
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 04.07.2017 

 

Niederschrift über die 30. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 08. Mai 2017 

 

Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   18:30 Uhr 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 5   Anfragen aus dem Kreistag  

 6   Bürgeranfragen  

 7   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Geneh-
migung der Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 21. September 2016 

 

 8   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Geneh-
migung der Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 06. Oktober 2016 

 

 9   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestel-
lung eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Aus-
schuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Sozi-
ales 

 

 10   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhe-
bung des Beschlusses des Kreistages Nr.: 215-27/16 vom 28.11.2016 - 
2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 - 

 

 11   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhe-
bung des Beschlusses des Kreistages Nr.: 216-27/16 vom 28.11.2016 - 
Finanzplan für den Zeitraum 2015 - 2019 des 2. Nachtragshaushaltspla-
nes 2016 
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 12   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertra-
gung von Zuständigkeiten des Kreistages auf den Kreisausschuss gem. 
§ 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis als Ein-
zelfallentscheidung (Vergabe der Bauleistung Instandsetzung der K 510 
vom Abzweig B 176 bis Nägelstedt) 

 

 13   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestäti-
gung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/224-28/16 vom 21.12.2016 
- Erwerb einer Fläche mit aufstehendem Gebäude und Inventar zur  Be-
treibung eines Schulungszentrums (Wirtschaft und Handwerk) 

 

 14   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestäti-
gung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/225-28/16 vom 21.12.2016 
- Erwerb einer Fläche für den Verkehrsgarten in Obermehler 

 

 15   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
der "Alten Post" in Bad Langensalza 

 

 16   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
Grundstück mit aufstehendem Gebäude "Objekt Jugendklub XXL" Bad 
Langensalza 

 

 17   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
Immobilienkomplex Schunkschule, Schule Gesundheit und Soziales (Ge-
bäude Meißnersgasse 1a) und Rendantenhaus, Mühlhausen 

 

 18   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Regel-
schule Weberstedt, Elektroinstallationsarbeiten Schulgebäude, Am 
Schloss 11, 99947 Weberstedt 

 

 
 
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 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 37 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsge-
mäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker (ab 16:55 Uhr) 
Büchner, Frank 
Henning, Andreas (bis 17:45 Uhr) 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
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Hentrich, Marcel 
Hunstock, Manfred (bis 17:45 Uhr) 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker (bis 17:45 Uhr) 
Reinz, Matthias 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Wronowski, Torsten 
 

Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 

 
FDP 

Schönau, Bernhard 

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

 

Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Listemann, Carmen 
Niebuhr, Matthias 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula (ab 17:36 Uhr) 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
NPD 

Schiel, Marvin 

 
 

entschuldigt fehlten: 

Holzapfel, Elke 
Urbach, Jonas 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Wacker, Martin 
Menge, Hans-Martin 
 

unentschuldigt fehlten: 

Dreiling, Steffen 
Möller, Monique 

 
 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat beantragte die Verlegung der TOP 15 - Verkauf der "Alten Post" in Bad 
Langensalza – und 17 - Verkauf Immobilienkomplex Schunkschule, Schule Gesund-
heit und Soziales (Gebäude Meißnersgasse 1a) und Rendantenhaus, Mühlhausen – 
vom öffentlichen in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 
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Herr Kubitzki beantragte die TOP 13 - Bestätigung des Beschlusses des Kreistages 
Nr. KT/224-28/16 vom 21.12.2016 - Erwerb einer Fläche mit aufstehendem Gebäude 
und Inventar zur  Betreibung eines Schulungszentrums (Wirtschaft und Handwerk) – 
und 14 - Bestätigung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/225-28/16 vom 
21.12.2016 - Erwerb einer Fläche für den Verkehrsgarten in Obermehler – gemeinsam 
zu behandeln und getrennt abzustimmen. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass man in Zukunft die abgegebenen Stimmen genau 
auszählen müsse, da es eine Beanstandung durch das Landesverwaltungsamt gege-
ben habe. 
 
Sie rief zur Abstimmung über die beantragten Änderungen zur Tagesordnung auf. Die 
Anträge wurden einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen. 
 
Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass man gleich beide 
Anträge gemeinsam abgestimmt habe. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde 
einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen. 
 
 
Bestätigte Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 5   Anfragen aus dem Kreistag  

 6   Bürgeranfragen  

 7   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Geneh-
migung der Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 21. September 2016 

 

 8   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Geneh-
migung der Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 06. Oktober 2016 

 

 9   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestel-
lung eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Aus-
schuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Sozi-
ales 
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 10   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhe-
bung des Beschlusses des Kreistages Nr.: 215-27/16 vom 28.11.2016 - 
2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 - 

 

 11   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhe-
bung des Beschlusses des Kreistages Nr.: 216-27/16 vom 28.11.2016 - 
Finanzplan für den Zeitraum 2015 - 2019 des 2. Nachtragshaushaltspla-
nes 2016 

 

 12   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertra-
gung von Zuständigkeiten des Kreistages auf den Kreisausschuss gem. 
§ 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis als Ein-
zelfallentscheidung (Vergabe der Bauleistung Instandsetzung der K 510 
vom Abzweig B 176 bis Nägelstedt) 

 

 13   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestäti-
gung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/224-28/16 vom 21.12.2016 
- Erwerb einer Fläche mit aufstehendem Gebäude und Inventar zur  Be-
treibung eines Schulungszentrums (Wirtschaft und Handwerk) 

 

 14   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestäti-
gung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/225-28/16 vom 21.12.2016 
- Erwerb einer Fläche für den Verkehrsgarten in Obermehler 

 

 15   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
Grundstück mit aufstehendem Gebäude "Objekt Jugendklub XXL" Bad 
Langensalza 

 

 16   Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Regel-
schule Weberstedt, Elektroinstallationsarbeiten Schulgebäude, Am 
Schloss 11, 99947 Weberstedt 

 

Nichtöffentlicher Teil:  

 17 Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
der "Alten Post" in Bad Langensalza 

 

 18 Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf 
Immobilienkomplex Schunkschule, Schule Gesundheit und Soziales (Ge-
bäude Meißnersgasse 1a) und Rendantenhaus, Mühlhausen 

 

 
 
Frau Bußlapp informierte über folgende ausgelegte Unterlagen: 
 

 Zum TOP 04 – Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung – liegt für alle 
Kreistagsmitglieder der Sachbericht des Behinderten- und Seniorenbeirates des 
UHK 2016 vor. 

 

 Zum TOP 05 – Anfragen aus dem Kreistag – liegt die Beantwortung der Anfrage 
des Herrn Gaßmann zur Schweinezuchtanlage Aschara schriftlich für alle Kreis-
tagsmitglieder aus. 
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 Zum TOP 18 – Regelschule Weberstedt, Elektroinstallationsarbeiten Schulge-
bäude, Am Schloss 11, 99947 Weberstedt – liegt für alle Kreistagsmitglieder die 
Beschlussvorlage als Tischvorlage aus. 

 
 
 
Zum TOP 04 
Bericht des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Landrat gab folgenden Bericht: 
 
Der Sachbericht des Behinderten- und Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises 
2016 sei in der Sitzung des Beirates am 28.März 2017 besprochen und heute allen 
Kreistagsmitgliedern in Kopie übergeben worden. 
 
Der Kaufvertrag zum Verkauf des Dienstgebäudes Thamsbrücker Straße 20 in Bad 
Langensalza, kleines Gebäude (Beschluss des Kreistages vom 21.12.2016, Nr. 
KT/226-28/16) sei am 27. April 2017 über den Betrag von 302.000 EUR (wie Be-
schlussfassung) geschlossen worden. 
 
In der nächsten Kreistagssitzung am 19. Juni 2017 werde man sich mit der Frage des 
Umzuges der Verwaltung nach Görmar und der Verlängerung des Mietverhältnisses 
in Felchta bzw. einer Ersatzvariante zur Unterbringung der Verwaltung in der Über-
gangszeit beschäftigen. Hierzu würden aktuell Gespräche laufen. Der Versand der Un-
terlagen erfolge rechtzeitig. 
 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Hinweis: Die schriftliche Beantwortung der von Herrn Gaßmann eingereichten An-

frage wurde allen Kreistagsmitgliedern übergeben. 
 
 
Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
„Vielen Dank erst mal für die schriftliche Beantwortung der Fragen. Angesichts unseres 
knappen Zeitbudgets würde ich jetzt darauf verzichten, dass Sie uns hier die Antworten 
vorlesen möchten. Ich möchte dennoch die Kreistagsmitglieder bitten, sich die Antwort 
auch mal anzuschauen, weil ich finde es schon sehr erschreckend, welche Situation 
dort in Aschara sich vorgefunden hat. 
 
Ich hätte noch eine Nachfrage diesbezüglich und zwar ist am 03. Mai in der öffentlichen 
Presseberichterstattung über die Urlebener Mast GmbH in Sundhausen und Urleben 
auch berichtet worden. Und da wäre die Frage: Inwiefern liegen seitens der Kreisbe-
hörde dort Erkenntnisse vor, die für uns interessant sein könnten?“ 
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Der Landrat antwortete, dass Herr Gaßmann nun leider das gemacht habe, was er 
verhindern wollte. Eigentlich hätte er die Anfrage nicht beantworten müssen, da man 
sich beim Veterinäramt, das sei gleich wie im Gesundheits- oder Bauamt, im Bereich 
der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis befinde. Entgegen dem Anraten habe er 
aber für den Kreistag einen kompletten Bericht zusammenstellen lassen, da dieses 
Thema auch so umfangreich öffentlich diskutiert werde. Er habe aber auch verspro-
chen, dass er zum 03.05. nicht im Kreistag berichten werde, weil es keine Aufgabe in 
der Zuständigkeit des Kreistages sei. 
 
Hierfür bitte er um Verständnis. Er könne nur auf die heute offiziell vom Veterinäramt 
abgegebene Presseerklärung verweisen. 
 
 
Der Vollständigkeit halber wird sowohl die Anfrage des Herrn Gaßmann als auch die 
Antwort der Verwaltung in die Niederschrift übernommen: 
 
„Vorfälle in der Schweinezuchtanlage Aschara 
 
Am 11. Januar hat das Veterinäramt des Unstrut-Hainich-Kreises gemeinsam mit dem 
Landesamt für Verbraucherschutz eine unangemeldete Kontrolle in einer Schweine-
zuchtanlage der Firma ADIB durchgeführt. Dabei wurden Presseberichten zufolge 
Tiere mit eitrigen Gelenkentzündungen und Lähmungserscheinungen, abgemagerte 
und apathische Tiere vorgefunden, ebenso wie Tiere mit offenen Wunden, die in ihrem 
eigenem Kot gelegen haben sollen. Auch soll es Fälle von Kannibalismus in dem Stall 
gegeben haben. In der Folge der Untersuchung sollen 39 Tiere notgetötet worden sein. 

1. Inwiefern treffen die Presseberichte bezüglicher der Vorfälle in Aschara zu bzw. 
welche Erkenntnisse hat das Veterinäramt bei seinen Kontrollen der Schweinezucht-
anlage gewonnen? 

2. Welche Maßnahmen hat das Veterinäramt und ggf. das Landesamt für Verbrau-
cherschutz ergriffen und wie ist der derzeitige Sachstand dazu? 

3. Inwiefern wurde sichergestellt, dass kein mit Keimen und Krankheiten belastetes 
Schweinefleisch aus dem besagten Stall in Aschara in den Handel bzw. zum Verzehr 
gelangte? 
 
 
Antwort: 
 
Hier eine Zusammenfassung der Vorfälle in Aschara bzw. die Beantwortung Ihrer Fra-
gen: 
 
Dr. Klaus Kliem ist der Geschäftsführer der SZA Wiegleben GmbH und war bis zum 
30.04.2017 Geschäftsführer der Ascharaer Landwirtschaftsgesellschaft mbH. Beide 
Betriebe halten Schweine in den Stallgebäuden am Ascharaer Kreuz 2 in Bad 
Langensalza (Gemarkung Wiegleben, Flur 4, Flurstück 171/1 bis 171/ 6 und 171/8).  
Ab dem ersten Mai geht die Geschäftsführung der Aschara 
Landwirtschaftsgesellschaft mbH an die Herren Felix Willert und Marco Falk über. Als 
neuer Anlagenleiter fungiert Herr Bernd Weik, er löst die im April abgesetzte 
Anlagenleiterin Christiane Räthel ab.   
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Inwiefern treffen die Presseberichte bezüglich der Vorfälle in Aschara zu bzw. welche 
Erkenntnisse hat das Veterinäramt bei seinen Kontrollen der Schweinezuchtanlage 
gewonnen? 
 
Die Presseberichte sind im Großen und Ganzen alle zutreffend. Der zweite Satz unter 
Punkt 1 wird zusammen mit Punkt 2 beantwortet. 
 
Welche Maßnahmen hat das Veterinäramt und ggf. das Landesamt für Verbraucher-
schutz ergriffen und wie ist der derzeitige Sachstand dazu? 
 
Bei einer Kontrolle der Schweinezuchtanlage am Ascharaer Kreuz am 18.10.2016 
wurden vom Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (FD-Vet) Verstöße 
gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt. Diese waren jedoch vor allem dem 
Hoftierarzt anzulasten und führten schon zu einer Strafanzeige gegen den Hoftierarzt. 
Es wurde bei dieser Kontrolle zudem festgestellt, dass Tiere in zu engen 
Kastenständen untergebracht waren.  
 
Um die vorgefundene Kastenstandsproblematik konkret zu bewerten und dann eine 
geeignete Umbaumaßnahme fordern zu können, wurde daraufhin von Frau Dr. 
Schindler aus dem  Sozialministerium gefordert, dass die neugegründete Zentrale 
Kontrolleinheit (ZKE) des Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) unseren 
Fachdienst bei einer sogenannten „Teamkontrolle“ nach dem „Konzept zur Erhöhung 
der Wirksamkeit amtlicher Kontrollen in schweinehaltenden Betrieben in Thüringen zur 
nachhaltigen Verbesserung des Tierschutzes und der Tiergesundheit“ unterstützt. 
 
Teamkontrolle vom 11.01.2017: 
 
Bei der gemeinsamen Tierschutz-Teamkontrolle am 11.01.2017 waren neben 4 
Mitarbeitern des FD-Vet somit auch 6 Mitarbeiter der Abteilung 2 des TLV vor Ort. Bei 
der Kontrolle wurden in der Schweinehaltung am Ascharaer Kreuz zahlreiche 
gravierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt.  
 
39 Aufzuchtferkel mussten aufgrund des schlechten Gesundheitszustands notgetötet 
werden. Die Tiere litten größtenteils an hochgradig schmerzhaften chronischen und 
eitrigen Gelenksentzündungen. Die Tiere waren abgemagert, hochgradig lahm und 
apathisch. Die Tiere wurden zuvor weder wie gesetzlich vorgeschrieben in 
Krankenbuchten untergebracht, noch ausreichend tierärztlich behandelt. Bei einem 
Teil der Tiere wurde eine pathologische Sektion in Auftrag gegeben. Die Tiere wurden 
im TLV (Abteilung 5) untersucht.  
 
In einigen Stallbereichen der Schweinehaltung (Jungsauenbereich und Deckzentrum) 
musste die Kontrolle aus Arbeitsschutzgründen abgebrochen werden, da eine 
unerträgliche Luftqualität beim Kontrollpersonal zu Augenreizungen und Atemnot 
führte. 
 
Es wurde zudem festgestellt, dass Stallbereiche überbelegt waren, Sauen in zu engen 
Kastenständen und viele Tiere unter unzumutbaren hygienischen Bedingungen 
gehalten wurden.  
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Durch den FD Vet wurde noch vor Ort die Nottötung der Tiere mit aussichtsloser 
Prognose sowie die Behandlung der erkrankten Tiere angeordnet. Es wurde zudem 
mündlich angeordnet, die offensichtlichen Mängel (fehlende Behandlung und 
Separierung der Tiere, mangelnde Hygiene, Tiere in zu engen Kastenständen, 
schlechte Luftqualität) umgehend abzustellen. 
 
Weitere Maßnahmen und Nachkontrollen:  
 
Am 13.01.2017 und 17.01.2017 wurden schriftliche Ordnungsverfügungen gegen den 
Geschäftsführer der beiden Unternehmen erlassen, in denen unter anderem 
angeordnet wurde, dass kranke Tiere tierärztlich zu behandeln und in 
schwerwiegenden Fällen, in denen Tiere trotz Behandlung nicht ohne Schmerzen 
weiterleben können, unverzüglich tierschutzkonform notzutöten sind. Verletzte Tiere 
oder Tiere mit erheblich gestörtem Allgemeinbefinden müssten zum Schutz vor den 
anderen Tieren von der  Gruppe abgesondert werden. 
 
Es wurde zudem angeordnet, dass ausreichend sachkundiges Personal zum 
Versorgen der  Tiere zur Verfügung zu stellen ist. Es wurde auch angeordnet, dass 
Tiere nur in Stallabteilen gehalten werden dürfen, in denen hinsichtlich 
Schadgasbelastung und Besatzdichte die Vorgaben der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung eingehalten werden. Vorsorglich wurde Zwangsgeld 
angedroht. 
 
Bei einer Nachkontrolle des FD-Vet zusammen mit einer Mitarbeiterin des 
Schweinegesundheitsdienstes Thüringen am 18.01.2017 wurden wieder 
unbehandelte Tiere vorgefunden. Es hatten viele Tiere neben Gelenkentzündungen 
große Nabel- und Leistenbrüche und Hautwunden. Eine Unterbringung kranker Tiere 
in Krankenbuchten war wieder nicht erfolgt. Dadurch kam es bei den Tieren auch zu 
extremen Formen von Kannibalismus. Vier Tiere wurden notgetötet und im TLV 
pathologisch untersucht.  
 
In einem Stallbereich, in welchem tragende Zuchtsauen untergebracht waren, stand 
die Gülle kurz unter den Spaltenböden, die Luftqualität war unerträglich und Maden 
kletterten aus der Gülle in den Tierbereich. Wieder wurden Tiere in überbelegten 
Buchten und zu engen Kastenständen vorgefunden. In einigen Futterautomaten war 
das Futter verdorben und so für die Tiere ungenießbar.  
 
Am Montag, dem 30.01.2017, erfolgte eine weitere Nachkontrolle des FD Vet. Eine 
Behandlung kranker Tiere war wieder nicht ausreichend erfolgt. Es mussten wieder 
Tiere notgetötet werden. Einige Tiere waren verendet und lagen noch in ihren Buchten 
oder auf dem Stallgang.  
 
Es wurden nun zum dritten Mal hochgradig verschmutzte Ställe vorgefunden, in einem 
Abteil befanden sich Fliegenmaden in den Futtertrögen. Einige Sauen stießen in ihren 
viel zu engen Kastenständen mit Beinen und Gesäugen an die Gitter.  
 
Am 31.03.2017 wurde daraufhin das Zwangsgeld festgesetzt. Am gleichen Tag wurde 
gegen den Geschäftsführer, die Anlagenleiterin und den Hoftierarzt bei der 
Staatsanwaltschaft Mühlhausen Strafanzeige wegen Verstößen gegen das 
Tierschutzgesetz erstattet. 
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Bei einer weiteren Kontrolle des FD Vet am 13.02.2017 musste diese aufgrund der 
schlechten Luftqualität in einigen Bereichen der Sauenhaltung wieder abgebrochen 
werden. Es befanden sich wieder Sauen in zu engen Kastenständen. Vor allem im 
Jungsauenbereich war die Hygiene wieder ungenügend.  
 
Als weitere Maßnahme wurden daraufhin per Bescheid am 10.03.2017 das weitere 
Besamen von Sauen und das Halten der Tiere in zu engen Kastenständen untersagt.  
 
Bei der nächsten Nachkontrolle des FD-Vet am 16.03.2017 wurden jedoch wieder 
katastrophale Zustände vorgefunden. Drei Sauen und zwei Aufzuchtferkel mussten 
aufgrund aussichtsloser hochgradiger Lahmheit notgetötet werden. Zusätzlich wurden 
bei vielen Sauen Technopathien durch die zu engen Kastenstände dokumentiert. 
Weitere Sauen mussten in den folgenden Tagen aufgrund von schwerwiegenden 
Erkrankungen durch den Hoftierarzt euthanasiert werden. Tiere zeigten 
schwerwiegende Verhaltensstörungen (Leerkauen).  
 
Bei einer weiteren angekündigten Kontrolle auf Anforderung des Betriebes zur 
Schadgasmessung am 20.03.2017 wurden wieder unbehandelte und nicht separierte 
kranke Tiere und Sauen in zu engen Kastenständen vorgefunden, der Umbau der 
Ställe hatte zwar begonnen, war aber noch nicht in allen Abteilen beendet. In einem 
Abteil der Ferkelaufzucht war der Lüftungscomputer falsch eingestellt, was dort wieder 
zu erhöhten Schadgaskonzentrationen (Ammoniak und CO2) geführt hatte. 
 
Am 21.03.2017 wurde aufgrund der immer noch vorhandenen Verstöße in der SZA 
Wiegeleben ein weiteres Zwangsgeld festgesetzt und aufgrund der neuen Verstöße 
wieder Strafanzeige gegen den Geschäftsführer und die Anlagenleiterin erstattet. Am 
24.03.2017 wurde dann ein Schweinehaltungs- und Betreuungsverbot gegen den 
Geschäftsführer und die Auflösung des Tierbestandes angedroht. Eine Anhörung 
gemäß §28 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz zum beabsichtigten 
Schweinehaltungs- und Betreuungsverbot wurde durchgeführt. 
 
Bei der nächsten Kontrolle durch den FD-Vet am 11.04.2017 war die Behandlung 
kranker Tiere weitestgehend erfolgt, es wurden jedoch erneut kranke und verletzte 
Tiere vorgefunden, die nicht in geeigneten Krankenbuchten untergebracht waren. Die 
Buchten, die dem FD Vet als Krankenbuchten präsentiert wurden, waren zum Teil 
hochgradig verschmutzt.  
 
Nach Ablauf der Anhörungsfrist und unter Einbeziehung der Stellungnahme wurde 
gegen Dr. Kliem am 28.04.2017 ein Schweinehaltungs- und Betreuungsverbot 
verhängt. Die Auflösung des Tierbestands konnte aufgrund der personellen 
Veränderungen bezüglich des Anlagenleiters und der Geschäftsführung bisher 
verhindert werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Zustände nach dem Umbau 
der Kastenstände und mit dem Wechsel des Führungspersonals nun normalisieren. 
 
3. Inwiefern wurde sichergestellt, dass kein mit Keimen und Krankheiten belastetes 
Schweinefleisch aus dem besagten Stall in Aschara in den Handel bzw. zum Verzehr 
gelangte? 
 
Bei der Teamkontrolle vom 11.01.2017 wurde außerdem festgestellt, dass seit 
Wochen keine ausreichende Dokumentation der Arzneimittelgabe erfolgte.  
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Aus diesem Grund wurde ein befristetes Schlachtverbot für die Schweine der Anlage 
verhängt. Damit wurde verhindert, dass Schweine vor Ablauf der Wartezeit 
geschlachtet wurden und somit mit Arzneimitteln belastetes Fleisch vor Ablauf der 
gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeit in den Handel gelangt. Durch Eigenkontrollen 
des landwirtschaftlichen Betriebes sowie des Schlachtbetriebes sowie durch die 
amtlich durchgeführte Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird sicher gestellt, dass 
nur sichere Lebensmittel in den Verkehr gelangen.“ 
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Herr Landrat, Sie hatten ja im Kreisausschuss ausgeführt, dass Sie zur Görmarka-
serne heute was sagen wollten. Nun haben Sie gesagt, es erfolgt am 19.06. Meine 
Fragen: Wir befinden uns unter vorläufiger Haushaltsführung. Der Haushalt ist noch 
nicht genehmigt? Zur Bedarfszuweisung gibt es auch keine neuen Erkenntnisse? Viel-
leicht können Sie dazu was sagen?“ 
 
Der Landrat bestätigte, dass man sich in vorläufiger Haushaltsführung befinde. Zum 
Haushalt habe es Gespräche und einige Nacharbeiten gegeben, die in dieser Woche 
an das Landesverwaltungsamt geschickt worden seien. Man hoffe, zeitnah eine Haus-
haltsgenehmigung zu bekommen. 
 
Der Antrag zur Bedarfszuweisung werde ebenfalls bearbeitet und auch hier hoffe man 
zeitnah auf Antwort. 
 
Zu Görmar sei zu sagen, dass dies damit zusammenhänge, dass erst morgen im Ka-
binett die Entscheidung zu den Gebäuden 004, 005,070 und 080 getroffen werde. Dies 
wiederum sei Grundlage für weitere Gespräche mit dem Land und müsse auch noch 
abschließend unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eingearbeitet 
werden. Damit könne er nur auf den 19.06. verweisen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 
nicht gestellt. 
 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/048/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. September 
2016 – vor. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Sep-
tember 2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/260-30/17. 
 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/049/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Oktober 
2016 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Okto-
ber 2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 29 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/260-30/17. 
 
 
Herr Henning redete vom Platz aus und wandte ein, dass das Abstimmungsergebnis 
nicht stimmen könne. 
 
Der Landrat gab zu Protokoll, dass sich nicht alle Kreistagsmitglieder an der Abstim-
mung beteiligt hätten. 
 
Frau Bußlapp merkte an, dass das Präsidium auch schon festgestellt habe, dass die 
Anzahl der abgegebenen Stimmen nicht übereinstimme. Es können aber nur die Stim-
men gezählt werden, die an der Abstimmung teilnehmen. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/050/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales – 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 Ramona Schmidt Herr Andreas Kästner als stellvertreten-
des Mitglied für Herrn Dr. Kay-Uwe Jagemann in den Ausschuss für Kultur, Bildung, 
Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 38 Ja-Stimmen, angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/262-30/17. 
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/079/2017/1 lag die Verwaltungsvorlage – Aufhebung des 
Beschlusses des Kreistages Nr.: 215-27/16 vom 28.11.2016 – 2. Nachtragshaushalts-
satzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 – vor.  
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mehrheitlich mit 
6 Ja-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass sie zu diesem Punkt einiges ergänzen wolle, was man 
auch öffentlich nachlesen könne. Es gebe im Landtag eine Drucksache-Nr. 6/3705 von 
zwei ihrer Kollegen aus dem Landtag, die zum Thema Görmarkaserne und Nachtrags-
haushalt nachgefragt haben. Die Anfrage sei den Kreistagsmitgliedern vor einiger Zeit 
durch das Kreistagsbüro zugemailt worden. Inzwischen gebe es eine veröffentlichte 
Antwort der Landesregierung. Diese erhelle noch etwas die Begründung zu diesem 
Tagesordnungspunkt. 
 
Die Landesregierung habe mitgeteilt: 
 
„Aufgrund der festgesetzten Verpflichtungsermächtigung der 2. Nachtragshaushalts-
satzung, die auch den geplanten Ankauf und beabsichtigte Umbaumaßnahmen der 
Görmarkaserne beinhalteten, sah die Rechtsaufsichtsbehörde den Ausgleich künftiger 
Haushaltsjahre und den Abbau der Soll-Fehlbeträge als gefährdet an. Aufgrund der 
diesbezüglichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 
wurde dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Schreiben vom 02. Dezember 2016 die hieraus 
resultierende beabsichtigte Beanstandung nach § 120 Abs. 1 Satz 1 ThürKO in Ver-
bindung mit § 28 Abs. 1 Thüringer Verwaltungs- und Verfahrensgesetz für den Fall 
angekündigt, wenn der Beschluss zur 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nach-
tragshaushaltsplan für das Jahr 2016 nicht bis zum 15. Dezember 2016 aufgehoben 
oder die Anzeige des Beschlusses bei der Rechtsaufsichtsbehörde zurückgezogen 
werde. 
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Für den Fall der Nichterfüllung wurde die beabsichtige Beanstandung mit der Anord-
nung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
verbunden. 
 
Da die Gefährdung des Ausgleiches künftiger Haushaltsjahre und des Soll-Fehlbe-
tragabbaus aus Sicht des Landesverwaltungsamtes bereits hinreichende Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit der 2. Nachtragshaushaltssatzung begründeten, wurde die beab-
sichtige Beanstandung nach pflichtgemäßem Ermessen auf diese und keine weiteren 
Gründe, wie etwa die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen 
Haushaltsführung, gestützt. Darüber hinausgehende Erwägungen im Sinne der weite-
ren Fragen der kleinen Anfrage waren daher rechtsaufsichtlich nicht angezeigt. 
 
Im Anschluss an die Anhörung durch das Landesverwaltungsamt teilte der Landrat des 
Unstrut-Hainich-Kreises schriftlich mit, dass er eine Aufhebung des Beschlusses der 
2. Nachtragshaushaltssatzung durch den KT anstrebt und derzeit der genaue Bedarf 
der für die Verwaltung notwendigen Gebäudeflächen ermittelt wird.“ 
 
Das wollte sie zur Begründung sagen. Warum jetzt die Aufhebung erst im Mai erfolge, 
wisse sie auch nicht. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Beschluss des Kreistages Nr.: 215-27/16 vom 28.11.2016 – 2. Nachtragshaus-
haltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird aufge-
hoben.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 36 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/263-30/17. 
 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/080/2017/1 lag die Verwaltungsvorlage – Aufhebung des 
Beschlusses des Kreistages Nr.: 216-27/16 vom 28.11.2016 – Finanzplan für den Zeit-
raum 2015 – 2019 des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2016 - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mehrheit-
lich bei 6 Ja-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Beschluss des Kreistages Nr. 216-27/16 vom 28.11.2016 – Finanzplan für den 
Zeitraum 2015 - 2019 des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2016 – wird aufgehoben.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 34 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/264-30/17. 
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/108/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Übertragung von 
Zuständigkeiten des Kreistages auf den Kreisausschuss gem. § 26 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis als Einzelfallentscheidung (Vergabe der 
Bauleistung Instandsetzung der K 510 vom Abzweig B 176 bis Nägelstedt) – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreistag 
einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Übertragung von Zuständigkeiten des Kreistages auf den Kreisausschuss gemäß 
§ 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis als Einzelfallentschei-
dung (Vergabe der Bauleistung Instandsetzung der K 510 vom Abzweig B 176 bis 
Nägelstedt) wird zugestimmt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/265-30/17. 
 
 
 
Zu den TOP 13 und 14 
 
Zum TOP 13 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/116/2017 die Verwaltungsvorlage - Be-
stätigung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/224-28/16 vom 21.12.2016 - Erwerb 
einer Fläche mit aufstehendem Gebäude und Inventar zur  Betreibung eines Schu-
lungszentrums (Wirtschaft und Handwerk) – vor. 
 
Zum TOP 14 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/117/2017 die Verwaltungsvorlage - Be-
stätigung des Beschlusses des Kreistages Nr. KT/225-28/16 vom 21.12.2016 - Erwerb 
einer Fläche für den Verkehrsgarten in Obermehler – vor. 
 
Der Landrat verwies auf die Sitzung des Kreisausschusses vom 10. April, in der er 
bereits ausgeführt hatte, warum man diesen Weg so gehen wolle. 
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Er wisse, dass es trotz aller in den Ausschüssen gegebenen Begründungen bei den 
Kreistagsmitgliedern ein anderes Empfinden gebe. Trotzdem hoffe er, dass es auf-
grund der heutigen Ausführungen eine nochmalige Bestätigung durch den Kreistag 
gibt. Damit setze man auch für die Mitarbeiter, die das umsetzen müssen, ein klares 
Signal. 
 
Eines wolle er richtig stellen: Er habe ja gesagt, dass diese Kritik auf drei Punkten 
beruhe, die der Landesrechnungshof der Verwaltung gegenüber dargestellt habe. Das 
habe sich auf das Schreiben vom 21.10. bezogen. Dazu habe es am 15.03. ein Ge-
spräch gegeben, welches leider nicht zu einem positiven Ergebnis geführt habe. Daher 
habe er am 16.03. noch einmal den Landesrechnungshof, den 3. Senat, angeschrie-
ben. Die Antwort sei den Kreistagsmitgliedern übergeben worden. Fazit sei der Punkt 
3, die Zusammenfassung der vier Seiten. 
 
Anhand einer Power-Point-Präsentation erläuterte der Landrat die Feststellungen des 
Thüringer Rechnungshofes und die Gegendarstellung der Verwaltung: 
 
Zu Beginn verwies er auf einen Hauptkritikpunkt, den er habe und zwar nicht nur be-
zogen auf Görmar sondern auch bei Asyl. Der Landesrechnungshof stelle ohne Prü-
fung der Gesamtsituation einfach eine Behauptung in den Raum, auch gegenüber den 
Mitarbeitern. Man habe dargestellt, dass dieser Kreistagsbeschluss, auf den man auf-
baue, eine Grundsatzentscheidung gewesen sei, was man an diesem Standort wolle. 
Man wolle die Probleme der Flüchtlinge, aber auch des Umfeldes Schlotheim und 
Obermehler verbessern. Alles Weitere und auch das Konzept sollte dann in den fol-
genden Wochen und Monaten erarbeitet werden. 
 
Ähnliches ziehe sich grundsätzlich wie ein roter Faden durch diese Darstellung. Man 
habe einfach zu einem Zeitpunkt „x“ etwas festgestellt und der Verwaltung nicht die 
Zeit gegeben, es abschließend zu beantworten. 
 
Zur Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft wolle er auch noch einen wichtigen 
Hinweis geben: Dieses Angebot stehe zusätzlich zu den eingeschränkten Möglichkei-
ten durch Bund und Land an Integrationsmaßnahmen und B 1- und B 2-Lehrgängen. 
Das heiße, nicht ein Bruchteil der Asylbewerber in Obermehler und im gesamten Un-
strut-Hainich-Kreis könne den Bedarf decken. Der Bedarf werde auch durch die Wirt-
schaft und durch verschiedene Kammervertreter eindeutig bestätigt. 
 
Im Anschluss an die Ausführungen zum Kauf eines Grundstückes mit aufstehendem 
Werkstattgebäude folgten Aussagen zum Kauf eines Grundstückes zur Errichtung ei-
nes Verkehrserziehungsplatzes. 
 
Er merkte hierbei an, dass es so sei, dass man zusätzlich mit der Verkehrswacht in 
Verhandlungen sei. Da die Verkehrswacht Kooperationspartner sei und durch einen 
Verein betrieben würde, kämen auf den Kreis keine Personal- oder sonstige Kosten 
zu. Aktuell gebe es auch schon Abstimmungen innerhalb des Hauses, dass dafür ein 
Mitarbeiter über die Integrationsrichtlinie und § 6 Abs. 6 des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes eingestellt werde, so dass man das auch personalwirtschaftlich absichern 
könne. 
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Konkret im Sozialzentrum sei man mit dem DRK in Verhandlung, um gemeinsam mit 
dem Brandschutz dort zusätzliche Leistungen im Rahmen der Verkehrserziehung, 
Ersthelfer und junge Brandschützer anzubieten, um eine gemeinsame Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen bis zu den Erwachsenen bei Bedarf realisieren zu können. 
 
Am Ende seines Vortrages stellte der Landrat eine Vergleichsberechnung zum Bau 
des Verkehrsübungsplatzes auf dem Gelände der LEG und auf dem Gelände der Me-
tallbaufirma Schmidt vor. 
 
Er gab bekannt, dass er damit die noch im Raum stehende Frage beantworte, welche 
Überlegungen es alternativ gebe. Sollten die beiden Beschlüsse gefasst werden, 
würde man parallel diesen Weg gehen. Das gebe er hiermit zu Protokoll. Sollten keine 
rechtlichen Bestimmungen dagegen sprechen, setze man das so um. 
 
Das würde bedeuten, dass auf der Fläche der Metallbaufirma Schmidt, die derzeit nicht 
bebaut und nicht benutzt werde, der Verkehrsübungsplatz entstehe. Diese Variante 
sei am Ende ca. 70 TEUR billiger. Das Grundstück Schmidt sei eingezäunt. Nach vor-
liegender Kenntnis gebe es dort keine baurechtlichen Probleme. Auch sehe man kein 
Problem darin, wenn sich der Verkehrsübungsplatz ca. 500 m vom Sozialzentrum weg 
befinde. Der Verkehrsübungsplatz solle ja auch von Kindereinrichtungen und Schulen 
mit genutzt werden. 
 
Sollte man irgendwann die Metallbaufirma nicht mehr nutzen, könne man sie verkau-
fen. Das Geld sei nicht ans Land zurückzuzahlen, sondern würde in den Haushalt flie-
ßen. Das heiße, man würde noch Geld verdienen. Nachteil sei allerdings, dass dann 
dieses Grundstück trennvermessen werden müsste, denn der Verkehrsgarten müsste 
auf der anderen Hälfte des Grundstückes verbleiben. Das sei jedoch auch fiktiv, weil 
es derzeit keine Überlegungen gebe, dass dieser Standort zeitnah nicht mehr ge-
braucht werde. 
 
Zusammenfassend sei zu sagen: Man spare über 70 TEUR. Die Firma könne zu einem 
späteren Zeitpunkt verkauft werden und der Erlös fließe in den Haushalt. Der Ver-
kehrsübungsplatz könne dann trotzdem weiter genutzt werden. 
 
Das seien die ganz aktuellen Überlegungen, die sich von Freitag bis heute ergeben 
haben. 
 
Er hoffe, dass diese Gegenüberstellung und die gegenüber dem Rechnungshof abge-
gebene Erklärung im Endbericht Niederschlag finden und dass damit alle Punkte ge-
klärt seien. Die Verwaltung sei davon überzeugt, alle Fragen zufriedenstellend beant-
wortet zu haben. 
 
Er wolle noch mal kurz auf die letzte Kreistagssitzung eingehen, in der darauf hinge-
wiesen worden sei, dass alles mit dem Landesverwaltungsamt besprochen werden 
müsse. Man habe die schriftliche Zustimmung für diese Überlegungen und den Stand-
ort mit den Inhalten gehabt. Daher bitte er, auch im Interesse der Mitarbeiter, heute 
parteiübergreifend den Beschlussvorlagen zuzustimmen. 
 
Die Gegenüberstellung ergeht als Anlage zur Niederschrift. 
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Frau Pollak führte aus, dass es für die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschus-
ses schwierig gewesen war, eine Beschlussempfehlung abzugeben, da die Präsenta-
tion nicht bekannt gewesen sei. Sie denke aber, dass man dem positiv gegenüber 
stehe. 
 
Herr Pöhler fragte Frau Pollak, ob sie das denke oder ob der Ausschuss abgestimmt 
habe? 
 
Frau Pollak redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu ver-
stehen. 
 
Herr Pöhler wiederholte, dass also keine Abstimmung stattgefunden habe. Genauso 
sei es im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, 
Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten gewesen. Die Ausschussmitglieder 
konnten keine Beschlussempfehlung abgeben, da keine ausreichenden Kenntnisse 
vorlagen. 
 
Herr Mros meinte, dass der Landrat klar im Vorteil sei, da er die ganzen Sachen aus 
dem täglichen Geschäft kenne. Die Kreistagsmitglieder würden heute erstmals intensiv 
mit der Präsentation, die auch in den Ausschüssen nicht gehalten worden sei, davon 
hören. 
 
Wenn er sich die Feststellungen des Landesrechnungshofes und die Aktivitäten der 
Verwaltung ansehe, seien einige erst aktuell nach dem Schreiben des Landesrech-
nungshofes gemacht worden. Könne das so bestätigt werden? 
 
Die letzte vom Landrat vorgetragene Folie würde den Kreistagsmitgliedern gar nicht 
vorliegen. Diese Aufstellung hätte er gern noch. 
 
Dann habe er noch eine Frage: Der Landrat sagte, dass an die Fa. Schmidt aufgrund 
der letzten Gespräche 298 TEUR zu zahlen sei. Damit sei man aufgrund des Zeitfort-
gangs günstiger? 
 
Der Landrat erwiderte, dass man die letzte Seite der Präsentation als Anlage zur Nie-
derschrift geben würde.  
 
Das andere sei das gewesen, was man gegenüber dem Landesrechnungshof kritisiert 
habe. Der Landesrechnungshof hätte normalerweise einen Bericht schreiben können. 
Dieser wäre der Verwaltung zugeleitet worden und man hätte darauf geantwortet. 
Dann wäre, wahrscheinlich im Herbst, das Ergebnis vorgelegt worden. 
 
Dadurch, dass der Landesrechnungshof aber einfach eingegriffen habe, habe man 
handeln müssen und sich entschieden, den Kreistag zu beteiligen. 
 
Es passiere eben, dass man Berichte erstelle und später würden neue Fakten hinzu-
kommen, die gar nicht vom Landesrechnungshof mit berücksichtigt worden seien bzw. 
noch nicht vorgelegen haben. Man habe der Verwaltung keine Möglichkeit zur Stel-
lungnahme gegeben. 
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Die 298 TEUR seien das jetzige Angebot und wären dann auch so abschließend. Die 
damals angesprochenen Probleme, beispielsweise die Umsatzsteuer, würden zwi-
schen Kreis und Metallbaufirma vertraglich vereinbart werden. 
 
Frau Pollak bezog sich auf das Schreiben vom Landesrechnungshof, welches am 
30.03. eingegangen sei. Sie hatte es bislang auch so verstanden, dass an den Kon-
zepten schon gearbeitet worden sei. Die Mitarbeiter hätten mit den jeweiligen Bediens-
teten des Landesrechnungshofes korrespondiert und denen auch mitgeteilt, dass die 
beiden Konzepte in Arbeit seien. 
 
Für die Zukunft würde sie es gut finden, falls das noch nicht gemacht worden sei, dass 
man einem solchen Schreiben, wie dem vom 30.03., inhaltlich sofort widerspreche. 
Hier sei geschrieben worden, dass die Mitarbeiter kein Konzept vorlegen konnten und 
dass man mit den Mitarbeitern gesprochen hätte. Sie denke, man sollte für die Zukunft, 
auch zum Schutze der Verwaltung, da sofort auf solche Äußerungen, wenn sie unzu-
treffend seien, reagieren. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sich die CDU-Fraktion vorhin in der Fraktionssitzung 
zu diesem Thema beraten habe. Auch habe man über die zwei per Mail zugegangenen 
Konzepte gesprochen. Sie wolle für die Fraktion einiges nachfragen bzw. anmerken: 
 
Anzumerken sei, dass die umfangreichen Konzepte erst am Freitag zugegangen 
seien. Das sei relativ spät, um sich dazu eine Meinung zu bilden oder um sich in den 
Ausschüssen austauschen zu können. Das sehe die CDU-Fraktion recht kritisch, aber 
es sei ja durch den Landrat auch begründet worden. 
 
Seien die beiden Konzepte und auch die Vorstellung zu den Daten und Fakten inzwi-
schen dem Landesrechnungshof zugesandt worden? Damit wolle man ja offensichtlich 
die Kritikpunkte des Landesrechnungshofes ausräumen. 
 
Auch sie wolle darum bitten, dass den Kreistagsmitgliedern im Nachgang zur heutigen 
Sitzung die letzte Seite der Präsentation zu den Kosten noch übergeben werde. 
 
Sie wolle fragen, warum heute überhaupt diese Beschlüsse noch mal gefasst werden 
sollen? Die Beschlüsse habe der Kreistag bereits gefasst. Es erschließe sich jetzt aus 
den Darlegungen des Landrates noch nicht, warum man bestehende Beschlüsse noch 
mal beschließen solle, unabhängig davon, dass man die Kreistagsmitglieder auf dem 
Laufenden halte, wie die Beschlüsse umgesetzt werden. 
 
Nun komme sie zur lastenfreien Übergabe. Sie habe den alten Kreistagsbeschluss 
nicht vorliegen, aber in der CDU-Fraktion könne sich niemand erinnern, dass damals 
dort gestanden habe, es werde eine lastenfreie Übergabe des Grundstückes erfolgen. 
Deswegen hätte sie hierzu gern noch mal eine klare Aussage, wie das gehandhabt 
werde, dass Herr Schmidt seine Verbindlichkeiten vorher ablöse. Was sei dort verein-
bart worden? 
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Sie hatte im Haushalts- und Finanzausschuss nach dem Preis gefragt. Der Landrat 
habe geantwortet, dass er es heute mitteilen wolle. Das habe er jetzt auch getan. Es 
seien 298 TEUR. Aber dieser Preis müsste auch noch in den Beschlusstext formuliert 
werden. Man habe erwartet, dass heute beide Beschlussvorlagen ergänzt um die Zah-
len auf den Plätzen ausgelegt seien. Damit man genau wisse, über welche Beträge 
man abstimme, müssen diese im Beschluss festgehalten werden. 
 
Zum Verkehrsschulungsplatz habe sie eine Frage: Inwieweit seien andere Standorte 
um die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler herum untersucht worden? Vom Bürger-
meister von Schlotheim wisse man, dass es dort auch eine Möglichkeit in Richtung 
Flugplatz gebe, eine bereits befestigte Fläche eventuell nutzen zu können. Wäre hier 
vielleicht eine Alternative denkbar gewesen? 
 
Zum Verkehrsübungsplatz habe der Landesrechnungshof in seinem Schreiben vom 
30.03. auch angemerkt, dass Aussagen zur Einrichtung des Platzes fehlen. Es gehe 
nicht nur um die Befestigung, sondern auch um die Verkehrsbeschilderung, um die 
Fahrräder und um die anderen Dinge, die man dazu brauche. Sie bitte um eine Erläu-
terung, ob das in den jetzt geplanten Kosten von entweder 212 TEUR oder 140 TEUR 
bei den beiden Varianten schon enthalten sei. Wenn dem nicht so sei, welche weiteren 
Kosten würden da auf den Kreis zukommen? 
 
Als zweite Variante sei dargestellt worden, dass man den Verkehrsübungsplatz auch 
auf dem Firmengelände unterbringen könnte. Inwieweit laufe das dem Konzept viel-
leicht entgegen, wenn dann keine Möglichkeit für die gärtnerische und landwirtschaft-
liche Ausbildung mehr gegeben sei? In das Konzept war ja aufgenommen, dass man 
die Asylbewerber eventuell auch in dieser Richtung schulen könnte. Inwieweit reiche 
das Gelände für beides aus? 
 
Im Haushalts- und Finanzausschuss sei man darüber unterrichtet worden, dass der 
Landesrechnungshof strafrechtliche Bedenken zu den bereits vorhandenen Beschlüs-
sen hätte, aufgrund der Vielzahl der Daten und Fakten, die noch fehlen. Der Landrat 
habe jetzt einiges aufgearbeitet und vorgetragen. 
 
Für Kreistagsmitglieder sei es schon erschreckend zu hören, dass vielleicht das eine 
oder andere nachkommen könnte. Es sei wichtig, dass die Vorwürfe ausgeräumt wür-
den. Auch sei es für die CDU-Fraktion wichtig, dass der Landesrechnungshof noch 
mal um eine neuerliche Stellungnahme gebeten werde, nach dem alle Daten und Fak-
ten von der Verwaltung vorgelegt worden seien. Die Kreistagsmitglieder müssten auf 
dem Laufenden gehalten werden, wie der Landesrechnungshof diese beiden Kreis-
tagsbeschlüsse nach Vorlage aller neuen Zahlen, Unterlagen und Konzepte beurteile. 
 
Vorsorglich beantrage sie für die CDU-Fraktion zum Ende der Debatte eine Auszeit, 
damit man sich intern noch mal verständigen könne. Weiterhin stelle sie im Namen der 
CDU-Fraktion den Antrag auf namentliche Abstimmung für beide Tagesordnungs-
punkte. 
 
Der Landrat führte aus, dass man einen Beschluss gefasst habe, den man inhaltlich 
Ermächtigungsbeschluss nennen könne, dass man das Berufszentrum und den Ver-
kehrsgarten schaffen wolle. Als finanzielle Obergrenze seien 402 TEUR sowie noch 
andere bestimmte Parameter festgelegt worden. 
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Alles andere sollte durch die Verwaltung noch geklärt und dem Kreistag dann berichtet 
werden. Deswegen habe die Verwaltung auch keine Änderungsanträge eingebracht, 
weil es nicht darum gehe, neue Beträge festzulegen. 
 
Aufgrund der Prüfung durch den Landesrechnungshof würden sich zwei Gesichts-
punkte ergeben, die man nicht beantwortet bekomme: Glaube man daran, dass es 
wirtschaftlich sinnvoll sei, so etwas zu machen? Wo glaube man, seien in Zukunft noch 
Asylbewerber? 
 
Es handele sich um eine Investition. Wenn aber nächstes Jahr keine Asylbewerber 
mehr da seien, was mache man dann mit dem Standort? Das könne er nicht beant-
worten. 
 
Deswegen gehe es heute nicht darum, ob der Landesrechnungshof mit einer Stellung-
nahme zufrieden sei. Die Verwaltung gebe eine Stellungnahme ab und der Landes-
rechnungshof lege einen Abschlussbericht vor. Er wolle jetzt einfach, dass der Kreistag 
sage, unabhängig was der Landesrechnungshof glaube zu meinen, stehe man hinter 
dieser Tatsache, die Asylbewerber müssen integriert werden und für Schlotheim und 
Umland müsse eine Entlastung geschaffen werden. 
 
Herr Mros habe gesagt, er wolle das Schreiben sehen. Deswegen habe man die Kon-
zepte mitgeschickt. Richtig sei, dass alles knapp gewesen war. Das hätte man aber 
auch nicht zum Bestandteil des Beschlusses gemacht. Auf die Anfrage des Herrn Ur-
bach habe man damals gesagt, dass man an den Konzepten arbeite. Das sei keine 
politische Entscheidung, sondern die Arbeit der Verwaltung, diese Inhalte umzusetzen. 
Das entscheide nicht der Kreistag, sondern er erhalte es nur zur Kenntnis. 
 
Die heute gegebenen Informationen sollten klar darstellen, dass man noch daran ar-
beite. Es sei noch kein Notarvertrag unterschrieben, nichts ausgeschrieben und man 
habe noch nicht angefangen zu bauen. Der Landesrechnungshof habe eigentlich nicht 
in seiner Zuständigkeit einfach Unterlagen eingesehen und gesagt, hier fehle etwas 
und wenn man weiter mache, mache man sich strafrechtlich haftbar. Das dürfen sie 
gar nicht. Der Rechnungshof könne im Nachhinein feststellen, dass es falsch gewesen 
sei, aber nur weil ein Teil schon vorliege zu sagen, es sei falsch, könne man nicht. 
Man habe ja noch nichts gemacht, was die Umsetzung dieses Beschlusses alt de facto 
verursacht habe, sondern man habe nur zwischen Verwaltungen und Fachleuten Er-
arbeitungen durchgeführt. 
 
Natürlich könne der Kreistag sagen, man stimme hierüber nicht ab. Aber er habe ge-
sagt, dann sei er am Überlegen, warum er eine Entscheidung treffen solle. Wenn der 
Landesrechnungshof meine, er müsse es kritisieren und der Kreistag sich hinter dem 
Landesrechnungshof verstecke, dann solle der Bürgermeister von Schlotheim doch 
sehen, wie er klar komme und was er seinen Bürgern erzähle. Das halte er für falsch. 
Er wolle einfach fair mit den Kreistagsmitgliedern sein und habe über die neue Sach-
lage informiert. Nun möchte er, dass der Kreistag hinter diesen Überlegungen stehe. 
Das helfe allen, den Menschen, die dort wohnen und denen, die dort als Asylbewerber 
in unterschiedlichen Rechtskreisen leben. 
 
 
 
 



Seite 22 

 

Die gärtnerische Geschichte habe nichts mit der Fläche zu tun, denn die Fläche dort 
sei nicht so nutzbar. Das habe etwas mit dem Innenleben zu tun. Dort sollen bestimmte 
theoretische Sachen abgewickelt werden. Dazu habe man Partner, die helfen, es zu 
gestalten. Deswegen habe er das noch unter Vorbehalt gesagt. Beschließe man heute, 
werde es noch Gespräche und Prüfungen geben. 
 
Sollte mit der befestigten Fläche der Flugplatz gemeint sein, müsse man nicht darüber 
reden. Dort gebe es flugrechtliche Vorschriften und die Nutzung durch die Fa. Oppel. 
Das was man dort bauen würde, stehe dauerhaft. Deswegen entstehen bei dem Ver-
kehrsschulungsplatz auch keine Personalkosten oder keine Kosten durch Aufbauen, 
Wegräumen oder Reparieren. Es werde aufgebaut und könne dann immer genutzt 
werden, von Kindergärten, Schulen und Asylbewerbern. 
 
Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass das nicht dabei sei. 
Die 140 TEUR seien die reine Bauleistung. Das andere seien Materialien, die zuge-
kauft würden. Wobei nicht komplett gekauft werde, weil man mit der Verkehrswacht 
noch in Abstimmung sei, was wirklich gekauft werden müsse und was man schon 
habe. 
 
Herr Roth führte aus, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn man heute über die 
Fortschreibung der Flüchtlingsunterbringung im Unstrut-Hainich-Kreis gesprochen und 
wenn man vielleicht ein anderes Konzept zu Obermehler gehabt hätte. Habe man 
nicht. Man habe zwei Beschlussvorlagen, bei denen er wisse, dass seine Fraktion 
Bauschmerzen habe. Trotzdem wolle er für diese Beschlussvorlagen werben. Egal, 
was er oder derLandrat sage, man werde heute Abend bei Facebook zerrissen. 
 
Fakt sei, man habe Menschen in Obermehler leben, die mit ihren Fahrrädern von Ober-
mehler nach Schlotheim kommen und die die verkehrsrechtlichen Belange nicht ken-
nen würden. Für ihn sei daher der Verkehrsgarten und damit verbunden die Schulung 
der Menschen ganz wichtig. Das sei auch eine Forderung der Wählervereinigung 
Obermehler-Schlotheim. 
 
Deswegen stehe diese Beschlussvorlage für ihn außer Frage. Man müsse mit den 
Menschen arbeiten. Er wolle gar nicht von Integration reden. Man müsse sie schulen 
und versuchen, ihnen die Gesetze nahe zu bringen. Dazu gehöre auch die Straßen-
verkehrsordnung und damit dieser Verkehrsgarten. 
 
Weiterhin wolle er für das Sozialzentrum werben. In Schlotheim gebe es das Begeg-
nungscafe, welches recht gut von den Flüchtlingen angenommen werde. Könne man 
einen Teil dieser Flüchtlinge, die jetzt nach Schlotheim kommen würden, im Sozial-
zentrum Obermehler abfangen und dort mit ihnen arbeiten, könne das nur von Vorteil 
sein. 
 
Er werbe für beide Beschlussvorlagen, wohlwissend dass man damit nicht das Prob-
lem von Schlotheim gelöst habe. Man habe aber einen ersten Schritt getan. 
 
Im Kreistag müsse man sich auf die Fahnen schreiben, eine Fortschreibung der Flücht-
lingsunterkunft im Unstrut-Hainich-Kreis auf den Weg zu bringen. Wenn er sich die 
Beschlussvorlage ansehe, seien die Verträge bis 31.10.2020 festgeschrieben. 
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Danach rechne man, gemäß Beschlussvorlage, noch mit 300 Menschen, die in Ober-
mehler verbleiben. Er denke, mit 200 bis 250 Menschen komme man in Obermehler 
gut zurecht. 
 
Herr Kubitzki gab bekannt, dass er nicht alles wiederholen wolle, was Herr Roth gesagt 
habe. Er könne ihn verstehen, denn er sei jeden Tag vor Ort in Schlotheim. Die einen 
würden sagen, man schaffe es und andere müssen es schaffen. Genau vor so einer 
Diskussion stehe man hier. 
 
Auf der einen Seite werde gesagt, man müsse mehr für Integration tun. Diese beiden 
Beschlussvorlagen seien ein Teil der Integration. Er gehe davon aus, wenn die Wirt-
schaft schon nach Arbeitskräften schreie und man die Möglichkeit bekomme auszubil-
den, würde ein Teil derer, die ausgebildet worden seien, auch einen Platz in der Wirt-
schaft finden. Dann sei es vielleicht nicht mehr nötig, dass sie in Obermehler wohnen. 
 
Er möchte jetzt, bewusst auch als Abgeordneter des Landtages, darauf eingehen, was 
Frau Lehmann vorhin zur strafrechtlichen Relevanz gesagt habe: Er habe noch einen 
Brief vom Rechnungshof in guter Erinnerung, den die Kreistagsmitglieder im letzten 
Quartal des letzten Jahres bekommen hatten. In diesem Schreiben sei dem Kreistag 
vorgeworfen worden, unrechtmäßige Geschäfte zu tätigen und dass man sich als 
Kreistagsmitglied eventuell strafbar mache. Da müsse er sagen, der Rechnungshof sei 
ein wichtiges Organ, welches man im Land habe, er sei aber keine Aufsichtsbehörde. 
Er könne beraten und feststellen. Ob das dann strafrechtlich relevant sei, dafür gebe 
es andere Organe, die das feststellen. 
 
Für gefasste Kreistagsbeschlüsse und deren Kontrolle sei die Kommunalaufsicht, also 
das Landesverwaltungsamt zuständig. Das Landesverwaltungsamt habe jederzeit das 
Recht, Beschlüsse des Kreistages zu beanstanden. 
 
Wenn er davon ausgehe, was der Rechnungshof schon auf der Landesebene alles 
festgestellt habe, zu allen Regierungszeiten, dann würde manches Projekt in Thürin-
gen nicht mehr existieren. Dann hätte man in Thüringen nur die Hälfte der Schulen, 
ein Großteil der Eisenbahnstrecken, die durch Thüringen finanziert werden, sei einge-
stellt und man hätte in Erfurt keinen Flugplatz. Nun frage er, welche Landesregierung 
sei dafür bestraft worden? 
 
Frau Lehmann könne sich sicher gut erinnern, auch die Fraktionen würden vom Rech-
nungshof immer kontrolliert und in jeder Fraktion werde etwas beanstandet. Aber man 
habe trotzdem immer noch die gleichen Fraktionsvorsitzenden. Das seien Feststellun-
gen. Politische Äußerungen würden einem Rechnungshof nicht zustehen. 
 
Der Rechnungshof solle ihm mal den Paragrafen in einem Gesetz zeigen, in dem 
stehe, dass das ehrenamtliche Kreistags- oder Gemeinderatsmitglied für eine Ent-
scheidung, die es politisch treffe, haftbar gemacht werden oder strafrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werde könne. Das stehe nirgends, das seien leere Drohungen. 
Kreistags- oder Gemeinderatsmitglieder können für getroffene politische Entscheidun-
gen nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die gefassten Beschlüsse 
können nur durch die Kommunalaufsicht aufgehoben werden. 
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Das sage er auch vor dem Hintergrund, dass der Kreistag im nächsten Monat noch 
mal eine ähnliche Entscheidung eventuell treffen müsse, wenn es um Standorte gehe, 
die dem Rechnungshof vielleicht nicht in dieser Weise gefallen. 
 
Im Gesetz stehe, es könne jeder den Rechnungshof anschreiben oder anrufen und ihn 
über aus seiner Sicht bestehende Missstände informieren. Der Rechnungshof könne 
dem nachgehen, aber zur Beseitigung berechtigter Beanstandungen oder zu Drohun-
gen sei er nicht befugt. 
 
Er persönlich treffe heute zu beiden Beschlussvorlagen eine politische Entscheidung, 
weil er für Integration sei. Haushaltsrechtlich sehe er keine Beanstandung, weil man 
dafür Gelder vom Land bekomme. 
 
Herr Gaßmann merkte an, dass die Grünen beiden Beschlussvorlagen zustimmen 
werden. Man sehe es so, wie es Herr Kubitzki gerade vorgetragen habe. Wenn man 
wirklich Integration vor Ort stückweise zumindest ermöglichen wolle, müsse man dafür 
etwas tun. Der Landrat habe Recht, wenn er sage, wenn man den Standort Obermeh-
ler als Gemeinschaftsunterkunft in Betracht ziehe, brauche es dafür einen Rahmen, 
eine Konzeption. Mit Unterbringung allein sei es nicht getan. Man müsse dort auch 
entsprechende Maßnahmen umsetzen, wie zum Beispiel diese berufsorientierenden 
Maßnahmen oder auch den Verkehrsübungsplatz. Das seien sinnvolle Maßnahmen. 
 
Er sei auch bei dem Treffen mit der Bürgerinitiative Obermehler-Schlotheim gemein-
sam mit Herrn Roth zugegen gewesen. Da durfte man sich einiges anhören, nämlich 
genau das, dass viele Menschen tagsüber Langeweile hätten und sich dann in Schlot-
heim aufhalten. Deswegen sei es richtig, dass man etwas tue. 
 
Das, was Herr Roth gesagt habe, dass man eigentlich darüber reden müsse, das Un-
terbringungskonzept für den Landkreis fortzuschreiben, sehe er auch so. Wenn man 
wirklich bis zum Jahr 2020 diesen Vertrag in Obermehler erfüllen müsse, dann sollte 
man sich jetzt schon darüber Gedanken machen, was man danach tun werde. Die 
Grünen werden eine große Gemeinschaftsunterkunft wie in Obermehler nicht über 
2020 hinaus mittragen, weil man sehe, was für Probleme daraus entstehen. 
 
Von daher hoffe und wünsche er, dass man gemeinsam überlege, wie man diese Auf-
gabe auf viele Schultern im Landkreis verteilen könne und nicht nur die kleine Ge-
meinde Obermehler und die Städte Schlotheim und Mühlhausen damit beauftrage. 
 
Er wolle auch noch mal sagen, dass der Rechnungshof keine Kommunalaufsicht sei. 
Es komme ihm so vor, als wenn die Menschen, die dort gerade 11 Jahre die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung des Landkreises prüfen, viel lieber beim Landesverwaltungs-
amt in der Kommunalaufsicht arbeiten würden. Er finde es schwierig, wie dort der 
Rechnungshof agiere. Gut finde er, dass die Argumente heute vom Landrat noch mal 
so dargestellt worden seien, dass man es nachvollziehen könne. 
 
Jetzt sollte man die beiden Konzepte noch einmal in den Sozialausschuss bringen und 
sich dort intensiv damit auseinandersetzen. 
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Er wolle noch eine Anregung geben: Das Bildungsministerium arbeite seines Wissens 
gerade daran, ein Übergangsprogramm für Geflüchtete, die nicht mehr schulpflichtig 
seien, zu erarbeiten, um denen den Weg in die Schul- und Berufsausbildung zu er-
möglichen. Da wäre es eine sehr schöne Sache, wenn man sich hier mit diesen Vor-
arbeiten, die man konzeptionell habe, da anschließen könnte. Vielleicht könnte das 
auch ein Standort in Thüringen sein, an dem dieses Übergangsprogramm wirklich Fuß 
fassen könnte. 
 
Zum Abschluss habe er noch eine Frage an den Landrat: Seines Wissens sei das 
Blockheizkraftwerk abgeschaltet worden. Fairvesta habe wohl eine Übergangslösung 
die Heizung betreffend. Wie sei hier der Stand? Könne dort wieder vernünftig geheizt 
werden? 
 
Der Landrat entgegnete, dass er zur Heizung nur ungern etwas sagen wolle, weil mor-
gen dazu wieder eine Beratung stattfinde. Fairvesta sei in der Verwaltung und man 
werde den aktuellen Stand abfragen und darüber berichten. 
 
Herr Mros bezog sich auf die Aussage des Herrn Kubitzki, dass man unter anderem 
auch politische Entscheidungen hier im Kreistag treffe. Für diese Entscheidungen 
müsse man aber auch umfassend informiert sein. 
 
Bezug nehmend auf die heutige Tagesordnung, die im Kreisausschuss ja behandelt 
worden sei, hatte er den Landrat dort gefragt, ob den Kreistagsmitgliedern das Schrei-
ben des Landesrechnungshofes zugehe. Das hatte der Landrat zugesagt. Damit sei 
es in der letzten Woche nur eine Nachfrage gewesen, weil das Schreiben bis dahin 
noch nicht übergeben worden war. Das wollte er nur als Klarstellung bringen, weil es 
geheißen habe, dass Herr Mros einfach nur angefragt hatte. 
 
Der Landrat führte aus, dass er darauf antworten wolle, weil man auch zu anderen 
Tagesordnungspunkten immer wieder diese Diskussion führe: Eigentlich dürfen Infor-
mationen zwischen den Behörden nicht öffentlich gemacht werden, es sei denn, es 
stehe in dem Schreiben. In diesem Schreiben habe nicht gestanden, dass die Kreis-
tagsmitglieder darüber in Kenntnis zu setzen seien. Darauf wolle er nur einmal hinwei-
sen. Formal sei es nicht so ganz richtig, wie er manchmal damit umgehe. Letztendlich 
sei es aber die Frage, mit was man Vertrauen schaffe. Daher habe er kurzfristig ent-
schieden, alle Unterlagen, die Vorlagen betreffend, herauszugeben. 
 
Nun wolle er noch auf die Aussage von Frau Lehmann zu Form und Zeit erwidern: 
Sicherlich hätte man das auch am 19.06. einbringen können. Irgendwann sei aber 
auch das Zeitfenster zu. Das heiße, es gebe keine unbegrenzte Zeit, in der der Ver-
käufer zur Verfügung stehe. Bestimmte Maßnahmen können auch nicht mehr umge-
setzt werden, wenn man jetzt nicht anfange. Da würden auch Förderprogramme eine 
Rolle spielen. Deswegen habe er gesagt, der Kreistag müsse eine Entscheidung tref-
fen, ob man weiter daran arbeiten solle oder nicht. Deshalb wolle er sich das politische 
Signal noch mal geben lassen. 
 
Grundsätzlich müsse man sicherlich im Haus noch mal darüber reden, wie man mit 
Informationen zwischen Behörden für die Kreistagsmitglieder umgehe, um da vielleicht 
auch für ihn Klarheit zu schaffen. 
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Herr Henning merkte an, dass ihn zweierlei an diesen beiden Beschlussvorlagen irri-
tiere. Der Kreistag habe am 21.12.2016 Beschlüsse zu diesen beiden Themen gefasst. 
Jetzt habe man hier zwei Beschlussvorlagen vorliegen, mit denen man das, was der 
Kreistag im Dezember beschlossen habe, bestätigen solle. Er finde in der ganzen 
Kommunalordnung nicht eine einzige Passage, dass man einen gefassten Beschluss 
bestätigen solle, es sei denn, es habe sich an dem Beschluss Grundlegendes geän-
dert. Das könne er hieraus nicht entnehmen. 
 
Er habe eine Frage, die der Landrat mit Ja oder Nein beantworten könne: Der Landrat 
habe mit den beiden Beschlussvorlagen einen Auftrag erhalten. Er habe 402 TEUR 
zur Verfügung. Unabhängig was der Rechnungshof schreibe, ergebe sich hier die 
Frage, ob die Kommunalaufsicht, sprich das Landesverwaltungsamt, bis heute die bei-
den Beschlüsse vom 21.12.2016 beanstandet habe? Ja oder Nein? 
 
Wenn sie nicht beanstandet seien, haben sie Gültigkeit und sollten umgesetzt werden. 
Dann bedürfe es aber der vorliegenden Beschlüsse nicht. Die Beschlussvorlagen wür-
den sich ihm nicht erschließen, unabhängig davon, dass man dort vielleicht ein Signal 
setzen wolle. Rein formal habe das Thema Rechnungshof in dieser Beschlussvorlage 
nichts zu suchen. 
 
Der Landrat antwortete, dass die Beschlüsse nicht beanstandet worden seien. 
 
Er wiederhole, wenn der Kreistag der Meinung sei, diese Beschlüsse nicht noch mal 
bestätigen zu wollen, werde er seine Mitarbeiter nicht dazu zwingen, diese Beschlüsse 
umzusetzen. Das halte er nicht für ehrlich. Gerade aus Sicht von Bürgermeistern sollte 
man hier eine klare Position beziehen. 
 
In der Vergangenheit seien öfter Entscheidungen getroffen worden, die die Mitarbeiter 
anders gesehen hätten. In Abwägung habe er dann gesagt, er sehe es trotzdem so, 
man könne sich eine Aktennotiz machen, aber es werde so umgesetzt. Hier könnte er 
auch fragen, wo stehe im Gesetz, dass ein Landrat eine andere Auffassung als seine 
Fachbehörde haben müsse? Das sei eine Frage von Kommunalpolitik. 
 
Er habe in der Begründung nicht einen Paragrafen genannt, weil er wisse, dass es den 
nicht gebe. Es gebe aber eine politische Klarstellung, auch gegenüber den Mitarbei-
tern, die es einfach wissen wollen und die die Kommunalordnung nicht interessiere.  
 
Herr Kubitzki habe Recht, der Landesrechnungshof sei nicht die Aufsicht. Aber man 
müsse sich auch vorstellen, wie es wirke, wenn ein Landesrechnungshof wie ein Über-
fallkommando mit sechs Leuten einmarschiere, mit 40 Kisten und dann alles mit-
nehme. Das hätten seine Mitarbeiter gespürt. 
 
Hier gehe es nur darum, dass der Kreistag unter den bekannten Vorwürfen des Lan-
desrechnungshofes und der Darstellung der Verwaltung den Beschluss bestätige. Tue 
man es nicht, sei seine Antwort, dass er auch keinen Beschluss umsetzen müsse, 
wenn der Landesrechnungshof hier mit aller Gewalt die Verwaltung beeinflusse. Dann 
warte er bis Herbst ab, bis der Endbericht vorliege und mache dann erst weiter. 
 
Aus seiner Sicht sei das ein fairer Umgang. Wenn der Kreistag der Meinung sei, er 
müsse es nicht tun, sei es sein autonomes Recht, hier eine andere Auffassung zu 
haben.  
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Sein Recht sei es aber, seine Mitarbeiter zu schützen. Der Rechnungshof könnte ja 
auch sagen, man habe doch gemerkt, dass die Kreistagsmitglieder selbst unsicher 
gewesen waren, warum habe man dann nicht bis zum Herbst gewartet, bis alles end-
geprüft sei. Warum habe man weiter gehandelt und ganz klar bewusst fehlerhaft ge-
handelt? 
 
Er als Landrat schütze seine Mitarbeiter und warte dann, bis der Endbericht vorliege. 
 
Frau Rebenschütz gab bekannt, dass, soweit sie sich erinnern könne, der Beschluss-
vorlage im Dezember für den Verkehrsübungsplatz sogar eine Karte beigelegen habe. 
Es gehe um ein ganz konkretes Grundstück. Jetzt tue sich hier eine Alternative auf, 
die sogar günstiger werde. Müsse diese mögliche Änderung nicht in die Beschlussvor-
lage eingearbeitet werden? 
 
Der Landrat verneinte, da man noch nicht zu 100 % heute erklären könne, dass alle 
Betrachtungsweisen zum Verkehrsübungsplatz auf diesen Standort der Metallfirma 
unter allen Überlegungen passen. Deswegen habe man keinen Änderungsantrag ein-
gebracht. Er wollte heute nur erklären, dass man schon an diesem Modell arbeite und 
dass dies zu einer Lösung führen könnte. 
 
Frau Lehmann verwies darauf, dass, damit es auch im Protokoll richtig wiedergegeben 
werde, sie ihre Ausführungen von vorhin ergänzen wolle: Das mit der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche stehe auf Seite 20 des Konzeptes: „Die Nutzung des Werkstattgebäu-
des in Schlotheim mit der vorhandenen Werkzeug- und Maschinenausstattung soll da-
bei eine berufliche Orientierung für den Metallberuf bieten. Die landwirtschaftliche 
Nutzfläche um das Gebäude würde sich zur Orientierung im Bereich Landschafts- und 
Gartenbau optimal gestalten.“ 
 
In dem Konzept sei nicht die Rede von dem Verkehrsschulungsplatz. Das wollte sie 
nur richtigstellen. 
 
Zum Thema Verkehrswacht habe die CDU-Fraktion noch eine Frage: Gebe es dazu 
einen Schriftwechsel oder eine schriftliche Zusage, dass die Verkehrswacht den Schu-
lungsplatz auch nutzen könnte personell mit ihrer Ausstattung? 
 
Sie sei vor einiger Zeit mit der Kollegin Holzapfel bei der hiesigen Polizeiinspektion zu 
einem Arbeitsgespräch gewesen und man hätte das Thema auch nachgefragt. Dort 
sei davon noch nichts bekannt gewesen, weil ja auch einige Polizeivollzugsbeamte 
diese Verkehrsschulungen zusammen mit der Verkehrswacht durchführen. 
 
Etwas widersprüchlich und strittig empfinde sie die Diskussion, die sich in den letzten 
Minuten abgespielt habe. Zum einen werde gesagt, was der Rechnungshof sage, sei 
völlig irrelevant. Die können gar nichts tun, auch strafrechtlich nicht. Da brauche man 
keine Angst haben. Man solle hier eine politische Entscheidung fällen mit Ja oder Nein. 
Tue man das nicht, werde man in eine Ecke gestellt, in die auch die CDU nicht hin 
wolle und auch nicht hingehöre. Das wolle sie deutlich sagen. 
 
Man sei zu Beginn der Legislatur aber auch vom Landrat verpflichtet worden, dass 
man als Kreistagsmitglied, so wie auch als Bürgermeister, Landrat, Beamter des Lan-
des oder Angestellter gehalten sei, sich an die bestehenden Gesetze und Vorschriften 
zu halten. 
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Das versuche man hier auf den Weg zu bringen, indem man sage, man brauche alle 
Daten, Fakten und Zahlen und die gefassten Beschlüsse müssen mit dem Haushalts-
recht und all den anderen bestehenden Gesetzen im Einklang stehen. 
 
Natürlich sehe man die Wichtigkeit, dass die Asylbewerber und anerkannten Flücht-
linge auch integriert werden. Man wolle auch, dass die betreffenden Personen ver-
kehrstechnisch geschult werden. Aber es müsse auch möglich sein nachzufragen und 
auch das Schreiben des Rechnungshofes ernst zu nehmen und mit den gesetzlichen 
Vorgaben in Einklang zu bringen. Nichts anderes wolle man hier versuchen. Am Ende 
müsse es jeder mit seinem Gewissen abmachen, genauso wie im Dezember, als diese 
Beschlüsse schon mal gefasst worden seien. Das sei ja auch ein politisches Signal 
gewesen. Jetzt wisse man, dass der Landesrechnungshof haushaltsrechtliche Beden-
ken sehe und die müsse man ernst nehmen und hinterfragen. 
 
Sie könne auch Herrn Bürgermeister Roth verstehen. Er habe es schwer. In Schlot-
heim habe er sowieso ein schweres Erbe angetreten und müsse jetzt auch noch das 
Problem mit der Zuwanderung lösen. Man nehme die Sorgen ernst und wisse um die 
Situation in Schlotheim. Es müsse aber einem Kreistagsmitglied auch zugestanden 
werden, dass es hier nach Recht und Gesetz abstimme. 
 
Der Landrat wandte sich an Herrn Henning. Er habe nichts von dem gesagt, was Herr 
Henning vorgetragen habe. Weder spreche er ab, dass man sich eine Meinung bilden 
könne, noch dass man dagegen stimme, wenn man ein haushaltsrechtliches Vergehen 
sehe oder weil man einen Amtseid geleistet habe. Wenn man der Meinung sei, könne 
man das tun. 
 
Er halte es aber für unehrlich und unfair zu sagen, man müsse es nicht tun, dann tue 
man es auch nicht. Es habe etwas im Raum gestanden und die Verwaltung habe 
schlüssige Argumente vorgebracht; und da es nicht verboten sei, könne man auch den 
Beschluss bestätigen. Das diene der Klarstellung, dass gerade unter den neuen Ge-
sichtspunkten die Verwaltung politisch, nicht rechtlich, ein Signal bekomme, dies zu 
tun. Alles andere, was danach ausgeführt worden sei, habe keiner gesagt. 
 
Jetzt zu sagen, die Verwaltung habe einen klaren Auftrag und solle den umsetzen, sei 
nicht ehrlich. Aufgrund der Strukturen mussten Veränderungen herbeigeführt und an-
deres Personal eingesetzt werden. Er wolle wissen, ob man noch auf dem richtigen 
Weg sei, denn als die Entscheidung getroffen worden sei, habe ein Landesrechnungs-
hof noch nicht dazwischen gehauen. 
 
Ihm gehe es um ein politisches Signal. Er wolle es mal salomonisch sagen: Man würde 
wissen, dass die Beschlüsse in Form von Petitionen im Regelfall form-, frist- und frucht-
los seien. Trotzdem tue man es, um ein politisches Signal zu setzen. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass er Herrn Henning verstehen könne. Man beschließe 
einen Beschluss, der schon beschlossen worden sei. Er verstehe aber auch die Moti-
vation des Landrates und dass die erneute Beschlussfassung der Motivation der Mit-
arbeiter helfe. Daher werde er dem Beschluss zustimmen. Wer schon einmal Kontrol-
len erlebt habe, wisse, dass dies einen Schrecken zur Folge habe. Jeder nehme es 
anders auf. Er vertrete die Meinung, der Kreistag sollte den politischen Willen gegen-
über den Mitarbeitern des Landratsamtes erneut bekunden. 
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Nun wolle er noch mal auf das Schreiben des Rechnungshofes, Punkt 3. Fazit zurück-
kommen. Wenn in dem Schreiben stehen würde, man verstoße gegen geltendes 
Haushaltsrecht, müsste man sich überlegen, wie man heute handele. Allerdings stehe 
in dem Schreiben, dass die vorgelegten Unterlagen zum Erwerb usw. unvollständig 
seien und den Anforderungen des kommunalen Haushaltsrechts nicht gerecht würden. 
 
Es stehe nicht, dass man dagegen verstoße, sondern dass das, was dem Rechnungs-
hof zu diesem Zeitpunkt, als das Schreiben verfasst worden sei, vorgelegen habe, un-
vollständig gewesen war. Wie der Präsentation des Landrates zu entnehmen war, sei 
hier nachgeliefert worden. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er noch auf die Aussagen zur Verkehrswacht kurz ein-
gehen wolle. Es habe in seinem Büro Gespräche gegeben, an denen die zuständigen 
Vertreter der Polizei und der Verkehrswacht teilgenommen haben. Man habe konkrete 
Personalgespräche, auch von jemand, der in dieser Verkehrswacht tätig sei, geführt, 
der sogar richtig fest eingestellt werden solle. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Frau Bußlapp verwies auf den von Frau Lehmann gestellten Antrag auf eine Auszeit 
zum Ende der Debatte. Um sich die Abstimmung zu ersparen, schlage sie vor, dies 
mit einer Pause zu verbinden. 
 
Hiergegen erhob sich kein Widerspruch seitens der Kreistagsmitglieder. 
 
Frau Bußlapp unterbrach um 17:45 Uhr die Kreistagssitzung. 
 
 
Frau Bußlapp setzte um 18:03 Uhr die Kreistagssitzung fort. 
 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur namentlichen Abstim-
mung über die Beschlussvorlage zum TOP 13, Drucksache KT/116/2017 auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Im Hinblick auf das Schreiben des Thüringer Rechnungshofes AZ: ÜP3.1-6400L-
20/16 (270) vom 30.03.2017 und dem durch die Verwaltung aufgezeigten Sach- und 
Verfahrensstand wird der Kreistagsbeschluss Nr. KT/224-28/16 vom 21.12.2016 be-
stätigt.“ 
 
Namentliches Abstimmungsergebnis: 
 

Name Abstimmung   

CDU-Fraktion: 

Bade, Volker Enthaltung 

Büchner, Frank Enthaltung 

Hentrich, Marcel Nein 

Kühler, Tobias Nein 

Lehmann, Annette Nein 

Mascher, Reinhard Enthaltung 
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Name Abstimmung   

Reinz, Matthias Nein 

Roth, Hans-Joachim Ja 

Dr. Scharf, Eberhard 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 

Witt, Roswitha Ja 

Zanker, Claudia Ja 

Zanker, Harald Ja 

Fraktion Die Linke: 

Bußlapp, Ilona Ja 

Eger, Cordula Ja 

Haßkerl, Uwe Ja 

Kubitzki, Jörg Ja 

Mros, Norbert Ja 

Ortmann, Monika Ja 

Pollak, Petra Ja 

Rebenschütz, Anja Ja 

Fraktion FW UH 

Karnofka, Thomas Ja 

Montag, Karl-Josef Ja 

FDP: 

Schönau, Bernhard Enthaltung 

Grüne: 

Gaßmann, Tino Ja 

Jung, Maria Ja 

FWG Bürgermeister: 

Seeländer, Sandro Ja 

NPD: 

Schiel, Marvin Ja 

 
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/266-30/17.  
 
 
Frau Bußlapp rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage zum TOP 
14, Drucksache KT/117/2017 auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Im Hinblick auf das Schreiben des Thüringer Rechnungshofes AZ: ÜP3.1-64000L-
20/16 (270) vom 30.03.2017 und dem durch die Verwaltung aufgezeigten Sach- und 
Verfahrensstand wird der Kreistagsbeschluss Nr. KT/225-28/16 vom 21.12.2016 be-
stätigt.“ 
 
 
Namentliches Abstimmungsergebnis: 
 

Name Abstimmung   

CDU-Fraktion: 

Bade, Volker Enthaltung 

Büchner, Frank Enthaltung 

Hentrich, Marcel Enthaltung 

Kühler, Tobias Enthaltung 

Lehmann, Annette Enthaltung 

Mascher, Reinhard Enthaltung 

Reinz, Matthias Enthaltung 

Roth, Hans-Joachim Ja 

Dr. Scharf, Eberhard 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 

Witt, Roswitha Ja 

Zanker, Claudia Ja 

Zanker, Harald Ja 

Fraktion Die Linke: 

Bußlapp, Ilona Ja 

Eger, Cordula Ja 

Haßkerl, Uwe Ja 

Kubitzki, Jörg Ja 

Mros, Norbert Ja 

Ortmann, Monika Ja 

Pollak, Petra Ja 

Rebenschütz, Anja Ja 

Fraktion FW UH 

Karnofka, Thomas Ja 

Montag, Karl-Josef Ja 

FDP: 

Schönau, Bernhard Enthaltung 
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Name Abstimmung   

Grüne: 

Gaßmann, Tino Ja 

Jung, Maria Ja 

FWG Bürgermeister: 

Seeländer, Sandro Ja 

NPD: 

Schiel, Marvin Ja 

 
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen und 10 Enthaltungen angenommen und er-
hält die Beschluss-Nr.: KT/267-30/17.  
 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/120/2017 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf Grund-
stück mit aufstehendem Gebäude "Objekt Jugendklub XXL" Bad Langensalza – vor. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er vorhin im Ausschuss eine ausführliche Begründung 
gegeben habe, daher wolle er es jetzt kurz halten. 
 
Es gehe vorliegend um einen Legitimationsbeschluss. Insgesamt seien drei Ausschrei-
bungen durchgeführt worden, die letzte meistbietend. Das meistbietende Angebot 
habe die AWO mit 5 TEUR abgegeben. Nach dem Gutachterausschuss sei das Grund-
stück über 140 TEUR wert, bezogen auf den Bebauungsplan betrage der Wert ca. 
38 TEUR, da nur eine eingeschränkte Nutzung möglich sei. Damit weiche das meist-
bietende Angebot stark von dem ab, was man als minimalen Betrag ansehe. 
 
Auf der anderen Seite sei es so, dass der Standort in seiner Qualität und in seinem 
Alter keinen Winter mehr überlebe. Gleichzeitig sei die AWO dort in einem 3-Monats-
vertrag als Untermieter und brauche dringend eine Entscheidung. 
 
Weiterhin stehe noch das Thema der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zum Ju-
gendhilfeplan im Raum. Die Verwaltung wollte nicht entscheiden, ob man billigend die 
Erschwerung der Umsetzung des Jugendhilfeplanes in Kauf nehme oder ob man es 
für 5 TEUR abgebe und die AWO könne ihr Konzept umsetzen. 
 
Wenn der Kreistag der Meinung sei, dass er weiter meistbietend ausschreiben wolle, 
brauche er nicht mit dem Landesverwaltungsamt über das Thema diskutieren. Sollte 
aber der Kreistag wollen, dass erst ein Ergebnis mit dem Landesverwaltungsamt her-
beigeführt werde, sei der vorliegende Beschluss die Legitimation. Stimme das Landes-
verwaltungsamt dieser Verfahrensweise nicht zu, müsse sich der Kreistag neu mit die-
sem Thema beschäftigen. 
 
Frau Pollak führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mit 
5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gehe in erster Linie um die Handlungsvollmacht des Landrates, erst einmal die 
Genehmigung des Landesverwaltungsamtes einzuholen.  
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Sie glaube, die Mitglieder des Ausschusses hätten sich vom Konzept leiten lassen, 
damit an diesem Standort auch für soziale Zwecke wieder Projekte installiert werden 
können, die vielleicht sonst scheitern würden. Deshalb habe man den Verkauf auch 
unterhalb des Verkehrswertes positiv gesehen. 
 
Herr Hentrich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 
7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.  
 
Herr Montag merkte an, dass die Fraktion der Freien Wähler der Beschlussvorlage 
zustimmen werde. Man beantrage, dass zusätzlich in den Kaufvertrag eine Mehrer-
lösabführklausel aufgenommen werde. 
 
Der Landrat gab zu Protokoll, dass dies so aufgenommen werde. Das mache man 
immer so. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Kreistag bekundet seinen grundsätzlichen Willen, das im Eigentum des Un-
strut-Hainich-Kreises stehende Grundstück mit einer Gesamtgröße von 5.589 m² und 
aufstehenden Gebäuden, eingetragen im Grundbuch von Bad Langensalza Blatt 5563, 
gelegen in der Gemarkung Bad Langensalza, Flur 21, Flurstück 10/6, Im Neustädter 
Feld 2 (Feldstraße 35) zum Angebot in Höhe von 5.000 €, unter der Maßgabe der 
Erfüllung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises, an  den Arbeiterwohl-
fahrt Bad Langensalza e.V., Thomas-Müntzer-Platz 3, Bad Langensalza, vertreten 
durch die Geschäftsführerin Constanze Stollberg-Ho, zu verkaufen.  
 
2. Der Landrat wird ermächtigt, das Einvernehmen mit der Rechtsaufsichtsbehörde 
über die Zulässigkeit einer Ausnahme im Sinne des § 67 Abs. 1 Satz 3 ThürKO herzu-
stellen. 
 
3. Nach Herstellung des Einvernehmens behält sich der Kreistag die Entscheidung des 
Verkaufes unter den mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmten Bedingungen vor.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 33 Ja-Stimmen, und 5 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/268-30/17. 
 
 
Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche Erklä-
rung ab: 
 
„Geschäftsordnungsantrag – Persönliche Erklärung: 
Da wir in öffentlicher Sitzung sind, ich habe an der Abstimmung nicht teilgenommen, 
da ich Mitglied der AWO Langensalza bin und somit mich für befangen erklärt habe.“ 
 
 
Damit lautet das Abstimmungsergebnis zum Beschluss-Nr.: KT/268-30/17: 
33 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen, 1 Kreistagsmitglied befangen 
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Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/121/2017 lag die Verwaltungsvorlage - Regelschule We-
berstedt, Elektroinstallationsarbeiten Schulgebäude, Am Schloss 11, 99947 We-
berstedt - vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Hentrich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 
8 Ja-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Pollak führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig dem 
Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Auftrag für die Baumaßnahme RS Weberstedt, Am Schloss 11, 99947 We-
berstedt – Vergabenummer 192-2016-UHK, Elektroinstallation Schulgebäude ergeht 
nach Ablauf der Informationspflicht gem. § 19 Thür VgG an die Firma elba elektrobau 
frank GbR, Jahnstraße 11, 99947 Bad Langensalza über die Gesamtsumme des an-
gebotenen Hauptangebotes in Höhe von 425.707,09 € „ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
KT/269-30/17. 
 
 
Frau Bußlapp gab um 18:17 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. 
 
 


