
nachkommen, auch nicht in nicht öffentlicher Sitzung. Auch das, was Frau Pollak 
angesprochen habe, müsse in nicht öffentlicher Sitzung besprochen werden. 
 
Diese Urteile lege sie ihm ans Herz. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht vom 3. 
Senat mit Geschäftszeichen 3 KO 900711, das vom Verwaltungsgericht Meiningen 
laute 2 K 140/11 ME, habe auf Seite 16 eindeutig erklärt, welche Auskunftspflichten 
man als Kreistagsmitglieder habe und welche Auskunftspflichten der Landrat habe 
oder Oberbürgermeister, je nach dem.  
 
Nichts anderes wolle man, und sich auf den Gesellschaftsvertrag zurück zu ziehen sei 
in dieser Frage nicht so maßgeblich, wie die Thüringer Kommunalordnung. 
 
Sie bittet ganz ruhig und sachlich, dies einmal anzusehen und vielleicht vom 
Rechtsreferat erklären zu lassen, welche Rechte und Pflichten man habe. 
 
Der Oberbürgermeister von Suhl wurde verurteilt, diese Auskünfte zu erteilen.  
 
Daraufhin erwiderte der Landrat, dass bis zum Mittwoch keine ordentliche Vorlage da 
war, denn im Kreisausschuss sei öffentlich kundgetan worden, dass es einen Antrag 
der CDU, Linke und Grüne gibt. Man sei nicht verpflichtet, was im Kreisausschuss am 
05. und am 07. verschickt wird, für andere zu regeln. Das orginäre Recht liege bei den 
Fraktionen und somit sei es nicht seine Schuld. 
 
Frau Lehmann habe sich entlarvt, indem sie sagte, man konnte es nicht wissen. Man 
habe nur dreimal den Beteiligungsbericht nicht fristgerecht eingehalten. Dafür sei man 
auch zu Recht gerügt worden.  
 
Besonders enttäusche ihn, dass man angeblich bei dieser Vorlage nicht wusste, dass 
sie kommt, da am 5. Kreisausschuss war. Man habe 14 Tage vorher eingeladen und 
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dort sei als Beschlussvorlage die Vorlage als Tagesordnung gewesen. Dort stand beim 
Kreisausschuss, also Mitte August, der Beteiligungsbericht auf der Tagesordnung. 
Und diese sei mit der Einladung verschickt worden.  
 
Weiterhin habe man im Kreisausschuss gesessen und debattiert, dort sei es auch auf 
der Vorlage gewesen. Das sei das gewesen, was die Kreisausschussmitglieder 
spätestens zum Eintritt in die Kreisausschusssitzung als Tischvorlage liegen hatten. 
D. h. man hätte am 5. sagen können, man wusste es nicht. 
 
Fakt sei einfach, am 5. war es jedem bekannt, egal ob vollständig oder nicht. Da hatte 
jedes Kreistagsmitglied die Tagesordnung gehabt für die Kreistagssitzung und dort 
stand der Beteiligungsbericht drauf.  
 
Insofern hatte sich das, was von Herrn Urbach als Begründung auch vorgetragen 
wurde, eigentlich erledigt gehabt.  
 
Man hätte es vielleicht nur ruhig besprechen sollen, dann wäre es anders 
ausgegangen.  
 
Das niederstufige Organ habe eine Verschwiegenheitspflicht, nämlich der Aufsichtsrat, 
das höhere Organ darf berichten und was er eigentlich viel schlimmer finde sei, wenn 
man Urteile von anderen nimmt. Er verweigere gar keine Auskunftspflicht. Man habe 
alle diese Informationen, die gar nicht im Beschluss drin seien.  
 
Wenn man was möchte, dann solle man es vorbereiten und auch Fehler eingestehen. 
Man habe mal gesagt, man wolle die Geschäftsordnung ändern, wegen genau dieser 
Unklarheiten. Aber man habe auch gesagt, man werde sich nie einig werden, egal wer 
Fraktionsvorsitzender war. 
 
Man glaube auch, das kann stimmen oder nicht, dass Herr Dr. Ziegenfuß sich mit 
Absicht kurzfristig krank gemeldet hat, weil er das hier nicht hören wollte. 
 
Seiner Kenntnis sei dies nicht 100 prozentig von der CDU Fraktion getragen und 
eigentlich gebe es eine unterschiedliche Auffassung zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 
Seine Bitte, wenn man es beschließen wolle, solle man es drauf lassen, prüfen, was 
er gesagt habe und sehen, was er in einer nächsten Sitzung als Berichterstattung 
vortrage.  
 
Alles, was er in der nächsten Sitzung habe sagen wollen, sei heute schon vorgetragen 
worden. 
 
Frau Bußlapp beendet die Diskussion an dieser Stelle, denn das sollte zu einem 
anderen Zeitpunkt geklärt werden. Sie bittet um Klärung im nächsten Kreisausschuss 
oder mit den Fraktionsvorsitzenden. Man komme sonst heute zu keinem Ergebnis 
mehr, außer dass man sich beschimpfe, und das möchte sie nicht. 
 
Sie bittet um Beschließung des Kreistages, ob die Debatte fortgeführt oder beendet 
werden soll. 
 



57 
 

Mehrheitlich wurde die Debatte für beendet erklärt, bei 6 Nein-Stimmen und einer 
Enthaltung. 
 
Frau Bußlapp bedankt sich bei den Gästen und bei den Mitarbeitern der Verwaltung. 
 
Man müsse jetzt noch abstimmen, ob der Landrat einen Bericht hält oder nicht.  
 
 
Daraufhin gab der Landrat eine persönliche Erklärung ab: 
 
„Ich habe eben versucht, den Fehler der Vorsitzenden, nämlich den Punkt einfach zu 
negieren und die Sitzung zu beenden, korrigiert. Wir haben auch ordnungsgemäß 
nach der Geschäftsordnung die Debatte beendet. Also mir jetzt zu unterstellen, nur 
weil ich hier irgendwas nicht, da können wir uns gern wo anders streiten. Nochmal, ich 
bitte einfach darum und da waren wir uns jetzt einig, dass hier darüber abgestimmt 
wird und vom Präsidium kam nur der Vorschlag, zu sagen, es gibt 5 Minuten Auszeit, 
dass die Fraktionsvorsitzenden sich verständigen können, oder stimmt ab, ist mir völlig 
egal, aber bitte nicht unterstellen, dass ich hier irgendwie sondern wir versuchen 
eigentlich die Sitzung hier ordentlich abzuschließen.“ 
 
Frau Bußlapp fragte an, ob die Fraktionen noch einmal abstimmen wollen. 
 
Herr Urbach erläuterte, dass nach seinem Verständnis ein Antrag gestellt wurde, er 
habe ihn noch einmal vorgelesen und über diesen Antrag würde man nun gern 
abstimmen lassen. Die Beschlussvorlage habe er eben mündlich vorgetragen, da sie 
nicht wie gehofft vorliegt. 
 
Er möchte nun über den vorhin vorgelesenen Antrag abstimmen. 
 
Er liest den Antrag erneut vor. 
 
Es erfolgt eine Diskussion, welche auf dem Band nicht zu verstehen ist. 
 
Herr Urbach äußerte an Herrn Klupak gerichtet, dass dies eine Auffassung sei, die 
man vertreten könne, aber nicht teile. Er bat erneut um Abstimmung. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung auf. 
 
Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 7-Nein Stimmen und 2 Enthaltungen 
mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 203 – 24/16. 
 
Frau Lehmann gibt eine persönliche Erklärung ab: 
 
„Keine Sorge, es geht ganz schnell meine Damen und Herren, da hier immer so großen 
Wert auf die Protokolle gelegt wird und ich persönlich angegriffen wurde, um nicht zu 
sagen wir als Fraktion auch für wie auch immer unwissend dargestellt worden, sehe 
ich das als Möglichkeit, hier das nochmal zu erläutern bzw. als Verteidigung ist ja auch 
eine persönliche Erklärung gefragt. Ich habe die Einladung zum Kreisausschuss vom 
05.09. hier dabei. Da steht ein Tagesordnungspunkt drauf, das ist der Punkt 6, 
Vorbereitung der Kreistagssitzung am 21.09.2016. Die Kreisausschussmitglieder 
wissen alle, dass hier nie, ich habe es auch noch nie erlebt, die Tagesordnung der 
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Kreistagssitzung schon beigeheftet ist. Hier sind also vollständig alle Unterlagen, die 
wir mitbekommen haben. Es war also im Vorfeld des 05.09.2016 für keinen zu wissen, 
dass der Beteiligungsbericht heute behandelt werden soll, das will ich bitte klar stellen, 
und das wurde noch nie gemacht, das Kreistagsbüro kann das dem Landrat, auch 
allen anderen Kreisausschussmitgliedern bestätigen. Wir erfahren immer erst in der 
Kreisausschusssitzung, was auf die Tagesordnung des Kreistages kommen soll. Das 
ist auch okay, das wurde auch noch nie moniert, aber deswegen kann es so im 
falschen Raum nicht stehen bleiben, dass wir das alles hätten wissen können, wir 
konnten es nicht wissen, und der Kreistag ist heute die Frist für den Beteiligungsbericht 
ist der 30.09., und insofern sehe ich überhaupt keinen Grund hierfür diese Aufregung 
und uns hier auch noch etwas unterschieben zu wollen, und ich weise wirklich Ihre 
Angriffe gegen mich, Herr Landrat, zurück, Sie können mich leiden oder nicht, das ist 
mir ganz egal, aber bitte sachlich und fair vernünftig die Dinge zu erklären, es gibt 
überhaupt keinen Grund, über die Kreisausschusssitzung zu streiten, an der ja Herr 
Urbach für uns auch teilgenommen hat. Verstehe ich auch nicht. Also das war meine 
persönliche Erklärung.“ 
 
Der Landrat erwiderte: 
 
„Ich möchte meine Erwiderung geben, die wird kürzer sein. Ich habe nochmal mit dem 
Kreistagsbüro gesprochen, besser gesagt mit den Vertretern. Es ist richtig, zur 
Einladung Kreisausschuss ist es nicht raus, aber es ist eben falsch von Ihnen, im 
Kreisausschuss ist es behandelt worden. Dort haben wir an einem Tisch gesessen und 
Herr Urbach hätte ohne Probleme sagen könne, ok es hat sich erledigt, wussten wir 
nicht, hat er nicht gemacht und Punkt. Und es bleibt dabei, zwei Tage war Zeit das zu 
klären, ich weiß auch, dass es Leute gab, die mit mir gesprochen haben, dass sie es 
klären wollten, aber O-Ton! Frau Lehmann will es um jeden Preis. Insofern meine 
persönliche Erklärung lautet: Ich freue mich auf die nächste Kreistagssitzung, ich 
werde Ihnen eine eineinhalb stündige Abteilung Seite 37 bis 63 den 
Beteiligungsbericht vorlesen, denn genau das haben Sie heute beantragt. 
Wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen.“ 
 
Frau Bußlapp erklärte, dass sie die nächste Sitzung gern wieder Herrn Dr. Ziegenfuß 
überlasse und gab bekannt, dass man nun zum nicht öffentlichen Teil der 
Kreistagssitzung komme. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der 
nichtöffentliche Teil der Niederschrift. 
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Nichtöffentlicher Teil der Kreistagssitzung 

 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
Ilona Bußlapp       Naake 
stellvertretende Kreistagsvorsitzende    Schriftführerin 


