
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 10.05.2017 

 

Niederschrift über die 29. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. März 2017 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   19:00 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Verpflichtung von Kreistagsmitgliedern durch den Landrat  

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 4   Bestätigung der Tagesordnung  

 5   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 6   Anfragen aus dem Kreistag  

 7   Bürgeranfragen  

 8   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Geneh-
migung der Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 01. Juli 2016 

 

 9   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Geneh-
migung der Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 26. Juli 2016 

 

 10   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestel-
lung eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisaus-
schuss 

 

 11   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestel-
lung eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Haus-
halts- und Finanzausschuss 

 

 12   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestel-
lung eines Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss 

 

 13   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haus-
haltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 

 

 14   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanz-
plan für den Zeitraum 2016 - 2020 
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 15   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung 
des Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung und Verwaltung der Un-
terkünfte für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge 

 

 16   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststel-
lung der Jahresrechnung 2013 für den Unstrut-Hainich-Kreis 

 

 17   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlas-
tung des Landrates für das Haushaltsjahr 2013 

 

 18   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
der Immobilie Neue Straße 3 in Mühlhausen 

 

 19   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Richtlinie 
Einmalige Bedarfe für Erstausstattung von Wohnraum 

 

 20   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ab-
schluss einer Zweckvereinbarung mit den teilnehmenden Landkreisen 
gemäß dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung der Stromlie-
ferungen 

 

 21   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage- Abschluss 
einer Zweckvereinbarung gemäß dem Thüringer Gesetz über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen europawei-
ten Ausschreibung der Erdgaslieferungen mit den beteiligten Landkreisen 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 22   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 1 
Region Stadt MHL - Teil 1 - Grund & Unterhaltsreinigung gemäß Leis-
tungsverzeichnis 

 

 23   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 2 
Region Stadt MHL - Teil 2 - Grund & Unterhaltsreinigung gemäß Leis-
tungsverzeichnis 

 

 24   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 3 
Region Berufsschulzentrum MHL - Grund & Unterhaltsreinigung gemäß 
Leistungsverzeichnis 

 

 25   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 4 
Region Stadt Bad Langensalza - Grund & Unterhaltsreinigung gemäß 
Leistungsverzeichnis 

 

 26   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 5 
Region Eichsfeld Gemeinden - Grund & Unterhaltsreinigung gemäß Leis-
tungsverzeichnis 
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 27   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 6 
Region Schlotheim/Bad Tennstedt - Grund & Unterhaltsreinigung gemäß 
Leistungsverzeichnis 

 

 28   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage zur 
Vergabe von Reinigungsleistungen in und an Objekten des U-H-K, Los 7 
Glasreinigung alle  Regionen gemäß Leistungsverzeichnis 

 

 
 
Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 
 
Die stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Frau Bußlapp, eröffnete die Sitzung des 
Kreistages und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter 
der Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
 
 
Zum TOP 02 
Verpflichtung von Kreistagsmitgliedern durch den Landrat 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass Frau Andrea Hilgenfeld, SPD-Fraktion, mit Schreiben 
vom 22. Dezember 2016 zum 31. Dezember 2016 ihr Kreistagsmandat niedergelegt 
habe. Für sie folge Frau Carmen Listemann aus Körner. Mit Schreiben vom 06. Januar 
2017 nahm Frau Listemann ihr Kreistagsmandat an. 
 
Weiterhin legte mit Schreiben vom 30. Januar 2017 Frau Ramona Schmidt, SPD-Frak-
tion, ihr Kreistagsmandat zum 31. Januar 2017 nieder. Als Nachrücker habe Herr 
Joachim Haase aus Marolterode mit Schreiben vom 02. Februar 2017 sein Kreistags-
mandat angenommen. 
 
Daher seien Frau Listemann und Herr Haase heute als Kreistagsmitglieder zu ver-
pflichten. 
 
Frau Bußlapp bedankte sich bei Frau Hilgenfeld und Frau Schmidt für die Arbeit im 
Kreistag. 
 
Sie bat Frau Listemann und Herrn Haase nach vorn, damit der Landrat sie verpflichten 
könne. Außerdem bat sie die Kreistagsmitglieder um Verständnis, dass der Landrat 
heute aufgrund seiner Verletzung auf seinem Platz sitzen bleibe. 
 
Der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung 
vor. 
 
Frau Listemann und Herr Haase gaben die Verpflichtung in folgendem Wortlaut ab: 
 
"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfüllen 
und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Frei-
staates Thüringen sowie die Gesetze wahren.“ 
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Anschließend verpflichtete der Landrat Frau Listemann und Herrn Haase mit den Wor-
ten: 
 
"Hiermit verpflichte ich Sie gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissenhaften Erfül-
lung Ihrer Pflichten." 
 
 
Frau Bußlapp hieß Frau Listemann und Herrn Haase im Kreistag willkommen. 
 
 
 
Zum TOP 03 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 33 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsge-
mäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Reinz, Matthias 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
 

Fraktion Freie Wähler UH 

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

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes (bis 18:40 Uhr) 
Gött, Jürgen 
Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Listemann, Carmen 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Mros, Norbert 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

unentschuldigt fehlten: 

Dreiling, Steffen 
Schiel, Marvin 
Möller, Monique 
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Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Ortmann, Monika 
Schönau, Bernhard 
 

 

 
 
Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat gab bekannt, dass diejenigen Kreistagsmitglieder, die im Kreisausschuss 
gewesen seien, einen Antrag im Rahmen der Dringlichkeit zur Veräußerung der Alten 
Post in Bad Langensalza erwarten würden. Diesen Antrag werde die Verwaltung heute 
nicht einbringen. 
 
Mit dem gestrigen Tag sei die Situation eingetreten, dass weitere Anbieter durch 
schriftliche Erklärung bzw. Nachweis ihrer Finanzierung Angebote über 200 TEUR ab-
gegeben haben. Die avisierte Beschlussvorlage wäre nach Ausschreibung 183 TEUR 
gewesen. Da es nun höhere Angebote gebe, habe man sich darauf verständigt, den 
Verkauf heute nicht auf die Tagesordnung zu nehmen, sondern noch mal ein ord-
nungsgemäßes Verfahren durchzuführen. Die Anbieter würden in dieses Verfahren 
eingebunden werden. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung 
über die Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 
 
Frau Bußlapp führte aus, dass folgende Unterlagen ausgelegt worden seien: 
 

 Zum TOP 05 liege der Bericht des Landrates in Kopie für alle Kreistagsmitglieder 
aus. 

 

 Zum TOP 06 – Anfragen aus dem Kreistag – liege die schriftliche Beantwortung 
der Anfrage des Herrn Gaßmann in Kopie für alle Kreistagsmitglieder aus. 

 

 Zum TOP 13 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 – liege der Änderungs-
antrag der Verwaltung zum Stellenplan sowie die Stellungnahme der Verwaltung 
zum Ergebnis der Anhörung der Kommunen bezüglich der Erhebung von Kreis- 
und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2017 für alle Kreistagsmitglieder aus. 

 

 Für alle Kreistagsmitglieder liege ein Info-Brief des Bürgerbündnis Schlotheim-
Obermehler aus. 

 

 Der Schlussbericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2015 des Rechnungsprü-
fungsamtes liege für alle Mitglieder der CDU-Fraktion, je 2 x für die SPD-Fraktion 
und die Fraktion Die Linke, je 1 x für die Freie Wählergemeinschaft, die Grünen, 
die FDP, FWG Bürgermeister, NPD und das parteilose Kreistagsmitglied sowie 1 x 
für jedes Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses aus. 
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TOP 05 
Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Bericht wurde schriftlich allen Kreistagsmitgliedern übergeben und wird daher 
nicht vom Landrat verlesen. Er ergeht als Anlage zur Niederschrift. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Folgende schriftlich eingereichte Anfrage des Herrn Gaßmann lag vor, die auch schrift-
lich beantwortet worden ist. 
 
Der Vollständigkeit halber werden sowohl die Frage als auch die Antwort in die Nie-
derschrift übernommen: 
 
„Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
In der Kreistagssitzung am 26. Juli 2016 berichtete der Landrat von der Einführung der 
neuen Software im Kreistagsbüro, die aus verschiedenen Modulen besteht und deren 
Einführung in Teilschritten erfolge. Hier schließt sich meine Frage an: 
 
Wann ist damit zu rechnen, dass das Ratsinfosystem für die Kreistagsmitglieder nutz-
bar ist und wie ist der aktuelle Sachstand der Einführung? 
 
Die Antwort lautete wie folgt: 
 
Seit der Kreistagssitzung vom 28. November 2016 erfolgt die Erstellung der Einladung 
zu den Sitzungen der Gremien, die Fertigung der Beschlussvorlagen und der Be-
schlüsse in der neuen Software. Hier befindet sich die Verwaltung noch immer in der 
Einführungsphase, da auf alle Besonderheiten separat eingegangen und die Software 
an die Gegebenheiten unseres Landkreises angepasst werden muss. Diese Phase 
zeichnet sich als sehr zeit- und arbeitsintensiv ab. 
 
Die Einführung des Ratsinfosystems für die Kreistagsmitglieder ist dann erst einer der 
nächsten Schritte. Ein zeitlicher Rahmen, wann dies erfolgen wird, kann leider nicht 
definitiv festgelegt werden, da dies von den verschiedensten Faktoren abhängig ist.  
 
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Einführung der neuen Software 
durch die eine Mitarbeiterin des Kreistagsbüros neben dem Tagesgeschäft erfolgen 
muss. Allein im Jahr 2016 mussten 17 Kreisausschuss-Sitzungen, 11 Kreistagssitzun-
gen und 34 Ausschuss-Sitzungen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden. 
 
Aktuell wird noch die neu eingestellte Mitarbeiterin für die Fertigung der Niederschriften 
und Protokolle eingearbeitet. In den letzten Wochen war ein erhöhter Arbeitsaufwand 
durch die Prüfung des Rechnungshofes zu verzeichnen. 
 
Die Verwaltung ist bemüht, schnellstmöglich alle Komponenten der neuen Software 
einzuführen. Dies erfolgt jedoch, wie bereits erwähnt, neben dem Tagesgeschäft und 
ist daher zeitlich nicht festlegbar. 
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Mündliche Anfragen: 
 
02. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Erstmal gute Besserung Herr Landrat. 
 
Zwei Fragen: Die eine war die Frage nach der Verschuldung des Landkreises. Sie 
hatten mir signalisiert, dass das nicht so schnell passieren könne, ich möchte trotzdem 
noch mal nachfragen, wie dort der Stand der Dinge ist. 
 
Und ich möchte fragen, wie der Stand der Dinge zum Thema Südlink ist. Sie hatten in 
einer Kreisausschuss-Sitzung gesagt, dass wir dem am 1. März logischerweise noch 
nicht zustimmen konnten bzw. einem möglichen Bündnis zum Thema einer Klage bei-
treten konnten, weil wir keinen Haushalt gehabt haben. Wenn es heute so läuft, wie 
ich es mir vorstellen könnte, werden wir einen Haushalt bekommen. 
 
Wie ist dann das weitere Vorgehen des Landkreises in diesem Thema, denn der Kreis-
tag hat sich ja einmütig, fast einmütig, gegen dieses Vorhaben ausgesprochen. Wir 
sind da jetzt ein Stück weiter mit der Planung und so wie es aussieht, werden wir ja 
wohl betroffen sein in diesem Landkreis. Von daher denke ich, ist es an der Zeit, dass 
wir unbedingt unseren Widerstand auch intensivieren und ich möchte Sie daher fragen, 
wie der Stand der Dinge ist und ob wir uns denn an diesem Klageweg bzw. an der 
juristischen Vertretung unsererseits beteiligen? Vielen Dank.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Aussage zur Verschuldung so getroffen hatte. Je-
doch sei man, bedingt dadurch, dass der Landesrechnungshof seine Prüfung inhaltlich 
und zeitlich erweitert habe, noch nicht dazu gekommen. Man werde versuchen, die 
Frage zum Kreistag am 08.05. schriftlich zu beantworten. Da die Frage sehr umfang-
reich sei, würde man die schriftliche Antwort allen Kreistagsmitgliedern übergeben. 
 
Bei Südlink bleibe er bei seiner Aussage. Sein Stellvertreter habe am 24. März an 
einem Termin in Erfurt beim Ministerpräsidenten teilgenommen, an dem auch die Ver-
treter der Fraktionen des Landtags teilgenommen haben. Man halte daran fest, sobald 
der Haushaltsplan vorliege, würde man dem beitreten. Bei einer Klageeinlegung würde 
man in einer der nächsten Kreisausschuss-Sitzungen die Legitimation des Landrates 
beschließen. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„In Ihrem Bericht, der uns ja nun heute schriftlich zugegangen ist, nehmen Sie auch 
Bezug auf das Regionalmanagement Nordthüringen. Werden dort nur Personalkosten 
durch das Land gefördert oder gibt es auch Sachkosten? Und wie wird diese Regio-
nalstelle dann besetzt? Gibt es da auch einen Mitarbeiter aus dem Unstrut-Hainich-
Kreis oder welche Vereinbarung oder Absprachen gibt es da schon?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass diese Mittel sowohl Personal- als auch Sachkosten ent-
halten. Darunter würden beispielsweise auch Projektentwicklungskosten oder andere 
Ausgaben, wie Overhead-Kosten, fallen. 
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Man habe eine Vereinbarung geschlossen, dass die Geschäftsstelle mit dem verant-
wortlichen Leiter/Leiterin in Sondershausen sitzen werde. Diese Stelle werde ausge-
schrieben. Die anderen drei Stellen, im Unstrut-Hainich-Kreis, im Kyffhäuserkreis und 
im Landkreis Nordhausen würden jeweils durch einen Mitarbeiter des jeweiligen Krei-
ses besetzt.  
 
Der Verwaltung liege mündlich, noch nicht schriftlich, die Zusage vor, dass der Unstrut-
Hainich-Kreis Frau Grabe wieder einsetzen könne. Frau Grabe sei ja in dieses Thema 
eingearbeitet. Die anderen beiden Kreise haben so eine Struktur nicht gehabt und wer-
den deswegen ausschreiben. Ziel sei es, noch vor der Sommerpause in der Geschäfts-
stelle wie im Beirat arbeitsfähig zu werden. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
 
„Herr Landrat, ich wünsche Ihnen auch vorab gute Genesung. 
 
Und jetzt habe ich noch eine Frage zu diesem Info-Brief. Wir haben alle einen Info-
Brief verteilt bekommen. Ich würde mal die Verwaltung dazu aufrufen, solange wir hier 
keine Namen und Adressen dabei haben, sollten wir in Zukunft das vermeiden, solche 
anonymen Info-Briefe auf den Tisch zu legen, weil wir sind ja hier direkt aufgefordert, 
eine Antwort zu geben. An wen soll ich denn jetzt eine Antwort schicken? Das ist die 
Frage dabei. Also, meine Bitte und ich muss mich auch nicht in einem Brief beschimp-
fen lassen, dass wir hier eine Art Volkskammer durchführen in einer Kreistagssitzung, 
wo es eigentlich sehr große Diskussionen und Auseinandersetzungen gibt, so das war 
der eine Punkt. 
 
Dann ist die Frage, das hatte ich in der letzten Ausschuss-Sitzung vergessen, Frau 
Döll, XXL-Gebäude, umschreibe ich es mal, in Bad Langensalza. Wie ist denn der 
Stand der Ausschreibung oder Vergabe oder Angebotsphase? Mir ist nur zu Ohren 
gekommen, dass die AWO, Kreisverband Bad Langensalza wohl hier selber ein An-
gebot gemacht haben, über einen gewissen Betrag und sind natürlich jetzt auch in der 
Hoffnung den Zuschlag zu bekommen.“ 
 
Der Landrat bezog sich auf die erste Frage: Hier sei es so, dass das, was die Bürger-
initiative mit ihrem Schreiben bezweckte, nach der Geschäftsordnung nicht gehe. Man 
wollte aber dem Ziel insofern stattgeben und den Brief verteilen. Ob man den Brief und 
die fehlende Unterschrift akzeptiere, könne jeder für sich entscheiden. Daher habe 
man es auch für jedes Kreistagsmitglied kopiert und nicht nur für die Fraktionen. Jeder 
könne mit dem Schreiben so umgehen, wie er möchte. 
 
Zu XXL sei zu sagen, dass man meistbietend ausgeschrieben habe. Die AWO habe 
ein Angebot abgegeben. Aufgrund der Ereignisse um die Alte Post müsse vor Zu-
schlagserteilung noch eine juristische Prüfung durchgeführt werden. Nach Vorlage ei-
nes positiven Ergebnisses werde man eine Beschlussvorlage in den Kreistag einbrin-
gen. 
 
 
 
 
 



Seite 9 

 

05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Vielleicht noch mal zur AWO Bad Langensalza. Also so lange das Gebäude nicht 
verkauft ist, kann die AWO das weiter nutzen? Das wäre die erste Frage. Und die 
zweite Frage: Gibt es mehrere Angebote oder wie lange läuft die Zeit, um Angebote 
auch noch abzugeben?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass man sich nicht im Rahmen der VOB oder VOL bewege. 
Man habe eine Ausschreibung mit einem entsprechenden Zeitfenster durchgeführt. 
Wenn nach Ablauf der Zeit sich noch ein Bieter melde, könne man das trotzdem ma-
chen. Das Problem sei, wenn es wie bei der Alten Post passiert, auf einmal noch meh-
rere Bieter seien und diese sich gegenseitig überbieten würden. Das müsse dann 
rechtlich betrachtet werden. 
 
Das Objekt sei mehrmals ausgeschrieben worden. Die Ausschreibung sei zeitlich ab-
gelaufen. Das Angebot der AWO liege vor. Es gebe aber weitere Interessenten, die 
nach der Frist aufgetreten seien. Daher müsse das Thema Frist noch mal abschlie-
ßend geklärt werden. Er gehe fest davon aus, dass man dieses Thema in der Kreis-
tagssitzung am 08. Mai behandeln werde. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Anfrage des Herrn Geyer: 
 
„Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Hel-
mut Geyer, ich komme aus Schlotheim.  
 
Heute habe ich mal keine Frage an den Herrn Zanker, aber ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen beste Genesung zu wünschen. Heute habe ich die Frage an Sie, an alle 
Kreisräte, fraktionsübergreifend, so wie Sie heute hier sind. Ein Mann fehlt mir leider 
und zwar unser Bürgermeister, den hätte ich gerne hier gehabt, aber, ich kann‘s nicht 
ändern.  
 
So, bevor ich eine Frage stelle, möchte ich mich mal bei Ihnen bedanken. Wahrschein-
lich kommt es nicht so oft vor, dass sich ein Bürger mal bei Ihnen bedankt. Ich weiß es 
nicht, ob es das überhaupt schon gegeben hat. Aber Sie haben hervorragende Leis-
tungen vollbracht, die ihresgleichen suchen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedan-
ken. 
 
Bisher war ich der Meinung, dass Sie Verantwortung für den gesamten Unstrut-Hai-
nich-Kreis tragen, aber Ihre Vorliebe für Obermehler, was die Konzentration von 
Flüchtlingen betrifft, ist unübersehbar. Sieben- bis neunhundert Flüchtlinge, das ist 
doch ein Wort. Als Mittelwert nehme ich mal 800. Dafür ein herzliches Danke schön 
an Sie alle. 
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Wovon spreche ich? Mir ist nur eine einzige noch größere Konzentration von Flücht-
lingen bekannt, nämlich in Bamberg. Dort wurden in einer ehemaligen US-Kaserne 
über 2.000 Flüchtlinge untergebracht. Meine Recherchen haben ergeben, es sind so-
gar 2.400. Vorläufig der erste Platz, was die Konzentration betrifft, aber Bamberg hat 
ca. 73.000 Einwohner und Schlotheim 3.600. Merken Sie etwas? Wir haben den ersten 
Platz in Obermehler / Schlotheim zurückerobert. Das haben Sie sehr gut gemacht. 
Danke schön. 
 
Ich könnte Ihnen auch die Relationen mal vorrechnen, aber ersparen Sie mir das bitte. 
 
Bedanken möchte ich mich auch für die Tatsache, dass Frauen in Schlotheim Angst 
haben beim Einkaufen gehen und Eltern Angst um ihre Kinder haben. Das haben Sie 
hervorragend organisiert, das ist einfach spitze. Auch dafür bedanke ich mich. Sie 
wohnen, mit Ausnahme von Herrn Roth, der heute nicht da ist, weit weg von dem Ort 
des Geschehens.“ 
 
Frau Bußlapp unterbrach Herrn Geyer und merkte an, dass es sich um eine Bürger-
fragestunde handele. Sie bat ihn, zu seiner Frage zu kommen. 
 
Herr Geyer fuhr fort: 
 
„Einen Satz noch, ich muss mich ja jetzt verkürzt äußern: In Schlotheim ist die Lebens-
qualität der Bürger wesentlich gesunken, dank Ihrer weitsichtigen Entscheidungen. 
 
Ich habe noch ein paar Punkte, ich wollte mich noch über mehr bedanken, aber das 
ist mir jetzt nicht möglich. 
 
So, meine Frage lautet: Hätten Sie genauso abgestimmt, wie Sie abgestimmt haben, 
wenn eine Konzentration von ca. 850 Flüchtlingen genau vor Ihrer Haustüre, ich wie-
derhole – vor Ihrer Haustüre -  geplant gewesen wäre? Die einfachste Lösung ist nicht 
immer die Beste. Vielen Dank.“ 
 
Frau Bußlapp stellte fest, dass es seitens der Kreistagsmitglieder keine Wortmeldun-
gen gebe. Sie bat den nächsten Bürger ans Mikrofon. 
 
 
Anfrage des Herrn Isenhuth: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Isenhuth und ich spreche im 
Namen des Bürgerbündnisses Obermehler / Schlotheim. Wir haben hier vier Anfragen 
zusammengetragen, die wir ganz gerne auch zusammenhängend erörtern würden und 
würden gerne Anfragen zum Thema GU Obermehler stellen. Wenn das so genehm 
ist, würde ich die vier Fragen jetzt zusammenhängend vortragen und würde mir da 
eine Antwort für erbeten: 
 
Die erste Frage ist an die Kreistagsfraktionen, die einzeln von uns auch noch mal an-
geschrieben worden sind und auch dieses Schreiben bekommen haben. Dazu möchte 
ich gleich noch mal vorweg sagen, unser Schreiben hat einen Briefkopf. Dort steht 
auch eine Anschrift oben drin, für die, die es nicht gelesen haben. 
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Und zwar geht es dort um den Beschluss der menschenwürdigen Unterbringung von 
Flüchtlingen im U-H-Kreis. Das Anschreiben dürfte jedem vorliegen. Warum wird hier 
genau gegenteilig gehandelt? Die Unterbringung von bis zu 1.000 Flüchtlingen in der 
GU ist ja wohl alles andere als das, was beschlossen worden ist. 
 
Die zweite Anfrage geht an den Landrat, die Frage zur Verkehrsgefährdung: 
 
Wir hatten ein Anschreiben erstellt, das an das Landratsamt gestellt worden ist, jedoch 
haben wir bisher keine Antwort darauf erhalten. Die VG Schlotheim antwortete uns und 
gab die Info, dass es momentan eine Prüfung durch den Rechnungshof gebe und da 
sind alle Investitionen gestrichen, gesperrt. 
 
Seit 2015 weisen wir auf die Gefahren hin, die jetzt durch den Rechnungshof anschei-
nend ja wohl gesperrt sind. Die Frage eines Geschädigten in der Bürgerversammlung 
in Mehrstedt verwies der Landrat an die Bundesregierung mit dem freundlichen Hin-
weis, doch etwas Toleranz zu zeigen. Bei 5.000 Euro Schaden, die der Geschädigte 
dort ertragen hatte, erleiden hatte, ist die Toleranzgrenze bei jedem etwas anders ver-
anlagt. Beim Landrat wird sie sicherlich etwas anders liegen, weil der Geschädigte ist 
Friseur und das monatliche Entgelt sieht bestimmt ein klein wenig anders aus. 
 
Was passiert denn nun mit diesem Missstand, um den zu ändern? 
 
Unsere dritte Frage - auch an den Landrat: Wie weit sind denn die im Vorjahr in Aus-
sicht gestellten Pläne zur Schaffung eines MVZ in Obermehler, als kleine Provokation, 
Vision oder Fiktion? 
 
Die vierte Frage - auch an den Landrat: Wie sehen Sie die Sicherheitslage? Vorfälle 
gab es in der Vergangenheit ja nun genügend. Raub, Diebstahl, sexueller Übergriff, 
Schlägereien sind an der Tagesordnung. Die Polizei fährt in der Woche mehrmals nach 
Obermehler. Was wird dagegen getan? 
 
Das war‘s.“ 
 
Der Landrat richtete sich an Herrn Isenhuth, dass er nicht mal den Charakter habe, vor 
diesem Haus ordentlich zu reden und Angriffe zu vermeiden, wenn er schon das Recht 
habe, als Bürger hier Fragen zu stellen. Trotzdem wolle er die Fragen beantworten: 
 
Zur Frage der Versicherung sei zu sagen, dass damals der Freistaat Thüringen bzw. 
die Bundesrepublik Deutschland, an ihrer Spitze Frau Merkel, gesagt hätten, man 
werde alles klären, was im Zusammenhang mit der Unterbringung, der Integration und 
des Verbleibs der Asylbewerber entstehe. Dass dies nicht gemacht worden sei, dafür 
könne er nichts. Daher sei es bei den Asylanten genauso wie bei einem deutschen 
Bürger, wenn der Unfallverursacher keine Versicherung habe, müsse es zivilrechtlich 
geklärt werden. 
 
Er empfinde die Fragen als unehrlich und intrigant. Genauso sei es bei der Einzäunung 
gewesen. Damals hatte er ihm zugesagt, man werde alles tun, damit die Einzäunung 
so schnell wie möglich realisiert werde, damit die Kinder nicht unkontrolliert mit Fahr-
rädern auf die Straße fahren und sich oder andere gefährden. In der Facebook-Gruppe 
und im Fernsehen heiße es, jetzt würden die Asylanten schon eingezäunt wie im 
Knast. 
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Egal, was man in Obermehler mache, es sei immer falsch. Man suche sich nur aus, 
womit man Stimmung machen könne. 
 
Zum MVZ werde er zusammen mit Herrn Busch ausführlich zusammenstellen, was 
alles gemacht worden sei, um dort einen Arzt zu bekommen. Eben habe man gehört, 
wie deutschlandweite Vergleiche gesucht würden. Man solle mal einen Kreis oder eine 
kreisfreie Stadt suchen, die in einer Art der Unterbringung von Asylbewerbern einen 
Arzt und das dazugehörige Schwesternpersonal organisiert haben. Das habe man ge-
macht. Man habe sogar eine Regelung im Abrechnungsmodus für Obermehler gefun-
den, bei der sowohl die Anerkannten als auch nicht Anerkannten betreut werden kön-
nen. 
 
Weiterhin sei zum MVZ zu sagen, und das sei kein Vorwurf, darüber ärgere er sich 
auch, man sollte mal versuchen, heute einen Sitz zu bekommen. Selbst wenn man 
den Sitz habe, müsse man alle thüringenweiten Zulassungen von KV, kassenärztliche 
Vereinigung, Landesverwaltungsamt und KV des Kreises bündeln, damit es funktio-
niere. Daran arbeite man. Dieses Jahr werde man auch noch wahrscheinlich zwei ver-
schiedene Stellen nutzen, die dann erst frei würden und die man für Ärzte habe. Dies 
führe zu einer besseren Betreuung am Standort und zu einer Entlastung für Schlotheim 
und für Ebeleben, denn viele Schlotheimer würden nach Ebeleben zum Arzt gehen. 
 
Im Übrigen bestehe dasselbe Problem in Mühlhausen. Auch hier würden sich die Ärzte 
beschweren. Hier werde es nur anders wahrgenommen, weil es sich um einen größe-
ren Bereich handele. 
 
Zur Frage der Sicherheit wolle er salomonisch antworten, auch wenn er feststelle, dass 
Sicherheitskonferenzen bei Facebook öffentlich ausdiskutiert werden. Es sei so, dass 
das, was dort passiere, nicht auffälliger sei als anderswo in Thüringen bezogen auf die 
Einsatzstärke, Anzahl und Größenordnung der tatsächlichen Vorfälle. 
 
Das, was in dieser Kaufhalle passiert sei, passiere unglücklicherweise. Dazu habe es 
eine Beratung gegeben, die Polizei fahre regelmäßig. In der Frage der Sicherheit 
werde man auch einige Maßnahmen zusätzlich einleiten. 
 
Er verstehe beide Redner, warum seien nicht die 1.000 Flüchtlinge im Kreis verteilt 
worden? Aber hier sollten auch alle Kreistagsmitglieder, die sich mit diesem Thema 
auseinandersetzen, einfach noch mal die letzten 14 Monate Revue passieren lassen. 
Damals hätten alle die medienmäßig im Fokus gestanden, die Schulen und Sporthal-
len geschlossen oder Werkhallen umgebaut haben.  
 
Er sage deutlich, jede Kommune hatte die Möglichkeit zu helfen. Man habe jede Kom-
mune angesprochen und es habe mehrere Dienstberatungen zu diesem Thema gege-
ben. Dass, was zum Beispiel Großengottern geleistet habe, könne nicht auf Obermeh-
ler umgemünzt werden, weil teilweise die Möglichkeiten gar nicht da waren. 
 
Wie auch immer die Diskussion dazu weiter gehe, er lade die Bürgerinitiative gerne im 
Sommer ein, wenn das Sozialzentrum fertig sei. Dann könne man mehr sagen, was 
dort geleistet werde. Bei aller Diskussion sollte man aber Fairness walten lassen und 
nicht zwischen schwarz und weiß oder gut und schlecht unterscheiden. 
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Es sei für Schlotheim und am Rande auch für Obermehler eine Mehrbelastung. Der 
Kreis tue alles, um diese Belastung sukzessive zu minimieren. Das fange schon damit 
an, dass man keine 1.000 oder im Durchschnitt 800 Flüchtlinge in Obermehler habe, 
sondern um die 700 liege. Tendenziell werde man sich bei 600 bis 650 Menschen 
einspielen. Auch verändere sich das Klientel mit den besagten anerkannten Flüchtlin-
gen, die dann auch hier arbeiten. 
 
Wie gesagt, lade er gern die Bürgerinitiative im Sommer ein, das könne auch mit einem 
Ausschuss erfolgen. Man sollte es aber dann tun, wenn man vor Ort zeigen könne, 
was man geleistet habe und wer die Partner seien. Auch das gehe unter. Man habe 
sehr viele Partner, die sich, ohne jeden Tag in der Zeitung zu stehen, wirklich um die 
Asylbewerber kümmern, damit sie nicht in Schlotheim sitzen und sich langweilen. Im 
Übrigen betreffe dies auch die deutschen Jugendlichen, die keine Arbeit haben oder 
die Männer, die zu viel trinken. Das Jugend- oder Sozialamt stelle keinen Unterschied 
zum Verhalten deutscher Bürger fest. Man hätte dieselben Probleme wie anderswo. 
 
Eines wolle er noch richtig stellen, damit auch die Kreistagsmitglieder nicht irritiert 
seien: Man habe den Brief allen Kreistagsmitgliedern kopiert. Dieser sei nicht unter-
schrieben. Das Anschreiben sei an das Kreistagsbüro gerichtet gewesen und war un-
terschrieben. Dieses habe man natürlich nicht verteilt, weil es behördenintern sei. Das 
Anschreiben sei von Herrn Isenhuth unterschrieben. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Damit war die Bürgerfragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/046/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. Juli 2916 
– vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. Juli 
2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/238-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/047/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 26. Juli 2016 
– vor. 
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Herr Mros gab bekannt, dass er keine Frage zu dieser Niederschrift habe, sondern zur 
Abarbeitung der Niederschriften der letzten Kreistagssitzungen von 2016. Er wisse, 
dass eine Mitarbeiterin zusätzlich befristet eingestellt worden sei. Wie weit sei die Ab-
arbeitung? 
 
Der Landrat antwortete, dass man schon bei der Niederschrift der Kreistagssitzung 
vom Oktober 2016 sei. Der Rückstand werde sukzessive aufgeholt. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 26. Juli 
2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/239-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/099/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine Wortmeldungen. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 26 
Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die SPD-
Fraktion anstelle von Frau Andrea Hilgenfeld Frau Carmen Listemann als stellvertre-
tendes Mitglied für Frau Roswitha Witt in den Kreisausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/240-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/100/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Haushalts- und Finanzausschuss 
– vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine Wortmeldungen. 
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Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die SPD-
Fraktion anstelle von Frau Andrea Hilgenfeld Frau Carmen Listemann als stellvertre-
tendes Mitglied für Herrn Jürgen Gött in den Haushalts- und Finanzausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/241-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/101/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss – vor. 
 
Frau Bußlapp bat als Namen Herrn Joachim Haase einzusetzen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die SPD-
Fraktion anstelle von Frau Andrea Hilgenfeld Herr Joachim Haase als Mitglied in den 
Rechnungsprüfungsausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/242-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/104/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 – vor. 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass der Landrat gleich die TOP 13 - Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 – und 14 - Finanzplan für den Zeitraum 
2016 – 2020 – begründen werde. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass den Kreistagsmitgliedern seine Einbringungsrede in 
Kopie übergeben worden sei. Daher wolle er diese jetzt nicht vorlesen. 
 
Der Vollständigkeit halber wird die schriftlich übergebene Einbringungsrede des Land-
rates in die Niederschrift aufgenommen: 
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„Einbringungsrede zum Haushalt 2017 
 
Vorwort 
 
Ihnen liegt heute die Haushaltsatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 sowie der Finanzplan für den Zeitraum 2016 - 2020 zur Beratung und Beschluss-
fassung vor. 
 
In sechs Ausschusssitzungen, zu denen fast alle Fachdienste der Verwaltung für An-
fragen zur Verfügung standen, hatten Sie umfassend die Möglichkeit, sich mit den In-
halten des Haushaltsplanes zu befassen und diese zu diskutieren. 
 
Das Volumen des Gesamthaushaltes 2017 ist im Vergleich zum Vorjahr um über 
10 Mio. EUR deutlich niedriger. Wesentliche Ursachen dafür liegen sowohl im Verwal-
tungs- wie auch im Vermögenshaushalt im Bereich der sozialen Sicherung. Zweifels-
frei stellt in diesem Zusammenhang die Unterbringung, Betreuung und Integration der 
Flüchtlinge einschließlich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) auch für 
den Unstrut-Hainich-Kreis eine große Herausforderung dar. 
 
Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres, wo die monetären Auswirkungen dazu 
nur geschätzt werden konnten, liegen jetzt, durch inzwischen vorhandene Gesetzlich-
keiten vom Bund und dem Freistaat Thüringen klare Vorgaben für die haushaltäre Ab-
wicklung vor. Bekanntlich haben wir in diesem Hause dazu zahlreiche Beschlüsse ge-
fasst, die sich derzeit auch sichtbar in der Umsetzung befinden. 
 
Die erhöhten Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse basieren auf den erstmalig 
bereitgestellten Mitteln zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Thüringer 
Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. 
 
Die Kreisumlage ist neben den Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
und eigenen Einnahmen, zur Erfüllung der kreislichen Aufgaben und den damit ein-
hergehenden Ausgaben bestimmt. Sie ist ein allgemeines Deckungsmittel, d. h. alle 
rechtlich zulässigen Aufgaben können damit finanziert werden. Mit der Schulumlage 
für Grund- und Regelschulen legt der Landkreis 80 vom Hundert des ungedeckten 
Aufwandes für die Schulträgerschaft auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die 
keine Schulträger sind. Zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, zu der wir die 
Städte und Gemeinden des Landkreises angehört haben, komme ich dann noch. 
 
Zum Ausgleich des Haushaltes muss der Unstrut-Hainich-Kreis auch für das Haus-
haltsjahr 2017 eine Bedarfszuweisung beantragen. Die Größenordnung ist gegenüber 
dem Vorjahr zwar um 1,3 Mio. EUR höher und beträgt 11,719 Mio. EUR. Die Summe 
der Bedarfszuweisung wurde im Vorjahr wesentlich von der veranschlagten Zuwen-
dung der Hufeland Klinikum GmbH i. H. v. 3,5 Mio. EUR beeinflusst, die im Haushalts-
plan des Jahres 2017 nicht enthalten ist. 
 
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 
 
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind die Einnahmen aus den Schlüsselzuwei-
sungen um 400 TEUR höher veranschlagt, ebenso der Mehrbelastungsausgleich um 
rund 225 TEUR. 
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Wenn ich eingangs die Veränderungen im Sozialhaushalt angesprochen habe, betrifft 
dies auch die auf 35,0 % erhöhte Bundesbeteiligung an der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende im Freistaat Thüringen für das Jahr 2017. Die entsprechenden Ausga-
ben konnten fast auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt werden. Hier partizipiert 
der Landkreis von der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und den Auswir-
kungen unserer geänderten Unterkunftsrichtlinie. 
 
Mit der Zuführung an den Vermögenshaushalt werden, neben der Tilgung für Kredite, 
Mittel für die dringend erforderlichen Investitionsmaßnahmen finanziert. 
 
Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr etwa um 500 TEUR, im We-
sentlichen durch die Umsetzung der Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den Öf-
fentlichen Dienst. Weitere Informationen dazu können Sie dem Vorbericht zum Haus-
halt und den Erläuterungen zum Stellenplan zu entnehmen. Der Anteil der Personal-
ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt ein Viertel, 
unter Berücksichtigung der Erstattung des Jobcenters 22,8 %. 
 
Einsparungen sächlicher Natur konnten u. a. bei Mieten, hier überwiegend durch das 
Auslaufen der Mietverträge für die Auszubildendenwohnheime am Kornmarkt und in 
der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen, erzielt werden. 
 
Die Zinsausgaben, auch für den Kassenkredit, vermindern sich im Haushaltsjahr 2017 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals um rund 220 TEUR. An dieser Stelle 
partizipiert der Landkreis bei bereits in den Vorjahren vorgenommenen Umschuldun-
gen bei den Investitionskrediten in erheblichem Umfang von der Niedrigzinsphase. 
 
Der Vermögenshaushalt enthält Zuweisungen i. H. v. 5,7 Mio. EUR. Neben der Schu-
linvestitionspauschale, die überwiegend für die Tilgung von Krediten eingesetzt wird, 
sind hier Fördermittel des Bundes und des Freistaates Thüringen gemäß dem Kom-
munalinvestitionsfördergesetz i. V. m. dem Kommunalhaushaltssicherungsprogramm-
gesetz eingestellt. Deren Verwendung ist für die einzelnen Schulen maßnahmebezo-
gen dargestellt. Eine weitere Förderung ist für mehr als eine halbe Mio. EUR für Maß-
nahmen im kommunalen Straßenbau enthalten. 
 
Weitere Einnahmen sind aus der Veräußerung von Anlagevermögen i. H. v. fast 1 Mio. 
EUR, z. B. für den Verkauf eines Verwaltungsgebäudes und der "Alten Post" in Bad 
Langensalza, geplant. Beschlussfassungen zu den Immobilienverkäufen stehen auch 
auf der heutigen Tagesordnung. 
 
Im Haushaltsjahr 2017 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Baumaß-
nahmen Ausgaben i. H. v. insgesamt 8,4 Mio. EUR vorgesehen, das sind 1,6 Mio. EUR 
mehr als im Vorjahr. Zu den Investitionsmaßnahmen für die Schulen i. H. v. fast 5,5 
Mio. EUR, den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst kommen 
Investitionen für den Bereich der Informationstechnik und für Baumaßnahmen an 
Kreisstraßen. Im Bereich der Schulen ist als wertmäßig umfangreichste Maßnahme 
die Sanierung der Großsporthalle in Bad Langensalza mit einer 85 %-igen Förderung 
des Freistaates Thüringen zu nennen. Diese wird in den Jahren 2018 und 2019 fort-
gesetzt. 
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Mit den bereits genannten Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Thüringen 
sind Baumaßnahmen an Schulen, z. B. Grundschule (GS) Großengottern, Schulsport-
halle der Margaretenschule Mühlhausen, Regelschule Weberstedt und über 
1 Mio. EUR an der GS Sonnenhof vorgesehen. 
 
Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre wurden, wie bereits im 
Vorjahr, 3,4 Mio. EUR Bestandteil des Haushaltsplanes. 
 
Hiermit bitte ich für den Haushaltsplan 2017 und den Finanzplan 2016 – 2020 um Ihre 
Zustimmung.“ 
 
Der Landrat fuhr fort. Dieser Haushaltsplan werde in Folge mit dem Landesverwal-
tungsamt besprochen. Die Görmarkaserne sei nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 
und werde in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Bis dahin habe man die Zahlen, 
die sich aufgrund der neuen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und eines bestätigten 
Haushaltsplanes ergeben. Man gehe davon aus, sollte man es anders tun, würde der 
Landesrechnungshof noch mal seinen Einfluss geltend machen und den kompletten 
Haushalt blockieren. Das sollte unbedingt vermieden werden. 
 
Auch wenn es investiv ein kleiner Haushalt sei, seien doch Schulen, Straßenprojekte 
und Fördermittelanträge davon betroffen. 
 
Zielstellung bleibe es, am 08. Mai weitere Entscheidungen dazu zu treffen, konkretere 
Zahlen vorzulegen und die Organisation und Abarbeitung der Zwischenschritte darzu-
stellen. 
 
Bezogen auf den Finanzplan wolle er darauf hinweisen, dass die Zahlen zur Salzahalle 
Bad Langensalza noch mal geändert werden. Das hänge damit zusammen, dass man 
erneut mit dem zuständigen Ministerium und weiteren Vertretern der Ministerien ins 
Gespräch gekommen sei. Die ganzen Regelungen seien auch mit dem Handballver-
band Frauen abgestimmt. Diese Auflagen seien neu aufgenommen worden. Daher 
komme es zu einer Überarbeitung und einer Neueinarbeitung in den Fördermittelan-
trag. Man gehe davon aus, im Herbst den Bescheid zu erhalten und beginnen zu kön-
nen. Daher müssen die für 2018 und 2019 eingetragenen Zahlen korrigiert werden. Es 
bleibe aber bei der zugesagten Förderung. 
 
Eine Sache sei parallel eingetreten und man habe lange darüber diskutiert, ob man 
einen Änderungsantrag einbringen wolle oder nicht. Aber auch eben bei der Bürger-
initiative habe man gemerkt, dass die Frage des Sicherheitsgefühls und des –empfin-
dens sowie der eingetretenen Realität stehe. Der Änderungsantrag sei jedem Kreis-
tagsmitglied in Kopie übergeben worden. 
 
Der Vollständigkeit halber wird dieser Änderungsantrag in die Niederschrift übernom-
men: 
 
„Änderungsantrag für den Haushaltsplan/ Stellenplan 2017 
 
Aufgrund einer Bedarfsänderung ist im derzeitig erstellten Stellenplan 2017 eine Erhö-
hung der Bewacher-Stellen im Fachdienst Migration um 3,0 VbE erforderlich.  
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Der Stellenplan 2017 als Bestandteil des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Krei-
ses 2017 wird daher wie folgt geändert:  
 
Auf der Seite 2 des Stellenplanes ändern sich die Sätze 2 bis 4 wie folgt:  
 
„Der Stellenplan 2017 (Stichtag 01.01.2017) weist insgesamt 718,063 VbE aus.  
 
Diese untergliedern sich in  Beamte:    84,475 VbE 
     tarifliche Beschäftigte:  633,588 VbE. 
 
Dies sind insgesamt 66,075 VbE weniger als im Stellenplan 2016.“ 
 
Auf der Seite 3 des Stellenplanes ändert sich der 10. Satz wie folgt:  
 
„Aufgrund des tatsächlichen Besetzungsbedarfes wird der UA 42000 um 16,325 VbE 
verringert.“ 
 
Auf Seite 12 des Stellenplanes erhöhen sich im UA 42000 in der EG 2Ü die VbE auf 
17,000 und in der Gesamtzahl auf 55,700 VbE.  
 
Auf Seite 16 des Stellenplanes wird im Vermerk 43.) ergänzt: „n.b. und k.u. – Vermerk 
bei 3,0 VbE E 2Ü“ 
 
Auf Seite 22 des Stellenplanes wird im UA 42000 die Zahl der Beschäftigtenstellen auf 
65,700 VbE und die Zahl der Gesamtstellen auf 68,700 VbE erhöht.  
Zudem erhöht sich in der „insgesamt“-Darstellung die Zahl der tariflich Beschäftigten-
stellen auf 633,588 VbE und die Gesamtzahl der Stellen auf 718,063 VbE.  
 
Die für die Erhöhung erforderlichen Personalkosten werden durch bereits im ersten 
Quartal des Haushaltsjahres 2017 bekannte Einsparungen durch Langzeiterkrankun-
gen gedeckt.“ 
 
Der Landrat fuhr fort. Die drei zusätzlichen VbE für den Bereich Bewacher im FD Mig-
ration seien notwendig, weil man gemerkt habe, dass der Bedarf in Obermehler wei-
terhin so sei, wie damals kalkuliert mit 1.000 Menschen. Aber nicht nur das Thema 
Asyl sondern auch das Thema Reichsbürger gewinne an Bedeutung. Die Mitarbeiter 
in den Verwaltungsgebäuden Bonatstraße und Brunnenstraße hätten Ereignisse er-
lebt, die dazu zwingen, die Frage der Sicherheit komplett neu zu überdenken. Man 
sollte daher personelle Präsenz zeigen, um den Mitarbeitern ein Sicherheitsgefühl zu 
vermitteln und dem Dritten gegenübertreten zu können. 
 
Trotz des erhöhten Arbeitsaufwandes durch den Landesrechnungshof, die Verwaltung 
müsse bis zu 11 Jahre zurück Unterlagen zusammenstellen, habe man versucht, ne-
benbei den Haushalts- und Finanzplan aufzustellen, die Auflagen des Landesverwal-
tungsamtes zu erfüllen und am Jahresabschluss zu arbeiten. Es sei gelungen, ab Mitte 
Februar und damit so früh wie möglich, Material zur Verfügung zu stellen und die zu-
ständigen Mitarbeiter in die Ausschüsse zu entsenden, um möglichst umfangreiche 
Erläuterungen zu geben. 
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Wer sich die Jahresrechnungen 2014 und 2015 sowie die vorläufigen Zahlen 2016 
angesehen habe, wisse, dass man in den letzten drei Jahren Haushaltpläne hatte, die 
im Zusammenhang mit der Haushaltsdurchführung sehr nah an der Realität gewesen 
seien. Man habe sogar Einnahmen zum Streitthema Hufeland kompensieren können. 
Alles, was beschlossen worden sei, habe man auch in Umsetzung gebracht. 
 
Er wolle deutlich sagen, man könne weitere Investitionen beschließen oder die 
Kreisumlage senken, aber man brauche die Bedarfszuweisung. Das Land sei nicht 
gewillt, über das, was ihnen an Unterlagen schon vorliege hinaus aus dem Landes-
haushalt ohne Not mitzufinanzieren. Das müsse bei der Entscheidung beachtet wer-
den. 
 
Frau Rebenschütz gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss in 
mehreren Sitzungen mit dem Haushaltsplan beschäftigt habe und dem Kreistag mit 3 
Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen nicht die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Herr Pöhler führte aus, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten sich insgesamt 
in drei Sitzungen mit dem Haushalt beschäftigt habe. Es habe zwei gemeinsame Sit-
zungen aller drei Ausschüsse und eine separate Sitzung gegeben. 
 
Er wolle sich zuerst bei der Verwaltung bedanken. Das Modell mit der gemeinsamen 
Sitzung finde er sehr gut. Man habe das Werk sachlich durchgearbeitet. Dies solle 
auch in Zukunft so weiter gehandhabt werden. 
 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 2 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Ent-
haltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Eger merkte an, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Soziales ebenfalls insgesamt drei Mal getagt habe und sich neben 
dem Vermögenshaushalt mit den Bereichen Schule, Migration, Soziales und Jugend 
beschäftigt habe. Auch sie bedanke sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung und bei 
den Kreistagsmitgliedern in den Ausschüssen für die sehr gute Zusammenarbeit. Die 
gemeinsamen Beratungen habe sie als sehr positiv empfunden und empfehle eben-
falls dies beizubehalten. 
 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die An-
nahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Menge gab bekannt, dass er sich freue, dass in diesem Jahr in Auswertung eines 
Urteiles auch zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage die Kommunen zu Wort ge-
kommen seien. Der Seite 22 des Haushaltsentwurfes konnte man entnehmen: 
 
„Bei der finanziellen Sicherstellung zur Wahrnehmung der landkreislichen Aufgaben 
ist gleichwohl auch die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichti-
gen.“ 
 
Deshalb habe es sicherlich die Anhörung gegeben, die jedem Bürgermeister bzw. Ge-
meinde- oder Stadtrat zugegangen sei. Insofern finde er es sehr löblich, dass die Fi-
nanzlage der jeweiligen Kommune bewertet wurde und er danke insbesondere den 
Verwaltungsmitarbeitern, die sich die Mühe gemacht haben. 
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Nun habe er in diesem Werk natürlich auch gesucht, wie sich denn die Anhörung aus-
gewirkt habe. Dazu konnte er leider nichts finden. Vielleicht könne ihm da jemand be-
hilflich sein.  
 
Auch in der Einbringungsrede des Landrates zum Haushalt habe er dann beim schnel-
len Überfliegen noch zur Kenntnis nehmen können: „Zur Festsetzung der Kreis- und 
Schulumlage, zu der wir die Städte und Gemeinden des Landkreises angehört haben, 
komme ich dann noch.“ 
 
Er wisse nicht, ob er es überhört habe, aber er habe es nicht gehört. 
 
Deshalb würde er gern dazu mal erfahren, inwieweit sich die Anhörung positiv oder 
negativ zur Erhebung der Kreisumlage ausgewirkt habe? 
 
Der Landrat antwortete, dass Herr Menge nichts überhört habe. Die Anhörung sei nicht 
von allen Kommunen wahrgenommen worden. Außerdem habe man mit der Kommu-
nalaufsicht die Haushaltspläne der letzten Jahre gesichtet. Es sei also insgesamt ein 
umfangreicher Aufwand betrieben worden. Damit habe man eine gute Begründung, 
warum die Kreisumlage nicht erhöht werden könne. 
 
Bei einem Antrag auf Bedarfszuweisung werde das Landesverwaltungsamt die Frage 
stellen, warum solle man Millionen geben, wenn man gegenüber einigen Landkreisen 
nach oben noch Luft habe? Das müsse und könne man begründen. 
 
Das Landesverwaltungsamt wolle nur das zwingend als Bedarfszuweisung zahlen, zu 
dem es keine Alternative gebe. Die Ergebnisse der Sichtung und der Antworten der 
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften würden dazu dienen, zu begründen, wa-
rum die Kreisumlage nicht erhöht werden könne. 
 
Die Unterlagen können gern im Rahmen einer Sitzung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses eingesehen werden. 
 
Herr Menge führte aus, dass er glaube, dass er da einiges verkehrt verstanden habe. 
Es sei natürlich nicht nur von Bedeutung, dass der Kreis einseitig seine Befugnis zur 
Erhöhung oder Erhebung der Kreisumlage habe, sondern dass er in bestimmter Hin-
sicht auch die Finanzlage der Kommunen mit bewerten müsse. Deshalb wäre es si-
cherlich auch erforderlich und notwendig gewesen, die Kreistagsmitglieder insgesamt 
über die Anhörung zu informieren. Wie sehe man aus Sicht der Kommunen die Erhe-
bung der Kreisumlage letztendlich um auch Erdrosselungsmöglichkeiten entgegen zu 
wirken? 
 
Er denke, auch der Kreis müsse den Gürtel enger schnallen und nicht nur über eine 
stagnierende Kreisumlage nachdenken, sondern wirkliche Spareffekte auch zuzulas-
sen. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er froh gewesen wäre, wenn Herr Menge intensiver an 
Ausschuss-Sitzungen teilgenommen hätte. Dort hätte man intensiver darüber reden 
können. Er finde es jetzt, zu mindestens für einen Teil der Kreistagsmitglieder nicht 
besonders erquickend, so eine Diskussion hier zu führen. 
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Man könne nachweisen, dass nicht alle Kreise das gemacht haben, was der Unstrut-
Hainich-Kreis gemacht habe. Feststellen könne er auch, dass die, die heute erdrosselt 
seien, bei einer Kreisumlage in Höhe der Hälfte auch erdrosselt bleiben. Obermehler 
oder Schlotheim helfe das in keiner Richtung, dort könne man nur mit einer Bedarfs-
zuweisung leben. 
 
Diese Diskussion habe er nie so geführt, aber wenn Herr Menge das gerne möchte, 
könne er das tun: Das Landesverwaltungsamt habe zu ihm gesagt, dass auch die 
Kommunen genau hinzuschauen haben, was man sich in Zukunft noch leisten könne 
und müsse. Ob jeder seinen Haushaltsplan so aufbaue, dass man eine Bedarfszuwei-
sung bekomme, werde in Frage gestellt. Um auf solche Sätze im Interesse der Kom-
munen antworten zu können, werde auch das über die Kommunalaufsicht geprüft. 
 
Da man genau vier Kreise hatte, die eine höhere Kreisumlage als der Unstrut-Hainich-
Kreis haben, müsse man sich auch mal fragen, ob es nicht endlich soweit sei, dass die  
Gemeinde-Länder-Finanzreform deutschlandweit geklärt werden müsse. Setze man 
sich ganz intensiv mit dem Haushalt auseinander, merke man, dass man das vom 
Bund versprochene Geld nicht bekomme. Trotzdem habe man versucht, in den Para-
metern zu bleiben. Man tue alles menschenmögliche, mit mehr Personal, mit Fallma-
nagern und mit Schulungen, um dem entgegen zu wirken. Auch im ÖPNV spare man 
Gelder ein, was man noch vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten hätte. 
 
Man habe bei vielen kleinen Schritten Stellschrauben betätigt, aber man könne nicht 
10 Mio. EUR mit einmal decken. Hinzu komme, dass immer wieder durch Landes- und 
Bundesgesetzgebungen Regeln getroffen würden, die man nur umzusetzen habe. Der 
größte Bestandteil des Haushaltes werde durch Bundes- und Landesrecht vorgege-
ben. 
 
Wenn die Bürgermeister sich parteiübergreifend einig seien und sagen, man wolle die 
Kreisumlage senken und deswegen streiche man alles, dann würde er dazu nicht ja 
sagen, es aber verstehen. Das werde aber nicht der Fall sein, weil es immer genügend 
Bürgermeister gebe, die trotz schwieriger Haushaltslage des Kreishaushaltes davon 
noch partizipieren. 
 
Man habe die Anhörung auch gegen andere Stimmen durchgeführt. Am Ende habe es 
auch ihn selber überzeugt, weil man ein Zahlenwerk habe, welches man miteinander 
abgleichen könne. Das werde auch für die Zukunft eine wichtige Unterlage sein, denn 
er sei der festen Überzeugung, dass man für den nächsten Haushaltsplan 2018 auf 
dieser Erhebung aufbaue. 
 
Frau Jung bezog sich auf das Vorwort des Haushaltsentwurfes, in dem stehe, dass die 
Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum GmbH eventuell die 3,5 Mio. EUR 
genauso wie im letzten Jahr bereitstelle. Werde diese Versammlung noch stattfinden 
und gebe es noch Aussichten auf die 3,5 Mio. EUR? 
 
Der Landrat entgegnete, dass man schon ausführlich im Kreisausschuss und im Haus-
halts- und Finanzausschuss darüber gesprochen habe. Mit diesem Thema werde man 
sich sehr ausführlich beschäftigen müssen. In dem Zusammenhang würden auch die 
Themen Stiftung und Interessenbekundungsverfahren eine Rolle spielen. Er könne so 
viel sagen, dass es auch in einer Gesellschafterversammlung noch mal Thema sein 
werde. 
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Jetzt sei es nicht eingestellt worden, weil man der Meinung sei, dass es dem Haushalt 
nicht dienlich sei. Am Ende heiße es dann, wer wisse, ob die 3,5 Mio. EUR tatsächlich 
kommen würden. 
 
Nach jetziger Sachlage hoffe man, dass die Bedarfszuweisung in der Höhe komme, 
wie sie eingestellt sei. Damit seien diese 3,5 Mio. EUR nicht notwendig. Trotzdem 
werde man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. 
 
Herr Montag führte aus, dass es heute gute Gründe geben mag, dem Haushalt zuzu-
stimmen. Immerhin seien fast 5 Mio. EUR Zuschüsse für Investitionen von Bund und 
Land eingeplant. Damit können über 5 Mio. EUR in Schulen investiert werden und 
diese haben es auch bitter nötig. 
 
Er habe sich näher mit dem Haushaltsplan beschäftigt und komme zu folgendem Er-
gebnis: Der Haushalt sei der gedruckte Offenbarungseid des Landkreises und enthalte 
keine Hoffnung, dass es mit den Finanzen in diesem Landkreis und mit diesem Landrat 
jemals besser werden könnte. Da das Abstimmungsergebnis fest stehe, möchte er 
seinen Redebeitrag auf vier kurze Punkte beschränken: 
 
1. 
Die Verfügungsmittel des Landrates seien sicherlich keine große Summe, aber das 
Zeichen mache es deutlich. Die Verfügungsmittel werden im Vergleich zu 2015 ver-
vierfacht. Das Rechnungsergebnis 2015 habe 9.976 EUR betragen, der Haushaltsan-
satz 2017 liege bei 40 TEUR. Ein Jahr vor der Wahl könne sich jeder seine eigene 
Meinung dazu bilden. 
 
2. 
Auch in diesem Haushalt sei wieder eine Bedarfszuweisung von 11,7 Mio. EUR vor-
gesehen, um den Haushalt überhaupt auszugleichen. Nun könne man sagen, 11,7 
Mio. EUR das habe man letztes und vorletztes Jahr auch bekommen, da sei nichts 
dabei. 
 
2013 habe es von der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pwc hoffnungsvolle An-
sätze gegeben, dass es mit den Finanzen mal anders werden könnte. Das Haushalts-
konsolidierungsprogramm sei nicht ganz billig gewesen. Der Landrat sagte zum Be-
schluss dieses Programms in der Kreistagssitzung am 20.12.2013: „Dieses Konzept 
zeige einen Weg auf, aus eigener Kraft den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises zu 
konsolidieren. Es geht darum, der Verwaltung und der Öffentlichkeit ein klares Signal 
zu geben.“ 
 
Da bleibe die Frage offen, welches Signal? 
 
Über drei Jahre nach Pwc und auch nach dem Stand der Fortschreibung vom 
04.09.2014 müsse man ernüchternd feststellen, wenn man die Konsolidierungsmaß-
nahmen der Reihe nach durchgehe, dass das Ergebnis „Null“ sei, keine Einsparung. 
Nach wie vor sei man auf Bedarfszuweisung angewiesen und das in Größenordnung. 
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3. Aufgelaufene Fehlbeträge 
Mittlerweile seien Fehlbeträge von über 30 Mio. EUR aufgelaufen. Fehlbeträge seien 
im Gegensatz zu Kreditaufnahmen, die im Haushaltsplan genehmigt worden seien, 
durch nicht gedeckte Ausgaben, für die es keinen Kreistagsbeschluss gebe, entstan-
den. Es werde relativ selten über diese gigantische Zahl von über 30 Mio. EUR ge-
sprochen. Die Frage hatte er hier schon mal gestellt, müsse man das eigentlich zu-
rückzahlen oder können das nicht die Kinder und Enkel übernehmen? Nur durch die 
Gewährung von Bedarfszuweisung in den vergangenen Jahren seien diese Fehlbe-
träge nicht noch weiter angewachsen. 
 
4. Verkauf der kreiseigenen Anteile an der Hufeland GmbH 
Im Finanzplan für 2018 seien 30 Mio. EUR Einnahmen durch den Verkauf der kreisei-
genen Anteile an der Hufeland Klinikum GmbH geplant. Mit diesem Erlös sollen Fehl-
beträge abgebaut werden. Immerhin seien diese Einnahmen erst im Finanzplan 2018 
geplant. Im Haushaltsplan 2014 hatte es die gleiche Einnahme schon mal in den Haus-
haltsplan selbst geschafft, allerdings ohne Erfolg. 
 
Die Geschichte dieser Wunscheinnahme sei allerdings schon viel länger. Schon 2012 
hatte es die gleiche Summe in den Finanzplan geschafft und noch früher waren es 
sogar schon einmal 56 Mio. EUR. Diese Vorgehensweise von gewünschten Einnah-
men, die im Haushalt oder Finanzplan veranschlagt werden, kenne man noch aus dem 
Prozedere zum Verkauf des Kreiswaldes oder der Altenheime und genau diese Vor-
gehensweise sei die Ursache aller Fehlbeträge. 
 
Zum Schluss wolle er noch sagen, wer diesem Haushaltsplan zustimme, der müsse 
wissen, dass es das mit dem Kauf der Görmarkaserne gewesen sei, zu mindestens 
für dieses Jahr, denn das Geld sei alle. 
 
Der Landrat bezog sich auf den letzten Satz des Herrn Montag und stellte fest, dass 
es sich hierbei um eine böswillige, niederträchtige Unterstellung handele. Nicht nur er 
sei schon lange Landrat, auch Herr Montag halte schon lange dieselbe Rede zum 
Haushalt. Er mache sich gar nicht mehr die Mühe, denn die 34 Mio. EUR seien schon 
seit Jahren nicht mehr so, weil man nämlich in den letzten Jahren Fehlbeträge abge-
baut habe. 
 
Herr Montag habe gemeinsam mit Herrn Dreiling schon zwei Mal versprochen, dem 
Kreistag Haushaltspläne vorzustellen. Wo seien die denn? Herr Montag stelle sich hier 
her wie ein Finanzgenie und erzähle, dass man nicht beschließen müsse, weil er zu-
sammen mit Herrn Dreiling einen Haushaltsplan bringen werde. Es gebe keine Pläne, 
es waren nur hohle Sprüche. 
 
Von der Rede des Herrn Montag sei er enttäuscht. Als es um das Gymnasium Len-
genfeld/Stein gegangen sei, sei er der erste gewesen, der die Hand gehoben habe. 
Wenn es um sich selbst gehe, dann sei der Haushaltsplan immer gut genug, um ihm 
zuzustimmen. Habe man aber persönlich oder als Kommune keinen Vorteil, könne 
man große Sprüche halten. 
 
Wer habe denn gegen das Berufsschulzentrum gestimmt. Herr Montag nicht. Das sei 
die größte Belastung. Aber das vergesse man. Da nehme man vor 30 Jahren einen 
Kredit auf und dann halte man 14 Jahre die gleiche Rede. Was interessiere, was man 
damals beschlossen habe? 
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Er hoffe, gerade weil im nächsten Jahr Wahlen seien, dass es Bürger gebe, die endlich 
mal den Mut haben, die Leute an ihren eigenen Taten zu messen und nicht an Ver-
sprechen und klugen, schönen Sprüchen. Herr Montag habe noch nicht einen werthal-
tigen Vorschlag eingebracht. Selbst vom Innenministerium und Landesverwaltungs-
amt habe er damals eine Abfuhr bekommen, als er Vorschläge eingebracht hatte, die 
gegen geltendes Recht verstoßen. 
 
Wo seien die Aussagen, dass man immer noch 25 % Altschulden von vor 1994 habe 
und dass in der Zeit, in der er Landrat sei, dieser Kreistag weniger Schulden aufge-
nommen habe als die zwei Kreistage in den ersten vier Jahren? Das sei die Wahrheit, 
aber das interessiere ja nicht. 
 
Die Aussagen zum Verfügungsfond seien auch nicht fair. Dann hätte Herr Montag 
auch sagen können, dass es der niedrigste Verfügungsfond sei, der in den Kreisen 
und kreisfreien Städte beschlossen werde, bezogen auf die Frage, was daraus bezahlt 
werde. Aus dem Verfügungsfond zahle er auch die Partnerschaftsbeziehungen und 
alle anderen Ausgaben. Er brauche keinen Herrn Montag, der ihm sage, dass nächs-
tes Jahr Wahlen seien. Das wisse er selber und er mache mit dem Geld mehr für die 
Bürger als Herr Montag mit seinen Sprüchen. 
 
Das Haushaltssicherungskonzept mit „Null“ zu buchen sei schon mehr als frech. Er 
bitte, dass das auch im nächsten Haushalts- und Finanzausschuss mal genau geprüft 
werde. Zu Pwc sage er, dass er das nicht gewollt habe, sondern das sei ihm aufge-
zwungen worden. Man müsse feststellen, dass bis heute nicht nachgewiesen werden 
konnte, wie denn dieser Kreis beispielsweise 50 Hausmeister sparen könne mit der-
selben Anzahl an Schulen. 
 
Was könne er dafür, dass hoch dotierte Leute Sachen vorgeben, die praktisch nicht 
umsetzbar seien. Fair wäre gewesen, in den Haushaltsplan zu schauen, was man in 
den letzten Jahren alles getan habe, um zu beweisen, dass man versuche etwas zu 
verändern. 
 
Nun komme er zum Wunschpaket Hufeland. Wenn ein Landrat etwas einbringe, was 
ein Kreistag ablehne, könne man dann nicht ihm vorwerfen, dass er es nicht realisiert 
habe. Gerade jetzt sei das Beispiel völlig falsch, weil man gerade jetzt darüber nach-
denke, ob der Weg eigentlich noch richtig sei. Deswegen habe man auch den Betrag 
noch eingebucht. Im Ausschuss habe er gesagt, dass er in der Sache noch gar nicht 
realistisch sei, weil man in diesem Jahr grundsätzlich noch mal darüber rede, ob es 
Sinn mache, sich mit dem Thema kommunales Krankenhaus zu beschäftigen oder ob 
es nicht besser wäre, die 3,5 Mio. EUR einzustellen. 
 
Wenn der Stadtrat Bad Langensalza sich endlich mal intensiv mit diesem Thema aus-
einandersetzen würde, würde man die Chance auch sehen, die darin bestehe. Das 
Landesverwaltungsamt habe mehrmals gesagt, dass es gelte. Der Gesellschafterver-
trag sei im Sinn nicht gegen § 58 Abs. 2 Abgabenordnung. 
 
Man habe es eingetragen, damit man sich in diesem Jahr, im Mai, mit dem Beirat hin-
setzen und alles in Ruhe diskutieren könne. Das könne man doch jetzt nicht vorwerfen. 
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Mit seiner Stimme sei noch nie etwas behindert worden. Man lebe aber in Demokratie 
und wenn die Mehrheit des Kreistages etwas ablehne, müsse er es zur Kenntnis neh-
men. 
 
Frau Zanker gab bekannt, dass sie kurz auf den Redebeitrag von Herrn Montag ein-
gehen wolle: Sie nehme Herrn Montag auch in den Ausschüssen immer wahr und 
denke, dass er den Haushaltsplan auswendig kenne. Mit den vielen Zahlen, die Herr 
Montag kenne, imponiere er ihr. Heute liege er aber mit 793 EUR daneben. 
 
Eben habe Herr Montag gesagt, man konsolidiere null Euro. Dazu verweise sie auf 
den Schlussbericht zur Jahresrechnung 2015, unterschrieben von Herrn Uthe und 
nicht vom Landrat. Dort stehe, dass Pwc 2015 im Haushaltssicherungskonzept veran-
schlagt habe, 709 EUR zu sparen. Realisiert worden seien 793.623,82 EUR. 
 
Damit liege Herr Montag ein ganzes Stück daneben. Dazu müsse sie sagen, es ent-
täusche sie auch ein wenig, dass Herr Montag da wirklich plakativ an die Sache her-
angehe. 
 
Herr Klupak beantragte im Namen der SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung 
über beide Beschlussvorlagen, Haushaltsplan und Finanzplan. 
 
Herr Mros merkte an, dass Herr Montag ihm bereits einiges vorweg genommen habe. 
Wenn er sich wiederhole, bitte er es ihm zu verzeihen. 
 
Er wolle schon dem Landrat Recht geben, dass man in den letzten Jahren viel erreicht 
habe. Das sollte man auch nicht gering schätzen. Man rede hier aber über den Haus-
halt 2017, in dem eine Bedarfszuweisung in Höhe von 11,7 Mio. EUR stehe. Nun 
könne man auch über die 3,5 Mio. EUR aus dem Krankenhaus philosophieren. Im 
letzten Jahr seien sie enthalten gewesen, aber nicht gekommen. Auch würden nicht 
30 Mio. EUR für die Anteile des Krankenhauses stehen für das nächste Jahr, sondern 
35 Mio. EUR. 
 
Der Verfügungsfond des Landrates sei doppelt so hoch wie im letzten Jahr. Außerdem 
habe er festgestellt, dass für das Informationsblatt des Kreises, den Blickpunkt, im 
Haushalt 20 TEUR eingestellt seien. Hier stehe im Impressum noch die Pressestelle, 
die ja eingespart worden sei. Vielleicht könne zumindest das geändert werden. Er 
denke, so eine Zeitschrift sei eine freiwillige Leistung, und wenn man schon Bedarfs-
zuweisung beim Land beantrage, sollte man sparsam haushalten. 
 
Sicher werde der Landrat jetzt wieder argumentieren, dass in diesem Haushalt viele 
durchlaufende Mittel seien und deswegen der Haushalt beschlossen werden sollte, 
damit man weiter komme. Er denke, man sollte aber auch einen Haushalt vorgelegt 
bekommen, der sparsam sei. 
 
Im Haushalt stehe auch die Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahrens. Der 
Landrat habe bereits im Ausschuss Ausführungen dazu gemacht, welche Möglichkei-
ten es gebe und habe erwähnt, dass es momentan noch nicht klar sei, in welcher Art 
und Weise mit dem Hufeland Klinikum weiter verfahren werde. 
 



Seite 27 

 

Er habe auch gelesen, dass das Gebäude Neue Straße, über dessen Verkauf man 
heute befinde, mit 10 TEUR im Haushalt stehe. Verkaufen wolle man heute für 
30 TEUR. Sicherlich gebe es bei Verkäufen Mehr- oder Mindereinnahmen. 
 
Anmerken wolle er noch einmal, dass er nur für sich als Kreistagsmitglied und nicht für 
die Fraktion spreche. 
 
Eine Frage habe er noch: Im Haushalt sei zu lesen, dass die Veröffentlichung des 
1. Nachtragshaushaltes im Januar erfolgte. Wann sei der Mietvertrag für das Gebäude 
003 der Görmarkaserne vom Landrat unterschrieben worden, im Dezember oder nach 
Veröffentlichung des Nachtragshaushaltes? 
 
Der Landrat führte aus, dass die Zeitschrift Blickpunkt ausschließlich auf Honorarbasis 
laufe. Das Impressum sei falsch. Er habe auch in einem Ausschuss schon mal ausge-
führt, dass es nicht darum gehe, ein Amtsblatt in einer Form zu machen, sondern da-
rum, die ehrenamtliche Arbeit im Unstrut-Hainich-Kreis darzustellen. Dazu könne man 
eine andere Auffassung haben. 
 
Es freue ihn, dass dies kein Thema in Weimar sei, weil man dort sage, der Landkreis 
habe auch eine Informationspflicht. Ein Amtsblatt werde nicht mehr gedruckt und man 
erreiche nicht mehr alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Die Zeitschrift Blick-
punkt sei eine Antwort für die Bürger, um über wichtige Dinge zu informieren. 
 
Wer die Amtsblätter von früher kenne und den Blickpunkt von heute, werde erkennen, 
dass nicht der Landrat im Vordergrund stehe, sondern die Vereinsarbeit. 
 
Zur Frage ob 10 TEUR oder 30 TEUR müsse er sagen, dass man damit leben müsse. 
Das sei Haushaltsführung. Genauso habe man 183 TEUR für den Verkauf der Alten 
Post in den Haushalt eingestellt und verkaufe vielleicht für 200 TEUR. Auch das sei 
eine Mehreinnahme. 
 
Zum Verfügungsfond wolle er sagen, dass es ihn ärgere, dass immer der Verfügungs-
fond das Wichtigste sei. Man habe einen Haushaltsplan mit über 100 Mio. EUR und 
streite sich über den Verfügungsfond. Daran mache man fest, wie gut der Haushalt 
sei. Dieser Haushaltsplan sei auch beim Verfügungsfond so aufgebaut, dass er sich 
nicht entschuldigen müsse. Es müsse möglich sein, Gäste zu bewirten, Vereine zu 
unterstützen und internationale Kontakte zu pflegen. Das wolle er nicht alles selbst 
bezahlen. Er zahle gern für das Ehrenamt, aber es könne nicht sein, dass er Aufgaben 
für den Kreis übernehme, nur weil der Verfügungsfond nicht genehmigt werde. 
 
Damit bitte er fair umzugehen. Es müsse gestattet sein, dass der Aufwand, den man 
habe, auch bezahlt werde. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass es ihn schon etwas nerve, wenn er die Diskussion über 
den Verfügungsfond und über die internationale Arbeit höre. Jedes Kreistagsmitglied 
wisse, dass man zwei Partnerschaften habe, zum Wetteraukreis und zum Kreis Uk-
merke. Es sei zu verfolgen gewesen, dass nicht nur die Stadt Bad Langensalza, son-
dern auch er mit viel Kampf und Engagement in den letzten Jahren diese Kontakte 
nach Ukmerke aufrechterhalten habe. 
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Er würde für den nächsten Haushalt vorschlagen, dass der Landrat eine extra Haus-
haltsstelle für internationale Beziehungen und Partnerschaften einsetze. Damit könnte 
man die Diskussionen ausräumen und die vertraglich gestalteten Leistungen rechtfer-
tigen. 
 
Herr Gaßmann meinte, dass die Leute, die den Verfügungsfond kritisieren, einfach 
einen Änderungsantrag einbringen sollen. Er finde es verlogen, es hier zu kritisieren, 
aber selbst nicht zu agieren. Damit mache man es sich einfach zu leicht und er finde 
die Kritik auch nicht gerechtfertigt. 
 
Der Schuldenstand des Landkreises sei relativ einfach nachzuschlagen: Statistisches 
Landesamt – Schuldenstand der Kommunen – Landkreisverwaltung – Unstrut-Hai-
nich-Kreis: im Jahr 2010 seien es 88 Mio. EUR und im Jahr 2015 – 75 Mio. EUR ge-
wesen. Das heiße, man habe in der dortigen Definition effektiv 13 Mio. EUR Schulden 
abgebaut. Zu sagen, hier würde über Jahre nichts passieren, treffe nicht die Realität. 
 
Mit Blick auf den kommenden Haushalt seien für die Grünen drei Dinge besonders 
wichtig: 
 
Zum ersten sei das die Görmarkaserne. Man nehme die beschlossenen Haushaltssi-
cherungskonzepte ernst. Mit der Zentralisierung der Verwaltung wolle man einen 
Schritt vorankommen. 
 
Genauso sei das beim Verkauf des Krankenhausanteils. Hier müsse wieder mehr 
Schwung in die Diskussion gebracht werden. 
 
Das dritte Thema sei die Frage der Personalentwicklung. Wie bekomme man die Auf-
stellung beim Personal in der Landkreisverwaltung zukunftsfähig? Man müsse lang-
fristig planen können und eine vorbeugende Personalpolitik machen. Das wäre ein 
Thema, welches man sich für den nächsten Haushalt wünsche, dort zu klaren Prämis-
sen und Eckpunkten zu kommen. 
 
Herr Mros richtete sich an den Landrat: Eine Frage sei noch offen und zwar zur Veröf-
fentlichung des 1. Nachtragshaushaltes im Januar und wann der Mietvertrag zum Ge-
bäude 003 unterschrieben worden sei? 
 
Herr Montag bezog sich auf die Anregung des Herrn Gaßmann, Änderungsanträge 
zum Verfügungsfond einzubringen. Das hatte er im vergangenen Jahr getan. Wie dazu 
abgestimmt worden sei, wisse man selbst. Da habe er sich gedacht, dass es in diesem 
Jahr keinen Sinn mache. 
 
Dass der Landrat so reagiere, auf das was er hier sagte, hatte er sich am Wochenende 
schon gedacht, als er es aufgeschrieben hatte. Dann habe er sich aber gedacht, die 
zwei Mal müsse er es noch machen. Er habe ein Mandat und er könne diesen Haus-
haltsplan nicht kommentarlos ablehnen, sich enthalten oder zustimmen. 
 
Dass seine Reden sich ähneln, habe ursächlich damit zu tun, dass sich der Umgang 
des Landrates mit öffentlichen Finanzen auch nicht ändere. Deswegen müsse er im-
mer wieder dasselbe sagen. 
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Zu den Zahlen von Frau Zanker sei Folgendes zu sagen: Im Konsolidierungsprogramm 
von Pwc würden für 2017 Einsparungen von 5,5 Mio. EUR stehen. Nur dass man das 
mit den 700 TEUR noch mal vergleichen könne. Er möchte nur mal auf zwei genannte 
Einsparungen eingehen: Es heiße: 
 
„Dabei entspricht das mögliche Einsparpotential bei der Senkung der Ausgaben in der 
Jugendhilfe mit 1 Mio. EUR nur 30 % von dem, was sich aus dem interkommunalen 
Vergleich als mögliches Potential ergeben hat.“ 
 
Bei den Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe sei eine Realisierungsquote von 25 % 
auf das ausgewiesene Potential angesetzt worden. 
 
Das seien jeweils 1 Mio. EUR Einsparungen, also 2 Mio. EUR. Diese 2 Mio. EUR 
könne er weder ansatzweise im Haushaltsplan oder Finanzplan finden. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er vorschlage, sich mit der gesamten Frage der Konsoli-
dierung im Jugend- und Sozialamt separat zu beschäftigen. Er sei gespannt, wer zu 
dieser Sitzung alles komme und wie intensiv man dieses Thema diskutiere. Durch 
Herrn Lamm und Herrn Pilger könne beispielhaft aufgearbeitet werden, wo überhaupt 
die Ermessensspielräume noch liegen würden, weil immer so getan werde, als wenn 
man Ermessensspielräume habe. 
 
Das Problem sei ein anderes. Alles werde teurer und die Gerichte würden immer mehr 
gegen die Kommunen entscheiden. Das werde aber einfach nicht wahrgenommen, 
sondern es werde einfach immer so getan, als liege es an ihm und an den Mitarbeitern, 
die nicht wissen würden, was sie tun. Das tue ihm leid, weil er wisse, dass die Mitar-
beiter versuchen, Lösungen zu finden. Der Staat funktioniere nicht. Er bestelle und ein 
anderer solle bezahlen. 
 
Er wolle noch einen Vergleich bringen; und weil Herr Montag ja gute Kontakte habe, 
könne er sich das mal geben lassen und mit ins Eichsfeld nehmen. Wenn im Eichsfeld 
ein dortiger Arbeiter im Durchschnitt 480 EUR mehr verdiene, könne man sich aus-
rechnen, wie viele Millionen das auf den Sozialhilfeschlüssel gerechnet ausmache. 
Diese Ausgaben habe der Eichsfeldkreis nicht. Man sei im Eichsfeld vom ersten Tag 
gependelt und habe Westgehälter bekommen. Da brauche Herr Montag gar nicht mit 
dem Kopf zu schütteln, das sei die Wahrheit. Sogar Fachleute würden beweisen, dass 
man in ganz Deutschland ein Strukturproblem habe. 
 
Das könne man gar nicht verändern, da die Gehälter so seien. Das sei Fakt. Damit 
setze man sich aber nicht auseinander, weil das schwere Facharbeit und schwer zu 
verstehen sei und dafür draußen keiner klatsche. 
 
Zur Frage von Herrn Mros wolle er Folgendes sagen: Der erste Nachtrag sei rückwir-
kend zum 01.01. in Kraft getreten. Den Mietvertrag für das Gebäude 003 habe man 
noch im alten Haushaltsplan beschlossen. Im 1. Nachtrag sei es um die Investitionen 
gegangen. Das sei losgelöst voneinander durchgeführt worden. 
 
Frau Zanker wandte sich an Herrn Montag und gab bekannt, dass sie sich nur richtig 
verstanden fühlen wollte. Sie hatte Bezug genommen auf das Jahr 2015. Pwc hatte 
damals gesagt, der Unstrut-Hainich-Kreis könne 709 TEUR sparen. Man habe sogar 
793 TEUR gespart. 
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Ob das in 2017 wieder möglich sei, darüber habe sie gar nicht geredet. Aber sie fand 
es halt so unsagbar traurig und enttäuschend, dass Herr Montag gesagt habe, man 
habe Pwc bestellt, bezahlt und keinen Euro gespart. Für 2015 allein stimme das nicht. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung zur 
Drucksache-Nr.: KT/104/2017 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2017 – auf: 
 
Änderungsantrag für den Haushaltsplan/ Stellenplan 2017 
 
Aufgrund einer Bedarfsänderung ist im derzeitig erstellten Stellenplan 2017 eine Erhö-
hung der Bewacher-Stellen im Fachdienst Migration um 3,0 VbE erforderlich.  
 
Der Stellenplan 2017 als Bestandteil des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Krei-
ses 2017 wird daher wie folgt geändert:  
 
Auf der Seite 2 des Stellenplanes ändern sich die Sätze 2 bis 4 wie folgt:  
 
„Der Stellenplan 2017 (Stichtag 01.01.2017) weist insgesamt 718,063 VbE aus.  
 
Diese untergliedern sich in  Beamte:    84,475 VbE 
     tarifliche Beschäftigte:  633,588 VbE. 
 
Dies sind insgesamt 66,075 VbE weniger als im Stellenplan 2016.“ 
 
Auf der Seite 3 des Stellenplanes ändert sich der 10. Satz wie folgt:  
 
„Aufgrund des tatsächlichen Besetzungsbedarfes wird der UA 42000 um 16,325 VbE 
verringert.“ 
 
Auf Seite 12 des Stellenplanes erhöhen sich im UA 42000 in der EG 2Ü die VbE auf 
17,000 und in der Gesamtzahl auf 55,700 VbE.  
 
Auf Seite 16 des Stellenplanes wird im Vermerk 43.) ergänzt: „n.b. und k.u. – Vermerk 
bei 3,0 VbE E 2Ü“ 
 
Auf Seite 22 des Stellenplanes wird im UA 42000 die Zahl der Beschäftigtenstellen auf 
65,700 VbE und die Zahl der Gesamtstellen auf 68,700 VbE erhöht.  
Zudem erhöht sich in der „insgesamt“-Darstellung die Zahl der tariflich Beschäftigten-
stellen auf 633,588 VbE und die Gesamtzahl der Stellen auf 718,063 VbE.  
 
Die für die Erhöhung erforderlichen Personalkosten werden durch bereits im ersten 
Quartal des Haushaltsjahres 2017 bekannte Einsparungen durch Langzeiterkrankun-
gen gedeckt.  
 
Dem Änderungsantrag wurde mehrheitlich mit 2 Enthaltungen zugestimmt. 
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Frau Bußlapp rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage zum TOP 
13, Drucksache-Nr.: KT/104/2017 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 – auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 

„Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 55 und 57  in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 558), 
erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt        in den Einnahmen     
           und Ausgaben mit          149.047.700 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt      in den Einnahmen     
           und Ausgaben mit            15.828.100 EUR 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirt-schaftsbe-
trieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt  
 
im Erfolgsplan       in den Erträgen mit    5.936.900 EUR 
          und Aufwendungen mit    5.848.800 EUR 
 
und im Vermögensplan      in den Einnahmen    
         und Ausgaben mit    1.614.400 EUR 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den 
Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich- Kreis nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis in Höhe von 10.565.000 EUR  festgesetzt. 
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Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der 
nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll 
von 33.799.300 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich 
auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.  
 
Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird  für Grundschulen mit einem Umlagesoll 
von 2.263.300 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die 
Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz 
in Höhe von 2,849 v.H. festgesetzt. 
 
Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Regelschulen mit einem Umlagesoll von 
2.839.000 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die 
Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz 
in Höhe von 3,574 v.H. festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages 
am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und 
bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festge-
setzt. 
 

§ 6 
 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
Mühlhausen, den  
 
 
Unstrut-Hainich-Kreis      - Siegel - 
Zanker 
Landrat“ 
 
 
 



Seite 33 

 

Namentliches Abstimmungsergebnis: 
 

Name Abstimmung   

CDU-Fraktion: 

Büchner, Frank Enthaltung 

Henning, Andreas Enthaltung 

Hentrich, Marcel Nein 

Holzapfel, Elke Nein 

Hunstock, Manfred Nein 

Kühler, Tobias Nein 

Lehmann, Annette Nein 

Mascher, Reinhard Enthaltung 

Pöhler, Volker Enthaltung 

Reinz, Matthias Enthaltung 

Dr. Scharf, Eberhard Nein 

Urbach, Jonas Enthaltung 

Wronowski, Torsten Enthaltung 

SPD-Fraktion: 

Bötticher, Winfried Ja 

Dr. Bruns, Johannes Ja 

Gött, Jürgen Ja 

Haase, Joachim Ja 

Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja 

Kästner, Andreas Ja 

Klupak, Jörg Ja 

Listemann, Carmen Ja 

Niebuhr, Matthias Ja 

Wacker, Martin Ja 

Witt, Roswitha Ja 

Zanker, Claudia Ja 

Zanker, Harald Ja 

Fraktion Die Linke: 

Bußlapp, Ilona Ja 

Eger, Cordula Ja 

Mros, Norbert Nein 

Pollak, Petra Ja 

Rebenschütz, Anja Ja 

Fraktion FW UH 

Karnofka, Thomas Enthaltung 

Menge, Hans-Martin Nein 

Montag, Karl-Josef Nein 

Grüne: 

Gaßmann, Tino Ja 

Jung, Maria Ja 

FWG Bürgermeister: 

Seeländer, Sandro Enthaltung 

 
Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/243-29/17. 
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Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/105/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Finanzplan für den 
Zeitraum 2016 – 2020 – vor. 
 
Frau Rebenschütz gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreis-
tag mit 3 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage emp-
fehle. 
 
Frau Eger empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales mit 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme 
der Beschlussvorlage. 
 
Herr Klupak redete vom Platz aus und zog den Antrag auf namentliche Abstimmung 
der Beschlussvorlage zurück. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der als Anlage zum Haushaltsplan 2017 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 2016 
– 2020 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/244-29/17. 
 
 
Frau Bußlapp unterbrach um 17:47 Uhr die Sitzung für eine Pause. 
 
 
Frau Bußlapp setzte um 18:00 Uhr die Kreistagssitzung fort. 
 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/069/2016/1 lag die Verwaltungsvorlage – Satzung des Un-
strut-Hainich-Kreises über die Benutzung und Verwaltung der Unterkünfte für Asylbe-
werber und andere ausländische Flüchtlinge – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Eger gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales in einer extra Sitzung am 15. Februar 2017 mit der 
Satzung beschäftigt habe. Alle Fragen konnten beantwortet werden und die wesentli-
chen Bedenken seien ausgeräumt worden. Die neuen Regelungen würden sich nun in 
dieser geänderten Satzung wiederfinden. 
 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die An-
nahme der Beschlussvorlage. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet:  
 
„Die im Anhang beigefügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Benutzung 
und Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und andere ausländische Flücht-
linge wird beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/245-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/081/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der 
Jahresrechnung 2013 für den Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Frau Bußlapp informierte, dass die Ausschussvorsitzende, Frau Rebenschütz, nun 
den TOP 16 – Feststellung der Jahresrechnung 2013 für den Unstrut-Hainich-Kreis – 
und TOP 17 – Entlastung des Landrates für das Haushaltsjahr 2013 – gemeinsam 
begründen werde. 
 
Frau Rebenschütz gab bekannt, dass sie nun den Bericht zur Beratung des Abschluss-
berichtes des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 
des Landratsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises im Rechnungsprüfungsausschuss 
halten werde: 
 
Am 17. Dezember 2014 sei die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 in den 
Kreistag eingebracht und mehrheitlich mit 3 Enthaltungen zur Beratung in den Rech-
nungsprüfungsausschuss überwiesen worden. Das Rechnungsprüfungsamt habe die 
Jahresrechnung gemäß der Thüringer Kommunalordnung geprüft. Der Abschlussbe-
richt liege mit Datum vom 07. Mai 2015 vor. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss habe sich ab dem 12. April 2016 in sechs Sitzun-
gen mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 2013 be-
schäftigt. Die letzte Sitzung habe am 06. Dezember 2016 stattgefunden. 
 
An dieser Stelle wolle sie der Verwaltung für die umfangreiche Unterstützung danken. 
 
Sie wolle nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen, sondern nur die Besonderheiten und 
Schwerpunkte nennen: 
 
Für das Haushaltsjahr 2013 habe keine gültige Haushaltssatzung vorgelegen. Die Ver-
waltung konnte in der Erarbeitung keinen Haushaltsausgleich erreichen. So sei das 
Jahr unter vorläufiger Haushaltsführung verlaufen. Das heiße, es werden nur die Be-
träge ausgegeben, die absolut zwingend notwendig und nicht vermeidbar seien. 
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Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 sei fristgerecht per 30. April 2014 er-
stellt worden. Aufgrund verschiedener Entwicklungen im Laufe des Jahres, zu denen 
sie noch komme, konnte sie jedoch erst am 09. Dezember 2014 dem Rechnungsprü-
fungsamt vorgelegt werden. 
 
Der buchmäßige Kassenbestand per 31. Dezember 2013 habe - 30.063.208,04 EUR 
betragen. Im Vergleich dazu habe er per 31. Dezember 2012 bei - 26.630.350,64 EUR 
gelegen. 
 
Die Haushaltsrechnung habe als bereinigte Soll-Einnahmen 127 und Soll-Ausgaben 
130,8 Mio. EUR ausgewiesen und mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,8 Mio. EUR 
abgeschlossen. Mit diesem Fehlbetrag haben sich per 31. Dezember 2013 aufgelau-
fene Sollfehlbeträge in Höhe von 34,7 Mio. EUR ergeben. Dabei sei allerdings festzu-
halten, dass eine im Haushaltsjahr 2005/2006 entstandene Fehlbuchung in Höhe von 
3,7 Mio. EUR in 2013 ausgeglichen worden sei. 
 
Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, war in diesem Jahr erstmals eine Zufüh-
rung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 561.790,13 EUR notwendig gewesen. 
 
Die Kasseneinnahmereste in Höhe von 7.538.521,25 EUR machten aufgrund der feh-
lenden allgemeinen Rücklage, die schon seit Jahren nicht mehr bestehe, die Inan-
spruchnahme des Kassenkredites notwendig. 
 
Als größter Posten dabei sei der Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) als problematisch 
einzustufen, bei dem es sich um eine Soll-Leistung handele. Hier habe man Schwie-
rigkeiten, die Gelder wieder einzutreiben. Von 2.933.236,02 EUR Außenständen per 
31. Dezember 2013 konnten in 2014 nur 136.576,18 EUR realisiert werden. Auf Nach-
frage sei erläutert worden, dass die Schuldner teils zahlungsunfähig seien. So sei der 
Unstrut-Hainich-Kreis ein Landkreis mit einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosen-
quote und Empfängern von ALG II. Vollstreckungsversuche würden dann oft erfolglos 
verlaufen oder es komme zur Vereinbarung sehr kleiner Raten, die einen Abbau 
schwierig machen. 
 
Die Vollstreckungsstelle arbeite dabei mit vier Innen- und vier Außendienstmitarbei-
tern. Man versuche einiges, die Gelder wieder hereinzuholen. Es erfolgen eine Reihe 
von Maßnahmen, wie Rückgriffe und Erwirkung von Titeln, die noch weiter intensiviert 
werden sollen. 
 
Die Kreisumlage sei ja bereits vorhin Thema gewesen und spiele auch hier eine Rolle. 
Ein Teil der Kasseneinnahmereste sei nämlich Kreisumlage in Höhe von 2,6 Mio. EUR. 
Manche Kommunen seien nicht in der Lage, diese aufzubringen und können das 
Ganze nur über eine Bedarfszuweisung realisieren. Der Kreisumlagesatz habe für 
2013 bei 48,302 % gelegen. 
 
Der Schuldenstand per 31. Dezember 2013 habe 98.936.000,19 EUR betragen und 
sei weiter fallend. 
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Die Kasseneinnahmereste machten aufgrund der fehlenden allgemeinen Rücklage die 
Inanspruchnahme des Kassenkredites notwendig. Der Kassenkredit musste täglich in 
Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag von 35 Mio. wie festgesetzt, sei dabei 
nicht überschritten worden. Jedoch wurden vorübergehend freie finanzielle Mittel des 
Abfallwirtschaftsbetriebes von 8.435.000 EUR bewirtschaftet. 
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis habe 2013 die im Ganzen 5. rückzahlbare Bedarfszuwei-
sung innerhalb von drei Jahren erhalten. Mit Bescheid vom 17. Dezember 2013 wur-
den 1.181.677,73 EUR gewährt.  
 
Nun komme sie zum Haushaltssicherungskonzept: In 2012 sei das Haushaltssiche-
rungskonzept noch in Ersatzvornahme durch das Landesverwaltungsamt beschlossen 
worden. Im Jahr 2013 sei es zu einer Ausschreibung gekommen. Mit Schreiben vom 
19. Juni 2013 wurde die Firma Pwc mit der Erstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes beauftragt. Dieses sei mit Datum 25. November 2013 vorgelegt worden und 
umfasse 14 Konsolidierungsmaßnahmen. 
 
Mit Schreiben vom 13. August 2013 des Thüringer Landesverwaltungsamtes sei dem 
Unstrut-Hainich-Kreis mitgeteilt worden, dass der Haushaltssituation nur noch mit der 
Bestellung eines Beauftragten entgegengewirkt werden könne. Nach dem dann übli-
chen Anhörungsverfahren sei mit Bescheid vom 16. Januar 2014 Herr Brodbeck mit 
Wirkung zum 03. Februar 2014 zum Beauftragten bestellt worden. Dazu werde sie 
dann näher mit der Jahresrechnung 2014 kommen. 
 
Die Personalausgaben seien gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,1 Mio. EUR gestiegen. 
 
Die Gesamtsozialausgaben hätten 64.102.393,75 EUR betragen, saldiert um die zu-
gehörigen Einnahmen verbleibe eine Belastung von 44.987.963,91 EUR. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Prüfung des Jahres 2013 sei die Veräußerung der HBM 
Heimbetriebe Mühlhausen GmbH gewesen. Der Verkauf sei im Jahr 2013 abgeschlos-
sen worden. 
 
Bereits 2005 seien erste Beträge der Veräußerung im Haushalt enthalten gewesen. 
Nachdem 2009 und 2010 entsprechende Angebote aus Berlin abgelehnt worden 
seien, erfolgte der Verkaufsbeschluss in Ersatzvornahme durch das Landesverwal-
tungsamt. Im Jahr 2011 konnte die erste Zahlung verbucht werden. Die letzte Rate sei 
2016 gezahlt worden. 
 
Führe man den Verkauf von Grundbesitz und Geschäftsanteilen mit Abschlägen und 
Ausgleichszahlungen zusammen, ergebe sich ein Gesamterlös in Höhe von 6,9 Mio. 
EUR. 
 
Ein weiterer Punkt im Prüfbericht sei das Projekt Kompetenzagentur gewesen, die vom 
01.01.2007 bis 31.12.2013 in der vorgesehenen Form bestand. 
 
Schwerpunktmäßig hatte die Kompetenzagentur Beratungs-, Vermittlungs- und Lot-
senfunktion zur beruflichen und sozialen Integration von besonders benachteiligten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zur Umsetzung der Ziele sei ein regionales 
Netzwerk von Partnern aufgebaut worden. 
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Der größte Teil der Finanzierung erfolgte über das Bundesfamilienministerium aus Mit-
teln des ESF. Es seien Fördermittel in Höhe von 510.934,91 EUR vereinnahmt wor-
den. Unter Berücksichtigung der anerkannten förderfähigen Kosten entspreche dies 
einem Fördersatz von real ca. 62 %. Hinzu kommen Beträge aus der Co-Finanzierung 
durch die Agentur für Arbeit Gotha, das Jobcenter, die Schulen und Jugendeinrichtun-
gen sowie Eigenmitteln in Form von Personalkosten, die durch den Kreis selbst er-
bracht worden seien. Die verbleibende Nettolast für die Kompetenzagentur habe 
150.947,78 EUR betragen. 
 
Eine Schwierigkeit des Ganzen sei gewesen, dass die Förderung fallzahlenabhängig 
aufgebaut gewesen sei. Die Erfassung gestaltete sich als schwierig, da die beratenden 
Jugendlichen zweiseitige Bögen ausfüllen mussten. Das lasse sich nicht immer dar-
stellen. Zudem seien ab dem 01. September 2010 die Fördermodalitäten geändert 
worden, was das Ganze noch schwieriger machte. 
 
Zur Frage nach der Fortführung der Agentur sei mitgeteilt worden, dass eine direkte 
Anschlussfortführung nicht stattgefunden habe. Aufgrund der vorläufigen Haushalts-
führung konnte das Personal nicht weiter beschäftigt werden und deshalb sei der För-
dermittelantrag abgelehnt worden. 
 
Inzwischen gebe es wieder ein ähnliches Projekt. Seit August 2015 gebe es das ESF-
Programm „Jugend stärken im Quartier“, das die Idee, benachteiligte Jugendliche beim 
Übergang von Schule in Beruf zu unterstützen, weiterführe. Man werde sehen, welche 
Erfolge dort zu verzeichnen seien. Das Ganze lasse sich, wie immer bei sozialen Pro-
jekten, schwer in Geldbeträgen festhalten. Jeder Jugendliche, der anschließend nicht 
beim Jobcenter lande, weil er sich selbst versorgen könne, tauche geldmäßig in keiner 
Statistik auf. 
 
Zusammenfassend könne sie Folgendes sagen: 
 
Im Jahr 2013 sei keine Haushaltssatzung beschlossen worden. Der Fehlbetrag habe 
bei 3,8 Mio. EUR gelegen. Der Landkreis erwirtschafte seit 2003 kontinuierlich Soll-
fehlbeträge. Diese betrugen kumuliert per 31. Dezember 2013 - 34,7 Mio. EUR. Seit 
Jahren gebe es keine allgemeine Rücklage. Die Kasseneinnahmereste würden stetig 
steigen und deren Eintreibung gestalte sich als schwierig. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss habe in seiner Sitzung am 06. Dezember 2016 
beide Beschlussvorlagen dem Kreistag zur Annahme empfohlen. Die Abstimmungser-
gebnisse lauteten wie folgt: 
 

 Feststellung der Jahresrechnung 2013:  
Bei 5 anwesenden Ausschussmitgliedern habe es 5 Ja-Stimmen gegeben. 

 

 Entlastung des Landrates und der Verwaltung:  
Bei 5 anwesenden Ausschussmitgliedern habe es 3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
und 1 Enthaltung gegeben. 

 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet:  
 
„Der Kreistag stellt das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2013 unter Einbeziehung der 
Abschlussbuchungen gemäß § 73 Absatz 3 ThürGemHV wie folgt fest: 
 
Summe bereinigte Solleinnahmen Verwaltungshaushalt  125.089.664,01 € 
Summe bereinigte Sollausgaben Verwaltungshaushalt    125.089.664,01 € 
 
Summe bereinigte Solleinnahmen Vermögenshaushalt        1.885.050,67 € 
Summe bereinigte Sollausgaben Vermögenshaushalt          5.728.460,20 € 
 
Fehlbetrag                                                                            3.843.409,53 €“  
 

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/246-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/085/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Entlastung des 
Landrates für das Haushaltsjahr 2013 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet:  
 
„Auf Grund des geprüften und festgestellten Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2013 
des Unstrut-Hainich-Kreises und dem Abschlussbericht des örtlichen Rechnungsprü-
fungsamtes wird dem Landrat die Entlastung gemäß § 114 ThürKO i. V. m. § 80 Abs. 
3 ThürKO erteilt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 10 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/247-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/086/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Verkauf der Immo-
bilie Neue Straße 3 in Mühlhausen – vor. 
 
Der Landrat verwies auf den Lageplan und die Begründung der Beschlussvorlage. Hier 
sei es so, wie vorhin bereits erwähnt, dass 10 TEUR geplant waren und die Immobilie 
nun für 30 TEUR verkauft werden solle. 
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Die Erwerberin wolle das Gebäude überwiegend zu eigenen Zwecken nutzen. Es gebe 
auch Überlegungen, mit den sich im Gebäude befindlichen Vereinen ins Gespräch zu 
kommen. Im Haushaltssicherungskonzept sei ja festgelegt worden, dass, wenn man 
das Gebäude verkaufe, die Vereine dann die Möglichkeit bekommen, im Objekt Lin-
denbühl unterzukommen. Das müsse man nun sehen. 
 
Man sei froh, dass die Erwerberin recht zeitnah das Ziel habe, finanzielle Mittel zu 
investieren, um das Objekt für sich nutzbar zu machen. Es solle ein Yoga-Haus ent-
stehen. Damit werde auch für Mühlhausen der Standort weiter aufgewertet. 
 
Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 
und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 6 Ja-
Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Rebenschütz gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreis-
tag mit 3 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage emp-
fehle. 
 
Herr Urbach wollte wissen, welche Vereine dort untergebracht seien? Der Landrat 
habe eben gesagt, man müsse mal sehen, was mit denen passiere. Gebe es da schon 
Ideen? 
 
Grundsätzlich begrüße die CDU-Fraktion diesen Verkauf und auch die höheren Ein-
nahmen. 
 
Bis wann müssen diese Vereine ausziehen? 
 
Der Landrat antwortete, dass die Erwerberin anbiete, dass die Vereine im 2. Oberge-
schoss und im Dachgeschoss bleiben können. Die Vereine würden aktuell keine Miete 
zahlen, sondern würden nur die gesamten Betriebskosten, Strom, Wasser und Hei-
zung tragen. Außerdem würden die Vereine sogenannte Schönheitsreparaturen be-
zahlen. 
 
Die Käuferin biete an, dass die Vereine dort bleiben können. Gespräche seitens des 
Landkreises mit den Vereinen seien noch nicht geführt worden. Das werde erst nach 
Beschlussfassung erfolgen. 
 
Derzeit sei der BdV dort ansässig, der sich aber aufgelöst habe. Weiterhin seien dort 
die Sudetendeutschen und die Frauen für Frauen. Diese wiederum haben noch mal 
Untermieter, die aber nur sukzessive da seien. Die Untermieter seien nicht separat 
angemeldet, sondern das laufe über den Verein Frauen für Frauen. 
 
Herr Gaßmann gab bekannt, dass er wisse, dass ein in Mühlhausen ansässiger Ein-
zelhändler auch Interesse an dieser Immobilie hatte. Dieser wollte dort eine Buchhand-
lung mit Café, in dem Kulturprogramme und Lesungen stattfinden sollten, einrichten. 
Auch der Garten der Kornmarktkirche sollte mit genutzt werden. Dessen Angebot habe 
nur wenige Tausend Euro unter dem aktuellen gelegen. Der Interessent hätte auch 
mehr geboten, wenn er gewusst hätte, wie hoch das Angebot sei. 
 
Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal. 
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Frau Bußlapp bat, die Zwischenrufe zu unterlassen. 
 
Herr Gaßmann fuhr fort.  
 
In der ersten Ausschreibung sei auch davon die Rede gewesen, dass nicht allein die 
Höhe des Kaufpreises eine Rolle spiele, sondern auch das Konzept für die Immobilie. 
Aus seiner Perspektive wäre so ein Café in der Altstadt mit Kulturprogramm, Lesungen 
und Buchhandlung und mit der Nutzung des Gartens durchaus ein gutes Konzept ge-
wesen. Deshalb frage er, inwiefern das Eingang in die Überlegung gefunden habe? 
 
Der Landrat erwiderte, dass das Konzept Einfluss genommen habe. Zwischen den 
Angeboten habe es aber doch einen Preisunterschied gegeben. 
 
Anders wäre es gewesen, wenn der Erwerber gesagt hätte, er zahle 30 TEUR und er 
wisse noch nicht, was er mit dem Objekt machen wolle. Es hätte dann vielleicht sein 
können, dass der Kreistag sage, ohne dass es das Landesverwaltungsamt wieder auf-
hebe, man verkaufe für den niedrigeren Preis, weil es dort ein Nutzungskonzept gebe. 
Dann wäre es keine Spekulation gewesen und hätte im öffentlichen Interesse gestan-
den.  
 
Das sei aber hier nicht so gewesen. Die jetzige Erwerberin wolle dort eine Yoga-Schule 
einrichten und wolle die Vereine dort lassen. Blieben die Vereine nicht im Gebäude, 
würde die Käuferin die Räume zu eigenen Zwecken nutzen. Damit gebe es ein Kon-
zept und die Verwaltung habe keine Möglichkeiten gehabt. 
 
Hätten allerdings beide Bieter den gleichen Preis geboten, hätte man vielleicht sagen 
können, man bewerte das Konzept, weil der Preis gleich sei. Dann hätte der Kreistag 
anhand des Konzeptes entscheiden müssen. Da es aber einen klaren Preisunter-
schied gegeben habe, sei das nicht so. 
 
Zur Aussage, wenn man es gewusst hätte, hätte man mehr geboten, sei zu sagen, 
dass das immer das Problem sei. Deswegen sage man immer, man müsse bieten, 
was man glaube, das einem die Idee, das Gebäude und der Standort wert seien. Man 
könne nicht wissen, ob es zu wenig oder zu viel sei. Am Ende brauche man sich nicht 
zu ärgern, wenn es zu wenig gewesen war. 
 
Es seien ja schon einmal 20 TEUR geboten worden. Dann habe man gesagt, dass es 
so einfach nicht gehe und ausgeschrieben werden müsse. Nun sei genau das passiert, 
dass ein Anderer auch ein Konzept habe, aber teurer gewesen sei. Er könne nachvoll-
ziehen, dass der Interessent sich ärgere, aber er dürfe das nicht bewerten. 
 
Herr Mros verwies darauf, dass er in dem Ausschuss eher gehen musste, der sich mit 
der Angelegenheit befasst habe. Wie viele Bieter habe es insgesamt gegeben? Sei die 
Angebotsphase der Bieter verlängert worden? Es hätte ja mal Gespräche mit dem 
Nachbarn gegeben, der auch 10 TEUR geboten hatte. 
 
Zu den Vereinen wolle er fragen, ob mit der obsiegenden Bieterin gesprochen worden 
sei, ob die Vereine zukünftig einen richtigen Mietpreis zahlen müssen? 
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Der Landrat erwiderte, dass er nicht beantworten könne, ob Gespräche geführt worden 
seien. Die Vereine würden wissen, dass der Landkreis verkaufe. Auch sei er gar nicht 
davon ausgegangen, solch ein Angebot zu erhalten. Wenn es dort Probleme gebe, 
dann wissen die Vereine, dass sie zu ihm kommen können. 
 
Es sei nur eine Ausschreibung gewesen, aber mit einer Fristverlängerung. Insgesamt 
habe es fünf Anbieter gegeben. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet:  
 
„1. Der Landrat wird ermächtigt, das im Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises ste-
hende Grundstück mit einem aufstehenden Gebäude, eingetragen im Grundbuch von 
Mühlhausen Blatt 12850, gelegen in der Flur 44, Flurstück 324/2, 196 m² zum Angebot 
in Höhe von 30.000 € an Frau Andrea Becker, Tilesiusstraße 35 in 99974 Mühlhau-
sen/Thür., zu verkaufen. 
 
2. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf im Zusammenhang stehenden Kosten sind 
vom Käufer zu tragen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/248-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 19 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/087/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Richtlinie Einma-
lige Bedarfe für Erstausstattung von Wohnraum – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Eger gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales in zwei Sitzungen mit der Beschlussvorlage be-
schäftigt habe und dem Kreistag einstimmig die Annahme empfehle. Allerdings gebe 
es aus dem Ausschuss einen Änderungswunsch, den sie nachher noch vortragen 
werde. 
 
Frau Rebenschütz führte aus, dass auch der Haushalts- und Finanzausschuss sich 
mit der Beschlussvorlage beschäftigt habe, da diese finanzielle Auswirkungen habe. 
In der Beratung sei angesprochen worden, dass hierfür eine Erhebung durchgeführt 
worden sei, in der Preise abgestimmt und erforscht wurden. Es sei geprüft worden, 
was für eine Erstausstattung notwendig sei. Ziel sei es, möglichst klagefeste Vorgaben 
zu erarbeiten, um den Anspruchstellern eine Grundlage zu bieten, mit der die Verwal-
tung rechtssicher arbeiten könne. 
 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die An-
nahme der Beschlussvorlage. 
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Frau Eger gab bekannt, dass sie für die Fraktion Die Linke einen Änderungsantrag 
stellen wolle: 
 
Im letzten Abschnitt werde der Landrat ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Änderun-
gen zu dieser Verwaltungsvorlage zu erlassen. Die Fraktion Die Linke wolle beantra-
gen, dass auch die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Soziales diese Änderungen vorab zur Kenntnis bekommen und 
darüber beraten dürfen. 
 
Der Antrag laute: 
 
„Im 2. Abschnitt werden nach dem Wort „Zuständigkeit“ die Worte „in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Ausschuss“ eingefügt.“ 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf: 
 
„Im 2. Abschnitt werden nach dem Wort „Zuständigkeit“ die Worte „in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Ausschuss“ eingefügt.“ 
 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet:  
 
„Die Verwaltungsvorschrift „Arbeitshinweise für den Unstrut-Hainich-Kreis zur Erbrin-
gung von einmaligen Leistungen entsprechend § 31 SGB XII und § 23 III SGB II bei 
der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung und bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ wird mit Wirkung ab 
01.04.2017 aufgehoben, soweit Erstausstattung von Wohnraum geregelt wird. 
 
Der Landrat wird ermächtigt, die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie Einmalige Bedarfe 
für Erstausstattung von Wohnraum“ ab dem 01.04.2017 einzuführen und fortan Ände-
rungen dieser Verwaltungsvorschrift in eigener Zuständigkeit in Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen Ausschuss zu veranlassen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT-
249-29/17. 
 
 
 
Zum TOP 20 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/102/2017 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer 
Zweckvereinbarung mit den teilnehmenden Landkreisen gemäß dem Thüringer Ge-
setz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen europa-
weiten Ausschreibung der Stromlieferungen – vor. 
 



Seite 44 

 

Frau Bußlapp gab bekannt, dass Frau Richardt nun gleich die Tagesordnungspunkte 
20 – Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung - und 21 – Europaweite Aus-
schreibung der Gaslieferung - begründen werde. 
 
Frau Richardt führte aus, dass fast genau zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2014 die 
Beschlussvorlagen für die jetzt vergangene Lieferperiode für die Medien Strom und 
Gas dem Kreistag zur Zustimmung vorgelegen haben. Der Unstrut-Hainich-Kreis wolle 
wieder mit den vier weiteren Landkreisen, mit denen man über Jahre hinweg bereits 
eine gemeinsame europaweite Ausschreibung zur Lieferung der Medien durchführe, 
diese Zweckvereinbarung abschließen, die die Grundlage für eine gemeinsame Aus-
schreibung nach dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit sei. 
 
Wie aus den Beschlussvorlagen ersichtlich sei, sei im Rahmen eines Rotationsprinzips 
immer ein anderer der fünf Landkreise, die an dieser Bündelausschreibung teilneh-
men, federführend zuständig, alles für die europaweite Ausschreibung vorzubereiten. 
Für die nächste Bündelausschreibung der Lieferperiode 2018 bis 2020 sei nun der 
Unstrut-Hainich-Kreis verantwortlich. 
 
Man möchte auch für die nächste Lieferperiode diese Zweckvereinbarung mit den an-
deren vier Landkreisen abschließen, weil es in der Vergangenheit wirklich so gewesen 
war, dass man mit dem Gesamtvolumen aller fünf Landkreise viel bessere Ausschrei-
bungsergebnisse in beiden Medien erzielt habe. Sie wolle kurz die Volumen nennen: 
 

 Stromausschreibung alle fünf Landkreise: 11,3 kWh pro Jahr  
Unstrut-Hainich-Kreis:      2,5 kWh pro Jahr 

 

 Gasausschreibung alle fünf Landkreise:  35 Mio. kWh pro Jahr  
Unstrut-Hainich-Kreis:    11 Mio. kWh pro Jahr 

 
Auch wenn der Unstrut-Hainich-Kreis allein ausschreiben würde, müsste man eine eu-
ropaweite Ausschreibung durchführen und sich eines Ingenieurbüros bedienen, weil 
man selbst dafür nicht das notwendige Personal habe. 
 
Sie bitte um Zustimmung zum Abschluss dieser Zweckvereinbarung für beide Medien. 
 
Frau Bußlapp schlug vor, die Debatte für beide Tagesordnungspunkte gemeinsam 
durchzuführen und getrennt abzustimmen. 
 
Frau Bußlapp stellte fest, dass sich dagegen kein Widerspruch erhebe. 
 
Zum TOP 20 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/102/2017 die Verwaltungsvorlage - Ab-
schluss einer Zweckvereinbarung mit den teilnehmenden Landkreisen gemäß dem 
Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemein-
samen europaweiten Ausschreibung der Stromlieferungen – vor. 
 
Zum TOP 21 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/103/2017 die Verwaltungsvorlage- Ab-
schluss einer Zweckvereinbarung gemäß dem Thüringer Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung der 
Erdgaslieferungen mit den beteiligten Landkreisen – vor. 
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Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 
und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 6 Ja-
Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Urbach merkte an, dass er die gemeinsame Ausschreibung für eine gute Sache 
halte. 
 
Wie komme es zu dieser Konstellation der Landkreise? Sei angedacht die Ausschrei-
bung auch auf die restlichen Thüringer Landkreise auszuweiten, weil das würde ja 
grundsätzlich noch mehr Sinn machen? 
 
Frau Richardt erwiderte, dass sie das nicht beantworten könne. Sicherlich wäre es 
günstiger, wenn alle im Moment noch 17 Landkreise an dieser Bündelausschreibung 
teilnehmen würden. Warum aber sich die anderen Landkreise nicht beteiligen, könne 
sie nicht beantworten. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass es sich hier einfach um die Partner handele, die mal 
vor vielen Jahren zustande gekommen seien. Wer dazu kommen wolle, könne es 
gerne tun. Das sei auch im Thüringischen Landkreistag bekannt. Warum die anderen 
es nicht machen, darüber gebe es keine Kommunikation. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage zum TOP 20, Drucksache-Nr.: KT/102/2017 auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß 
dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur ge-
meinsamen europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung mit den beteiligten Land-
kreisen abzuschließen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/250-29/17. 
 
 

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage zum TOP 21, Drucksa-
che-Nr.: KT/103/2017 auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß 
dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur ge-
meinsamen europaweiten Ausschreibung der Erdgaslieferung mit den beteiligten 
Landkreisen abzuschließen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/251-29/17. 
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Frau Bußlapp gab um 18:40 Uhr bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der 
Kreistagssitzung komme.  
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der nicht-
öffentliche Teil der Niederschrift. 
 
 



Anlage zur Niederschrift des Kreistages der 29. Sitzung vom 29. März 2017 
 
 
Kreistagssitzung am 29. März 2017 
Zum TOP 05 – Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung 
 
 
FD Schulverwaltung 
 
Stand der Bearbeitung von Fördermitteln und zusätzlichen Investitionen für die 
Schulen des UHK 
 
 
Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Umfang von ca. 
2,6 Mio.€ = 100 % ige Förderung durch Land und Bund (KT-Beschluss 122-15/15) 
 

Fenster RS Wiebeck 

Heizung/ Innenausbau SSH TGS Aschara 

Sanitär /  Innenausbau SSH GS Margareten 

Elektro / Heizung / Sanitär RS Weberstedt 

Wärmedämmputz GS Großengottern 

 
Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2016 wurde mit allen Maßnahmen begonnen. 
Die ersten Vergaben für die Maßnahmen ( z.B. Planerleistung ) wurden im Dezember 
2016 vorgenommen. Die ersten Mittelabrufe sind im Januar 2017 erfolgt. Bis Novem-
ber 2017 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. 
 
 
Beantragung von FÖM nach Thüringer Schulbauförderrichtlinie (KT-Beschluss 
123-15/15) 
 

barrierefreie Sa-
nierung Schul-
hof 

GS / RS 
Forstberg 

Beantragung 
erfolgte am 
30.06.2016  

Antrag wurde am 03.02.2017 
abgelehnt 

Herrichtung 
Kleinsport- 
anlage / Schul- 
hof 

Gy Großen-
gottern 

Beantragung 
erfolgte am 
30.06.2016  

Antrag wurde am 03.02.2017 
abgelehnt 

barrierefreie Sa-
nierung Schul-
gebäude und 
SSH 

GS Sonnen-
hof 

Beantragung 
erfolgte am 
30.03.2016 

Antrag wurde am 11.11. 2016 
genehmigt 

 
Für die barrierefreie Sanierung der Sonnenhofschule wurden Mitte Februar die erfor-
derlichen Planerverträge abgeschlossen: 
 
für Elektro    Fa. Starkloff 
für Bauausführung   Fa. Kühmstedt 
für HLS    Fa. Fritzlar 
 
Diese Maßnahme wird insgesamt in 2017 realisiert und abgeschlossen. 
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FD Verkehr und Fahrerlaubniswesen 
 
Geplante Zeitschiene zur Beratung und Beschlussfassung der Fortschreibung des 
Nahverkehrsplanes im Kreistag. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt, die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes in einer 
Kreistagssitzung im Juni 2017 beraten und beschließen zu lassen. Im Zeitraum 
März/April 2017 erfolgt die Anhörung gemäß ThürÖPNVG. 
 
In Vorbereitung des Kreistages soll es neben den regulären Ausschusssitzungen vor 
dem Kreistag, eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse:. Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten; 
Kultur, Bildung, Sport, Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit und Haushalt und 
Finanzen geben. 
 
 
 
FD Soziales 
 
Die Wohngeldstelle der Stadt Mühlhausen wurde zum November 2016 „übernommen. 
Das umfangreiche Projekt verläuft planmäßig und gut. Ein hoher Aktenbestand wurde 
den Aktenführungs-Standards des UHK angepasst, laufende Fälle auf den UHK über-
geleitet, die gestiegene Zahl der Kunden-Vorsprachen wird gut bewältigt. Insgesamt 
kann gesagt werden, dass sich die nun einheitliche Wohngeld-Bearbeitung im UHK für 
Kunden und Verwaltung als gut passend, effektiv und kundenfreundlich darstellt. 
Die Aufgabe der Übernahme der Akten/Fälle der Stadt Mühlhausen stellt für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem auch deshalb eine besondere Herausforde-
rung dar, weil nahezu zeitgleich landesseitig eine neue Software-Anwendung einge-
führt wurde. Aber auch diese Aufgabe wurde gut und störungsfrei bewältigt.  
 
 
 
Breitbandprojekt des Landkreises 
 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur lud am 21. März 2017 
zur 3. Bewilligungsrunde ein. Der Unstrut-Hainich-Kreis erhielt eine Zuwendung in 
Höhe von 3.058.920 Euro vom Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann. 
Innerhalb des 3. Calls wurden 16 Förderanträge aus Thüringen eingereicht; alle An-
träge wurden positiv beschieden. Über 77,5 Millionen Euro Bundesförderung fließen 
nun in den Freistaat. 
 
Das beantragte Ausbaugebiet des Landkreises umfasst 1.325 unterversorgte Haus-
halte und 72 unterversorgte Gewerbe in folgenden 16 Kommunen: 
 

Altengottern Kleinwelsbach Mühlhausen Schlotheim 
Anrode Körner Mülverstedt Schönstedt 
Bad Tennstedt Marolterode Neunheilingen Sundhausen 
Großengottern Menteroda Obermehler Weberstedt 
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Regionalmanagement Nordthüringen: 
 
Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft & Digitale Gesellschaft unter-
stützt das Projekt mit Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“ (kurz GRW). Die Landräte nahmen am 20. März 2017 ei-
nen Förderbescheid in Höhe von 600.000 Euro von Minister Tiefensee entgegen. 
 
Die Mittel stehen zur Deckung der Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Es ist 
beabsichtigt eine Geschäftsstelle mit Sitz in Sondershausen aufzubauen und neben 
dem/der Geschäftsstellenleiter/in drei Regionalmanager/innen zu beschäftigen.  
 
 
 
FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 
 

 Beginn der Geflügelpest in UHK mit Verdacht an der Kläranlage Mühlhausen mit 
Befund vom 25.01.2017 

 

 zum 31.01.2017 kreisweites Aufstallungsgebot für Geflügelhaltungen 
 

 mit Befund vom 13.02.2017 Geflügelpestausbruch am Schwanenteich in Mühlhau-
sen; mehrere tote Schwäne und bei 7 Schwänen Nachweis von Geflügelpest H5N8 
hochpathogen (noch aktiv); da keine toten Schwäne mehr aufgefunden wurden, 
Aufhebung für 10.04.2017 vorgesehen 

 

 am 23.2.2017 Geflügelpestverdacht in Rüdigershagen im EIC-Kreis; der UHK ist 
mit Hüpstedt welches im Beobachtungsgebiet liegt mit betroffen (aufgehoben) 

 

 mit Befund vom 17.02.2017 Geflügelpestausbruch an den Herbslebener Teichen; 
mehrere tote Schwäne, bei 13 konnte der Nachweis von Geflügelpest H5N8 hoch-
pathogen erbracht werden; der Geflügelpestausbruch „Herbslebener Teiche“ 
wurde zum 21.03.2017 wieder aufgehoben 

 

 mit Befund vom 10.03.2017 Geflügelpestausbruch am Böhmenteich zwischen 
Thamsbrück und Bad Langensalza; hier liegt der Nachweis von hochpathogen 
H5N8 nur bei einem Schwan vor (noch aktiv); Aufhebung für 14.04.2017 vorgese-
hen 

 

 seit dem 27.03.2017 ist das kreisweite Aufstallungsgebot wieder aufgehoben wor-
den; außer in den beiden noch aktiven Geflügelpestausbruchsgebieten Schwanen-
teich Mühlhausen und Böhmenteich Bad Langensalza, muss Geflügel nicht mehr 
aufgestallt werden.  

 


