
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis     Mühlhausen, 31.07.2017 
 
 
 

Niederschrift über die 31. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 27. Juni 2017 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   17:40 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   Genehmigung der Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 02.11.2016 (Dringlichkeitssitzung) 

 

 8   Genehmigung der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 28.11.2016 

 

 9   Zentralisierung der Kreisverwaltung am Standort Görmar  

 10   Einbringung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises  für das 
Haushaltsjahr 2016 und Überweisung in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss 

 

 11   Vergabe-Nr. 042-2017-UHK "Vergabe Heizungsinstallation Regelschule 
Weberstedt" 

 

 12   Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis 
2017-2021 

 

 13   Ankauf der Alleestraße und Brücke Alleestraße durch die Hufeland Klini-
kum GmbH 

 

 14   Ermächtigungsbeschluss zur Zweckvereinbarung über eine gemeinsam 
organisierte Auftragsvergabe bezüglich der Rechtsdienstleistungen für 
die Konzeptionierung und Begleitung von Verfahren zur Durchführung 
des geförderten Breitbandausbaus 

 

 
 



Seite 2 
 

Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter der 
Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gratulierte im Namen der Kreistagsmitglieder Herrn Menge und 
Herrn Mros zu ihrem 60. Geburtstag und wünschte Ihnen alles Gute. 
 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 29 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker 
Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel (ab 16:16 Uhr) 
Holzapfel, Elke (ab 16:05 Uhr) 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Mascher, Reinhard (ab 16:12 Uhr) 
Reinz, Matthias 
Roth, Hans-Joachim (ab 16:16 Uhr) 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

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

 
FDP 

Schönau, Bernhard 

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes (ab 16:05 Uhr) 
Gött, Jürgen 
Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Klupak, Jörg (ab 16:12 Uhr) 
Listemann, Carmen 
Niebuhr, Matthias (ab 16:03 Uhr) 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

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

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
 

NPD 

Schiel, Marvin 
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entschuldigt fehlten: 

Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Wronowski, Torsten 
Kästner, Andreas 
Wacker, Martin 
Haßkerl, Uwe 
Ortmann, Monika 
Jung, Maria 

unentschuldigt fehlten: 

Dreiling, Steffen 
Möller, Monique 

 
 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Ta-
gesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 

Zum TOP 04 
Bericht des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Landrat führte aus, dass am 21. Juni 2017 der Bescheid zur Bedarfszuweisung 
eingegangen sei. Von den beantragten 11,791 Mio. EUR habe man 11,699 Mio. EUR 
erhalten. Die Bedarfszuweisung sei von ihm bestätigt worden und werde in den nächs-
ten Tagen beantragt. 
 
Mit Datum 23. Juni 2017 sei die Genehmigung der Haushaltssatzung und Haushalts-
plan des Unstrut-Hainich-Kreises eingegangen, so wie sie beschlossen worden war. 
Die Haushaltssatzung werde am 03. Juli 2017 bekanntgegeben und damit rechtskräf-
tig. 
 
Mit dem genehmigten Haushaltsplan könne die Baumaßnahme Kreisstraße 510 vom 
Abzweig B 176 bis Nägelstedt in Auftrag gegeben werden. Die Veröffentlichung erfolge 
am 03. Juli 2017 im Amtsblatt und auf der Vergabeplattform. Am 20. Juli 2017 erfolgt 
die Öffnung der Angebote. Die Vergabeentscheidung solle im Kreisausschuss am 
31. Juli 2017 getroffen werden. Als Ausführungstermin für die Bauarbeiten sei August 
bis Oktober 2017 vorgesehen. 
 
Bereits in vorläufiger Haushaltsführung begonnen worden sei die Maßnahme Kreis-
straße Nr. 504, Zellaer Straße in Horsmar. Hierbei handele es sich um ein Gemein-
schaftsprojekt von Straßenbauamt, Kreis, Gemeinde Unstruttal und Abwasser- und 
Trinkwasserzweckverband Obereichsfeld. Den Zuschlag habe die Firma Universalbau 
GmbH erhalten. Alle Verträge seien unterschrieben. Es sei beabsichtigt, mit der Bau-
maßnahme im November zu beginnen. Der Abschluss sei für das nächste Jahr ge-
plant. 
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Nun komme er zum Bereich der Schulverwaltung: 
 
Das Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz in Höhe von ca. 2.02 Mio. EUR 
sei mit 2,113 Mio. EUR abgeschlossen und abgerechnet. Folgende Maßnahmen seien 
hier realisiert worden: Schulhöfe GS Thamsbrück, GS Sonnenhof und Tilesiusgymna-
sium, Schulteil Georgi, Bauwerkstrockenlegung RS Petri und Fassade GS Oberdorla. 
 
Der Sachstand der Maßnahmen im Kommunalinvestitionsförderungsprogramm sei wie 
folgt: 
 

 Fenster RS Wiebeck     Beginn 26.06.2017 

 Heizung und Innenausbau SSH TGS Aschara Beginn Juli 

 Sanitär und Innenausbau SSH GS Margareten  begonnen am 22.05.2017 

 Elektro / Heizung / Sanitär RS Weberstedt   Beginn Juni 2017 
 
Man gehe davon aus, dass im November 2017 die Maßnahmen abgeschlossen sein 
werden. Das Gesamtvolumen betrage nach jetzigem Stand 1,898 Mio. EUR. 
 
Ein kleines Problem gebe es, welches auch gestern im Kreisausschuss so bekanntge-
geben worden sei: Der Wärmedämmputz GS Großengottern sei bereits zwei Mal ohne 
Erfolg ausgeschrieben worden. Nun hoffe man, diese Maßnahme durch kleinere Lose 
realisieren zu können. Damit würde sich die Investitionssumme auf 2 Mio. EUR erhö-
hen. 
 
Im Rahmen der Schulbauförderrichtlinie laufen für die barrierefreie Sanierung Schul-
gebäude und Schulsporthalle GS Sonnenhof gerade die Ausschreibungen. Die erfor-
derlichen Planerverträge für Elektro, Bauausführung und HLS seien bereits abge-
schlossen. Man gehe davon aus, Mitte August mit den Maßnahmen zu beginnen und 
diese im Januar 2018 abzuschließen. 
 
Weiterhin habe man fristgemäß bis zum 30. Juni 2017 die Anmeldungen im Bereich 
der Schulbauförderrichtlinie für folgende Maßnahmen durchgeführt: 
 

 RS Bad Tennstedt mit 2,6 Mio. EUR 

 GS / RS Schlotheim mit 763 TEUR 

 Hannoversche Straße Bad Langensalza mit ca. 2,1 Mio. EUR 
 
Nun müsse man abwarten, welche Maßnahmen genehmigt würden. 
 
Obwohl die konkreten Durchführungsbestimmungen noch nicht vorliegen, habe das 
zuständige Ministerium bereits eine Voranmeldung abverlangt, der man auch nachge-
kommen sei. Hier seien zusätzlich angemeldet worden: 
 

 GS Margarete   Sanierung Schulhof 

 GS / RS Forstberg  Sanierung Schulhof 

 GS Oberdorla   Sanierung Schulhof 

 Gymnasium Großengottern Herrichtung Kleinsportanlage 

 RS Heyerode   Sanierung Schulsporthalle 
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Wenn in den nächsten Wochen die Eigentumsverhältnisse der Sporthalle Schlotheim 
geklärt seien, werde man auch die Sanierung der Seilerhalle für 8,7 Mio. EUR anmel-
den. 
 
Man gehe davon aus, dass nicht alle Anträge genehmigt würden. 
 
 
Nun wolle er die aktuellen Sachstände aus dem Bereich Liegenschaften bekanntge-
ben: 
 

 Veräußerung Schunkschule, Meißnersgasse, Rendantenhaus:  
Die Vorbereitungen für den Notartermin laufen. Man gehe davon aus, dass es in 
den nächsten Wochen zur Vertragsunterzeichnung komme. 

 

 Veräußerung Thamsbrücker Straße Bad Langensalza  
Der Notarvertrag sei unterschrieben und wirksam geworden. Man gehe davon aus, 
dass bis 10. Juli der komplette Betrag gezahlt sei. Erste Teilbeträge seien schon 
eingegangen. 

 

 Veräußerung Neue Straße 3 Mühlhausen  
Die Beurkundung sei zum 30. Mai erfolgt. Hier werde 14 Tage nach Auflassungs-
vermerk das Geld gezahlt. 

 

 Veräußerung ehemaliges Verwaltungsgebäude Alte Post Bad Langensalza  
Ein Notartermin mit Beurkundung sei für den 18. Juli geplant. 

 
Zur Anfrage zur Veräußerung Jugendzentrum XXL Bad Langensalza beim Landesver-
waltungsamt gebe es noch kein Ergebnis. 
 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke: 
 
„Um noch mehr Menschen, vor allem auch Langzeitarbeitslosen und Personen mit be-
sonderen Vermittlungshemmnissen eine individuelle Unterstützung auf dem Weg zu-
rück auf den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, gibt es das Landesarbeitsmarktprogramm 
(LAP). Dieses wurde weiterentwickelt und im Landesprogramm „Arbeit für Thüringen“ 
(LAT) werden Anreize für Arbeitgeber geschaffen, Teilnehmende des LAP längerfristig 
zu beschäftigen. Seit Oktober 2015 gibt es in Thüringen innerhalb des Programms 
„Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit“ (ÖGB) einen 
öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. 
 
1. Wie werden/wurden im Unstrut-Hainich-Kreis die Förderprogramme des Landes 
zum ÖGB, LAP und LAT beworben bzw. wie erlangen die Personen und Träger die 
Möglichkeiten einer Förderung? 
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2. Wie hat sich im Unstrut-Hainich-Kreis die Teilnahme am ÖGB bisher entwickelt? 
Wie viele Träger mit welchen Vorhaben, wie viele Teilnehmer*innen, wie viele Plätze 
wurden beantragt, wie viele genehmigt, Gründe der Ablehnungen? 
 
3. Wie hat sich im Unstrut-Hainich-Kreis die Teilnahme am LAP entwickelt? 
 
4. Wie hat sich im Landkreis die Teilnahme an den Maßnahmen der Integrationsricht-
linie entwickelt? 
 
5. Wie viele Leistungsbezieher*innen profitieren von den Förderprogrammen des Lan-
des? Inwiefern konnte damit der Arbeitslosigkeit im Landkreis begegnet werden? 
 
6. Wie wird das Modellprojekt des Landes „Mehr wert sein – Mehrwert schaffen“ be-
wertet und inwieweit wäre dieses Modell auch eine Option für den Unstrut-Hainich-
Kreis, um noch mehr langzeitarbeitslosen Menschen die Möglichkeit einer adäquaten 
Beschäftigung zu ermöglichen?“ 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass die Antwort schriftlich allen Kreistagsmitgliedern 
übergeben worden sei. 
 

Hinweis: Die Antwort ergeht als Anlage zur Niederschrift. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass man die umfangreichen Fragen sowohl per Mail als 
auch noch mal schriftlich beantwortet habe. Es gehe nicht, dass Fragen gestellt wür-
den, die man nur selbst beantwortet haben wolle. Die Verwaltung sei verpflichtet, allen 
Kreistagsmitgliedern die gleichen Informationen zukommen zu lassen. Daher bitte er, 
jede gestellte Frage dem Kreisausschuss oder dem Kreistag zuzuordnen. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Bade, CDU-Fraktion: 
„Gibt es eine Übersicht, in welchen Gemeinden wie viele Asylbewerber insgesamt 
wohnen? 
 
Gibt es eine Übersicht, in welchen Gemeinden wie viele Kinder mit einem KITA-An-
spruch (0-6 Jahre) untergebracht sind? 
 
Gibt es für beide Anfragen Vergleichswerte für Thüringen?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass es sich bei den folgenden Zahlen um die aktuellen Ta-
geszahlen handele, die ständigen Veränderungen unterliegen: 
 

Wohnort Anzahl gesamt Kinder (0 - 6 Jahre) 

Obermehler 410 80 

Mühlhausen 85 7 

Bad Langensalza 3 0 

Großengottern 17 4 

Ballhausen 5 2 

Gesamt 520 93 

 
Vergleichszahlen gebe es nicht.  



Seite 7 
 

03. Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
(verlesen durch Herrn Dr. Ziegenfuß) 
 
„Gibt es eine Übersicht für das Jahr 2016, wie viel Geld die Kommunen für die Kinder-
gärten aus Mitteln der Investitionsrichtlinie erhalten haben?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass im Jahr 2016 aus Mitteln der Investitionsrichtlinie fol-
gende Zuwendungen an Kommunen mit Kita-Plätzen für Flüchtlingskinder gezahlt wor-
den seien: 
 

Kommune Zuwendung 2016 

Stadtverwaltung Mühlhausen 86.760,00 € 

Stadtverwaltung Bad Langensalza 17.352,00 € 

Gemeinde Unstruttal 5.784,00 € 

Gemeinde Weberstedt 5.784,00 € 

Gemeinde Altengottern 11.568,00 € 

Gemeinde Großengottern 17.352,00 € 

Gemeinde Mülverstedt 5.784,00 € 

Gemeinde Körner 5.784,00 € 

Gemeinde Obermehler 86.760,00 € 

Gemeinde Ballhausen 5.784,00 € 

 
 
Mündliche Anfragen: 
 
04. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Ich habe zwei Fragen zu unterschiedlichen Themen. Die erste: Herr Landrat, ich 
möchte Sie fragen, wie ist der Stand der Überprüfung seitens des Finanzamtes und 
des Landesrechnungshofes im Hause in der Kreistagsverwaltung? 
 
Und Frage 2: Wie bewerten Sie die Auslastung des Landkreises mit Fahrzeugen? Gibt 
es aus Ihrer Sicht genügend Fahrzeuge für die Mitarbeiter, damit sie auch Außenter-
mine wahrnehmen können? Und die dritte Frage, die sich damit verbindet: Wird denn 
erfasst, wie oft ein Mitarbeiter ein Auto für einen Außentermin gebraucht hätte, wo er 
leider keinen bekommen konnte, weil es quasi nicht verfügbar war? Vielen Dank.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass die Überprüfung des Finanzamtes abgeschlossen sei. 
Ein Ergebnis gebe es noch nicht. Die Überprüfung des Landesrechnungshofes sei vor 
Ort abgeschlossen. Teilweise seien auch schon Unterlagen wieder zurückgekommen. 
Man gehe davon aus, dass man deutlich nach der Sommerpause einen Zwischenbe-
richt bekomme. Dann müsse man zu allen offenen Punkten Stellung beziehen. An-
schließend dauere es sicher noch einmal zwei bis drei Monate, also ca. bis zum Jah-
resende, bis der Endbericht vorgelegt werde. Dieser werde dann jedem Kreistagsmit-
glied zur Verfügung gestellt. 
 
Zu den Fahrzeugen wolle er salomonisch antworten, würde aber eine Übersicht zu-
sammenstellen lassen. Er wisse nicht wirklich, wie viele Fahrzeuge das Landratsamt 
habe. 
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Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass man das nicht 
bewerten könne. Man mache Haushaltssicherung, das heiße, wenig Fahrzeuge, wenig 
Verbrauch und geringe Reparatur- und Leasingkosten. Ansonsten habe man die Ver-
einbarung mit den Mitarbeitern zu treffen. Sicherlich habe es Zeiten gegeben, in denen 
das für die Mitarbeiter noch interessant gewesen sei. Aktuell merke man aber immer 
mehr, dass die Mitarbeiter es nicht wollen, weil man zu zahle. 
 
Man werde versuchen, eine Antwort zu geben, aber die Fragen seien so nicht zu be-
antworten. Dränge am Ende ein Termin, stehe auch sein Fahrzeug zur Verfügung. Das 
dürfe zwar der Mitarbeiter nicht fahren, aber Herr Kollaschek. Selbst soweit gehe man. 
 
Man helfe sich auch gegenseitig. Es gebe beispielsweise Fachdienste, wie Migration 
oder Brandschutz, die hätten festgelegte Zeiten, in denen sie ihre Fahrzeuge einset-
zen. Herr Kollaschek und Herr Quak seien verantwortlich, den gesamten Pool zu be-
treuen. 
 
Dass Termine ausgefallen seien, beispielsweise Gerichtstermine, weil ein Mitarbeiter 
kein Fahrzeug habe, finde nicht statt. Es gebe maximal eine Abwägung zwischen den 
Fachdienstleitern oder Mitarbeitern, wer seinen Termin verschieben könne. Wichtige 
Termine würden niemals aufgrund von Fahrzeugmangel verschoben werden. 
 
Es werde eine Ist-Aufnahme geben, die allerdings die Fragen nicht so darstellen 
werde, wie man sie beantwortet haben wolle. 
 
 
Nachfrage Herr Urbach: 
 
„Hintergrund auch ein bisschen meiner ersten Frage zum Thema Überprüfung vom 
Finanzamt war natürlich auch, dass immer noch eine Anfrage anhängig ist, Sie erin-
nern sich hoffentlich, aus dem letzten Jahr zum Thema Schuldenstand. Da hatten sie 
ja quasi berechtigterweise sicherlich um Verständnis gebeten, dass sie zu dem Zeit-
punkt nicht beantwortet werden könnte. Ich würde aber bitten, dass wir das zur nächs-
ten Kreistagssitzung machen können. Vielen Dank.“ 
 
Der Landrat entgegnete, dass die Anfrage fertig sei. Da Herr Urbach aber in der letzten 
Kreistagssitzung nicht anwesend gewesen war, konnte sie nicht gestellt und beant-
wortet werden. Die Verwaltung wollte den Vorschlag unterbreiten, die Beantwortung in 
einer gemeinsamen Sitzung des Kreisausschusses mit dem Haushalts- und Finanz-
ausschuss oder in einer Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vorzuneh-
men. Die Antwort sei sehr umfangreich und müsse erläutert werden. Daher schlage er 
vor, die Angelegenheit im nächsten Kreisausschuss zu diskutieren und zu entschei-
den, in welcher Form man die Antwort vortrage. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Werter Vorsitzender, zu Beginn möchte ich mich bei Ihnen, beim Landrat und insbe-
sondere bei den drei Kreistagsmitgliedern, die mir am 16.06. persönlich gratuliert ha-
ben, nämlich dem Oberbürgermeister und zwei Damen aus der Fraktion, recht herzlich 
für die Glückwünsche bedanken und natürlich von denen ich sie heute bekommen 
habe. 
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Meine Anfrage schließt sich eigentlich an die von Herrn Gaßmann an und entschuldi-
gen Sie bitte, aber gleichzeitig aufs Handy zu kucken und nicht in den Saal zu kucken, 
vielleicht können Sie sich absprechen da oben, weil ich hatte mich vor Herrn Urbach 
gemeldet. 
 
Meine Anfrage schließt sich an die von Herrn Gaßmann und zwar er sprach das Geld 
vom letzten Jahr an. Ich frage nach dem Geld für dieses Jahr für die Kommunen für 
Flüchtlingskinder. Meiner Kenntnis nach soll das Geld schon im Kreis sein, es ist aber 
noch nicht an die Kommunen weitergereicht worden, zu mindestens nach meiner 
Kenntnis. Woran liegt es? Wird noch an der Förderrichtlinie gearbeitet, so wie im letz-
ten Jahr wurde ja mit Fördermittelbescheid rausgegeben? Vielleicht können Sie darauf 
antworten.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass das Geld da sei. Die ersten Leistungen seien auch schon 
herausgegeben worden, für die die bei bestimmten Vereinen in Vorkasse gegangen 
seien. Dann habe man den Bericht für den Landesrechnungshof für Obermehler fertig 
gemacht und die Unterlagen, die für gestern für den Kreisausschuss mit Bürgerstunde 
notwendig waren. 
 
Aktuell arbeite man an den Bescheiden. Die ersten seien fertig. Spätestens Freitag 
werden sie an alle Kommunen versandt. 
 
An der Richtlinie habe sich nichts geändert. Die Kommunen, die Asylbewerberkinder 
in ihren Einrichtungen haben, wissen, welchen Betrag sie bekommen würden. 
 
 
Nachfrage Herr Mros: 
 
„Zum einen eine Nachfrage und dann auch noch eine andere Frage. Die Nachfrage, 
ich sehe ja alles ein, dass die Kreisverwaltung sehr belastet ist durch die Sachen, aber 
die Träger, zu mindestens in Mühlhausen kriegen dann von der Stadt gesagt, wir ha-
ben das Geld noch nicht, kann noch nicht weitergereicht werden, die Stadt hat es ja 
auch noch nicht. Aber die Kindergärten müssen, nicht müssen diese Flüchtlingskinder 
betreuen, sondern nehmen ja die Aufgaben schon wahr und es ist ihnen zu mindestens 
von der Stadt diesmal versprochen worden, dass auch für diese Aufgaben Geld wei-
tergereicht wird. Insofern wäre es gut, wenn es alsbald, so wie Sie es versprochen 
haben, auch passiert. 
 
Die andere Frage – und zwar wir haben ja heute für die Bedarfszuweisung den Be-
scheid heute Morgen bekommen. Da ich 60 bin, habe ich auch ein bisschen Zeit und 
habe das schon mal lesen können und zwar eine Frage: Es gab ja eine Reduzierung, 
es sind 25 T€ Regionalmanagement. Vielleicht können Sie dazu sagen, wie die Diffe-
renz gedeckelt wird oder ob damit das Regionalmanagement Nordthüringen in Gefahr 
gerät. 
 
Und zum zweiten würde ich schon sagen, bei Zweitlesung dieses Bescheides ist mir 
schon ein bisschen schummrig geworden: A) steht drin, wir haben das Geld zurückzu-
zahlen, wenn wir kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Das ist wohl jedes Jahr 
in diesem Bescheid drin, aber unter 3. steht eben drin, dass wir sowie wir eine Zuwen-
dung vom Hufeland Klinikum bekommen haben und das sollte man zur Wahrheit auch 
mit erzählen, dann auch das Geld zurückzuzahlen haben, zumindest in der Höhe. 
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Und da würde ich eigentlich sagen, dann sollten wir bis nächstes Jahr warten, damit 
wir es nicht zurückzahlen. Aber vielleicht können Sie eine sachliche Antwort darauf 
geben.“ 
 
Der Landrat bezog sich auf die Frage der Reduzierung. Es seien ca. 30 TEUR und 
betreffe die Volkshochschule und die Kreismusikschule. Da werde man andere Mög-
lichkeiten finden. 
 
Die Reduzierung Regionalbudget tangiere den Landkreis nicht, da die Lenkungs-
gruppe aufgrund des gesamten Verfahrens eine bestimmte Zeitschiene habe. Im Au-
gust werde man die notwendige Geschäftsordnung beschließen. Dann werde die Len-
kungsgruppe im August / September den Beirat zusammenrufen. Das müssen die drei 
Kreise tun, um Wirtschaft, Landwirtschaft, Kommunen etc. dort vertreten haben zu 
können und zu müssen. Damit werde man in diesem Jahr maximal die Mittel des Re-
gionalmanagements ausgeben können. Die Mittel für das Regionalbudget werden in 
diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden können, weil man erst einmal die 
Anträge schreiben müsse. 
 
Selbst bei positiver Betrachtungsweise werden positive Bescheide erst nach dem 
31.12.2017 in der Verwaltung eingehen. Daher habe man an der Stelle kein Problem. 
Es sei eine Reduzierung, die faktisch auch eingetreten wäre. 
 
Zur Frage der Zuwendung sei zu sagen, dass es immer falsch sei, egal wie man es 
mache. Man kenne die Diskussion zur Problematik Zuwendung, die lange im Kreistag 
und in der Öffentlichkeit geführt worden sei. Wer habe Recht? Müsse gezahlt werden 
oder nicht? Wie würden juristisch bestimmte Auffassungen greifen? 
 
Hier habe man nun gesagt, sollte aber doch die Zuwendung kommen, dann soll sie 
auch von der Bedarfszuweisung abgezogen werden. Das ist eine gewisse Logik. Er 
würde aber nicht behaupten wollen, dann mache man es nicht, weil dann brauche man 
das Geld nicht ans Land zurückgeben. Das lasse er so im Raum stehen. 
 
Er könne damit leben. Es würde das Handeln der Verwaltung im Moment in keiner 
Weise tangieren. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Werter Landrat, so hatte ich es auch nicht verstanden also oder auch nicht gesagt 
haben wollen. Und ich würde auch ganz gern bei der nächsten Anfrage was voraus 
schicken: Noch mal Danke auch für Ihre Glückwünsche und ich denke wir haben einen 
menschlichen Umgang miteinander. Wir gratulieren uns auch zu besonderen Ereignis-
sen, ich muss aber trotzdem eine etwas differenziertere Frage stellen und zwar: 
 
Im Kreisausschuss zur Vorbereitung der letzten Kreistagssitzung hatte ich gefragt, 
mehr aus dem Bauchgefühl heraus, ob es einen Schriftverkehr zwischen dem Landes-
verwaltungsamt bezüglich der Nachtragshaushaltssatzung gegeben hat. Das haben 
Sie verneint. Wahrscheinlich, vielleicht ist es aus Ihrer Sicht auch so gewesen. 
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Allerdings nahm dann Frau Lehmann Bezug auf die Anfrage im Landtag zu dieser 
Problematik und nämlich zu der Problematik Bedarfszuweisung, sondern zu den Ka-
sernen und da steht eben drin: 
 
„Als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für den Unstrut-Hainich-Kreis hat das Thürin-
ger Landesverwaltungsamt nach pflichtgemäßen Ermessen“ und so weiter „Die Nach-
tragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.“ 
 
Aber infolgedessen wird dann ausgeführt, dass es schon einen Schriftverkehr gegeben 
hat und Sie gebeten worden sind, die 2. Nachtragshaushaltssatzung und auch das 
haben Sie bestätigt, zu mindestens nach den Aussagen des Innenministeriums oder 
des Innenministers, das Sie beabsichtigt haben, die Nachtragshaushaltssatzung für 
nichtig zu erklären. Uns haben sie beim letzten Mal im Kreistag gesagt, wir nehmen es 
runter, weil das Jahr ist ja zu Ende. Mich würde schon mal interessieren, wessen Aus-
sage hier nun richtig ist.“ 
 
Der Landrat erwiderte, dass er eine Antwort von der zweiten Nachfrage noch schuldig 
sei: 
 
Die Auflage zum Haushaltssicherungskonzept sei nichts Überwältigendes. Mit dem 
Haushaltsplan vom letzten Jahr und der Bedarfszuweisung habe man die Auflage be-
kommen, dass man in diesem Jahr zum 30.09. ein Haushaltssicherungskonzept ma-
chen müsse. Man habe nur das reingeschrieben, was man schon gewusst habe, hatte 
aber deutlich auch gesagt, welche Bedeutung das Haushaltssicherungskonzept habe. 
 
Was Herr Mros angesprochen habe, dass es von ihm eine Aussage gegeben hat, da 
habe man aneinander vorbei geredet. Man habe im Kreisausschuss auch gemerkt, als 
er sich das noch hat bringen lassen. Er habe gesagt, es sei ein Dreizeiler. Herr Mros 
habe rechts von ihm gesessen. Es seien zwei Schreiben gewesen, die in der Verwal-
tung eingegangen seien, der besagte Zweizeiler und ein etwas ausführlicheres Schrei-
ben, was ihm so nicht bewusst bekannt gewesen war. 
 
Das was Herr Mros jetzt angesprochen habe, wenn er es richtig verstanden habe, 
gehe es um eine Anfrage im Landtag, dazu sei Folgendes zu sagen: Das sei sowohl 
richtig als auch falsch, von beiden Seiten. Im Landtag sei es leider so, dass Frau Leh-
mann gerne den Unstrut-Hainich-Kreis schlecht mache und durch Anfragen das auch 
impliziere. Ein Ministerium werde immer nur das sagen, was es schriftlich vorliegen 
habe. 
 
Es habe im Januar einen Termin gegeben, in dem man erklärt habe, dass man es 
zurück nehme. Dem habe auch keiner widersprochen. Deswegen habe er Recht ge-
habt. Hätte das Thema keiner angesprochen, hätte man bei der Beschlussüberprüfung 
gemerkt, dass es diesen Beschluss noch gebe. 
 
Formaljuristisch sei diese Satzung am 01.01.2017 erledigt und damit nichtig gewesen. 
Trotzdem müsse man formal diesen Beschluss aufheben, weil er noch existent sei. 
Das könne man nun so oder so auslegen. Für ihn sei das kein Problem. Er habe weder 
jemanden fehlinformieren noch hinters Licht führen wollen. Wenn das bei Herrn Mros 
als konkurrierende Aussagen angekommen sei, gebe er ihm vom Gefühl Recht. 
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Er hoffe, die Erklärung reiche so aus. Gut wäre es auch, wenn solche Anfragen direkt 
an den Landkreis gestellt würden. Dann würden auch aus zwei oder drei Ministerien 
einschließlich des Landesverwaltungsamtes klarere Antworten kommen, weil jeder ir-
gendeinen Stand zu irgendeinem Zeitpunkt habe. 
 
 
07. Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
„Kurze Frage: Nachdem wir ja jetzt den Haushalt 17 entsprechend genehmigt bekom-
men haben vom LVA die Frage, wie der Zeitplan ist für den Haushalt 18? Wann in 
etwa, dass wir uns ein bisschen darauf einstellen können?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass die Verwaltung in der letzten Fachdienstleiterrunde in-
formiert worden sei, wie weiter zu arbeiten sei. Der Verwaltungsleiter habe mit der 
Fachdienstleiterin Finanzen einen Terminplan abgestimmt. Dieser werde in den nächs-
ten Tagen verfeinert, anhand der Zahlen, die man bis 18.08. vorliegen haben werde. 
 
Ziel sei es Ende November den fertigen, geschlossenen Haushaltsplan einzubringen. 
Sicherlich werde man, um Zeit zu gewinnen, wieder Anfang November bestimmte Teile 
in die Ausschüsse geben. Damit könne man gegebenenfalls in einer Sitzung im De-
zember den Haushaltsplan noch beschließen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Herr Helmut Geier, Schlotheim: 
 
„Mein Name ist Helmut Geier, ich bin ja nicht ganz unbekannt, ich komme aus Schlot-
heim. 
 
Ich sehe mich schon wieder mal genötigt, mich hier zu bedanken und zwar für den 
Artikel. Ich wollte mich also auch für diesen Artikel, der heute in der TLZ war, bedanken 
und zwar über diese Ausschuss-Sitzung, die gestern hier war. Ich habe 23 Leute zäh-
len können, da war der Herr Zanker und zwei Offizielle noch dabei. 
 
Ich habe den Eindruck, dass die Sorgen, die wir in Schlotheim haben, gar nicht ernst 
genommen werden. Wie kann man uns denn zumuten, dass wir hier hin fahren, zu 
einer Zeit, wo der Opa am Nachmittag seinen Mittagsschlaf macht. Ich wünsche mir, 
dass wir in Schlotheim die Möglichkeit haben, ähnlich wie das in der letzten Stadtrats-
sitzung war, dass so viele Leute Platz haben und rein können, das keiner umfallen 
kann. Das war eindrucksvoll. Warum kriegen wir so was nicht hier zustande? Ich weiß 
auch nicht, wer jetzt die Termine macht.“ 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Geier und bat ihn, eine klare Frage zu formulie-
ren. Das sei jetzt ein Statement aber keine Frage. 
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Herr Geier fuhr fort: 
 
„Ich stelle die Frage, ob es möglich ist, dass in Schlotheim, wir haben ja verschiedene 
Lokalitäten, ob dort eine Bürgerversammlung stattfinden kann, unter Zuziehung der 
Fachleute von hier? War das jetzt korrekt?“ 
 
Herr Dr. Ziegenfuß bestätigte, dass das korrekt gewesen war. Der Landrat könne die 
Frage beantworten, da man gestern dazu eine Aussage getroffen habe. 
 
Der Landrat führte aus, dass eine Petition an den Kreistag herangetragen worden sei. 
Diese sei beantwortet und gestern abgeschlossen worden. Alle Behörden, das Innen-
ministerium, das Landesverwaltungsamt, der Gemeinderat und der Stadtrat hätten 
Antworten bekommen. 
 
Gleichzeitig habe man entschieden, eine Art Bürgerteil im Rahmen einer Kreisaus-
schuss-Sitzung zu machen, obwohl es dazu weder einen Rechtsgrund, noch eine 
Rechtsgrundlage oder formal gesehen eine Notwendigkeit gebe. Diesen Bürgerteil 
gebe es auch nach der Geschäftsordnung, der Kommunalordnung oder der Hauptsat-
zung nicht. Trotzdem habe man parteiübergreifend einstimmig beschlossen, diesen 
einzuberufen. 
 
Der Termin dieser Sitzung und die Uhrzeit 16:30 Uhr sei vorher den Kommunen und 
auch der Bürgerinitiative mit der Bitte um Weiterleitung bekanntgegeben worden. Au-
ßerdem habe man alle Kreistagsmitglieder über die Sitzung informiert. 
 
Ein Kreistag sei kein Stadt- oder Gemeinderat und führe keine Einwohnerversamm-
lungen durch. 
 
Ihn wundere nun, dass es gestern um 16:30 Uhr hier am gleichen Ort zeitlich nicht 
gepasst habe, aber heute waren die Ersten schon um 15:30 Uhr und alle anderen 
pünktlich um 16:00 Uhr hier gewesen. Man sei aber doch zur selben Zeit wie gestern. 
 
Eine Kreistagssitzung an einem anderen Ort werde es nicht geben. Man werde aber, 
wie gestern zugesagt, Ende September eine Bürgerversammlung entweder in Ober-
mehler oder in Schlotheim durchführen, genauso, wie man es schon drei Mal gemacht 
habe, in der man die Möglichkeit habe miteinander ins Gespräch zu kommen. Der 
Termin Ende September sei gewählt worden, weil man bis dahin einige Sachen abge-
schlossen habe, die sich gerade im Vertragsstatus befinden würden. Dann könnte man 
gleich über den abschließenden Stand informieren. 
 
 
Herr Kunze, Schlotheim: 
 
„Guten Tag, ich begrüße alle Anwesenden hier. Kunze, Schlotheim, Bürgerbündnis 
Schlotheim – Obermehler. 
 
Die Anfrage, die von der CDU-Fraktion gekommen ist, gleich zu Beginn, bezüglich der 
Verteilung der Flüchtlinge im Kreis. Vor ca. zwei Monaten ist in Ihrer Fachabteilung 
diese Anfrage eingegangen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum wurde die nicht be-
arbeitet? 
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Wir hatten mehr oder weniger dasselbe angefragt, bezüglich der Anzahl der Verteilung 
der Flüchtlinge, Männchen, Weibchen etc. Wir wollten keine Blutgruppe haben oder 
Abstammungsnachweis der Flüchtlinge, schlicht und einfach die Verteilung. 
 
Jetzt fragen wir uns natürlich, warum wurde das nicht bearbeitet? Nehmen Sie den 
Bürger nicht mehr ernst oder haben Sie Ihren Laden nicht im Griff? Ich weiß es jetzt 
nicht.“ 
 
Der Landrat entgegnete, dass Herr Kunze es ihm überlassen solle, ob er seinen Laden 
nicht im Griff habe. Er werfe ihm auch nicht vor, ob er noch wisse, was er erzähle. 
 
Seiner Meinung nach sei die Anfrage schriftlich beantwortet worden. Die Bürgerinitia-
tive habe über fünf oder sechs Kanäle dieselben Anfragen gestellt, da man der Mei-
nung gewesen war, man müsse den Ministerpräsidenten, das Landesverwaltungsamt, 
den Petitionsausschuss und das Innenministerium anschreiben. Auch die Stadt- und 
Gemeindeverwaltung hätten ausführlich diese Zahlen erhalten und können von diesen 
auch herausgegeben werden. 
 
Die Anfrage des Herrn Bade sei als Kreistagsanfrage eingegangen. Das habe nichts 
miteinander zu tun. Kreistagsanfragen werden zur nächsten Kreistagssitzung beant-
wortet. 
 
Bürger werden nicht schlechter behandelt. Er wolle auch nicht, dass ihm unterstellt 
werde, dass er Bürger nicht ernst nehme. 
 
Herr Kunze unterbrach den Landrat: 
 
„Also liegt es an einem Kommunikationsproblem, gehe ich davon aus.“ 
 
Der Landrat erwiderte, dass er Herrn Kunze in Obermehler nicht gesehen habe, zu-
mindest habe man noch nicht verbal miteinander zu tun gehabt, auch in Schlotheim 
nicht. 
 
Herr Kunze meinte: 
 
„Doch, wir haben uns schon gesehen.“ 
 
Der Landrat erklärte, wenn das so sei, habe Herr Kunze wahrscheinlich fairere Fragen 
gestellt. 
 
Fakt sei, dass er keiner Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen sei. Er habe 
jedem Bürger die Möglichkeit gegeben, ihm eine Frage zu stellen und diese beantwor-
tet. Egal, wer was über ihn denke, er nehme jeden ernst. Ob er Recht habe, sei wieder 
etwas anderes. 
 
Herr Kunze: 
 
„Sie sagten eben, dass Sie den Kontakt zum Bürger suchen bzw. auch die Veranstal-
tungen in Obermehler und Schlotheim stattgefunden haben im letzten Jahr. Aber zwi-
schen der letzten Veranstaltung und heute sind ja fast 1 ½ Jahre vergangen oder 12 
Monate, 14 Monate etwa. 



Seite 15 
 

Sind Sie nicht der Meinung, dass dieser Zeitraum sehr groß ist, um die Bevölkerung 
irgendwo mitzunehmen? Wir reden hier über Integration. Wenn ich ehrlich bin, ich habe 
den Eindruck nicht, dass es hier über eine Integration geht in dieser Gemeinschafts-
unterkunft.“ 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er auch beim letzten Termin klar geantwortet hatte. 
Sobald Fakten vorliegen, die neues darstellen, die für die Bürger interessant seien, 
lade man wieder ein. Beide Kommunen haben jederzeit die Möglichkeit, ihn, als Land-
rat, einzuladen, wenn man ganz spezielle Fragen habe. Er wäre gern eingeladen wor-
den zur Debatte zur Petition. Dazu hätte er gerne etwas gesagt. 
 
Wenn ein Gemeinde- und ein Stadtrat wortwörtlich dieselbe Petition beschließen und 
beide wortwörtlich von einer Übervölkerung von Asylbewerbern sprechen, könne man 
sich gerne treffen und durch Obermehler und durch Schlotheim fahren, um zu sehen, 
dass man überzogen und übertrieben habe. Damit wolle er sagen, die Bürger sollen 
auch so handeln, wie sie selbst behandelt werden wollen. 
 
Wenn er sich nur heute anschaue, was über seine Verwaltung und über ihn ausge-
schüttet werde, müsse er sagen, normalerweise stehe keinem mehr eine Antwort zu, 
weil das nicht nur ehrabschneidend sondern fast schon staatsanwaltschaftsreif sei. 
Man solle einfach davon ausgehen, dass man noch so viele Nerven habe, dass man 
sich jedem Disput stelle. Ende September werde die Bürgerversammlung stattfinden, 
in der der aktuelle Stand und das Ergebnis vorgestellt werden könne. Er wiederhole 
allerdings, er sei gar nicht verpflichtet, eine Bürgerversammlung durchzuführen, weil 
er kein Bürgermeister sei. 
 
Die Bürger hätten hier die Möglichkeit Anfragen zu stellen, das gebe es auch nicht in 
allen Kreistagen. 
 
Herr Kunze: 
 
„Eins noch, Sie hatten jetzt gerade ganz kurz Schlotheim angesprochen bezüglich der 
Flüchtlinge, dass man es alles nicht so hoch spielen sollte. Also sollten wir auch diese 
Vorfälle, die sexuellen Belästigungen etc. was dort alles, die Diebstähle in diesen Ein-
kaufsmärkten, die Sicherheitsdienste, die dort stehen, das sollten wir alles nicht über-
bewerten. Ist das richtig so?“ 
 
Der Landrat verneinte. Das habe er nicht gesagt. Wenn Herr Kunze gestern da gewe-
sen wäre, hätte er seine Antworten gehört. Man reagiere darauf und habe jetzt mit der 
Polizei, mit notwendigen Entscheidungen, die gar nicht in seiner Hand liegen würden, 
einen regelmäßigeren Tourenplan festgelegt. 
 
Auch habe man kontinuierliche Abschiebungen. Das war heute in der Zeitung nicht 
richtig dargestellt, das man das schon regelmäßig mache. Freiwillige Ausreisen wür-
den immer zum Erfolg führen, Abschiebungen leider eben nicht. 
 
Es sei auch zusätzlich Personal eingestellt worden und im Rahmen der Amtshilfe wür-
den auch weiter Außendienstmitarbeiter in Schlotheim eingesetzt. Das sei auch mit 
den verschiedenen Verkaufseinrichtungen besprochen, dass man regelmäßige Tou-
ren mache, um dort für eine gewisse Ordnung zu sorgen. 
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Er mache es jetzt mal anders herum: Man könne doch zu Frau Merkel fahren. Sie habe 
ihm keine Polizisten und kein zusätzliches Geld gegeben. Er habe eine staatliche Auf-
gabe und zu tun, was der Gesetzgeber ihm vorschreibe. 
 
Dass man ihn natürlich leichter kriege als andere und dass es bequemer sei, mag sein, 
aber jeder müsse auch fair und ehrlich erkennen, wo er seine Grenzen habe. Er sei 
weder Polizeibehörde noch der Bundesfinanzminister noch die Kanzlerin, sondern er 
agiere im Rahmen seiner Möglichkeiten. Allein zusätzliche Arbeitskräfte für Schlotheim 
einzusetzen, bedarf einer sehr guten juristischen Abarbeitung.  
 
Herr Kunze: 
 
„Sehen Sie und das ist Ihre Integrationspolitik, die Sie da betreiben, durch diese Ge-
meinschaftsunterkunft und das haben Sie.“ 
 
Sowohl der Landrat als auch Herr Dr. Ziegenfuß unterbrachen Herrn Kunze. 
 
Herr Kunze fuhr fort: 
 
„Jetzt rede ich.“ 
 
Der Landrat wies Herrn Kunze darauf hin, dass er gleich gehen könne, denn er habe 
gar kein Rederecht, sondern ein Fragerecht. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er das an dieser Stelle beende. Er weise darauf 
hin, dass man gestern um 16:30 Uhr die Möglichkeit angeboten hatte, in einen öffent-
lichen Bürgerdialog zu treten. Das sei in der Form nicht genutzt worden. Ende Sep-
tember werde man in der Fuhrmannschänke in Obermehler eine weitere Bürger-
sprechstunde anbieten. Das Podium hier zu nutzen, dagegen verwahre er sich. 
 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/051/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. November 
2016 (Dringlichkeitssitzung) – vor. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass sich 37 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder 
im Saal befinden würden. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. No-
vember 2016 (Dringlichkeitssitzung) wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 31 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/273-31/17. 
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Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/052/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28. November 
2016 vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 28. No-
vember 2016 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 28 Ja-Stimmen und 9 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/274-31/17. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass man aufgrund einer Auflage des Landesver-
waltungsamtes die Stimmen auszählen müsse. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/127/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Zentralisierung der 
Kreisverwaltung am Standort Görmar – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass er nicht alles wiederholen wolle, was bereits in den Aus-
schüssen besprochen worden sei. Er verweise auf die in der Anlage beigefügte Wirt-
schaftlichkeitsberechnung zur Zentralisierung der Verwaltung des Landratsamtes Un-
strut-Hainich-Kreis und die unter Ausgangssituation getätigten Ausführungen. 
 
Man beschließe hier nichts im Zusammenhang mit einer Kreisreform, sondern rede 
von einer Zentralisierung bezogen auf die Haushaltspläne und die jährlichen Auflagen 
im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept und der Bedarfszuweisung. 
Auch rede man nur davon, die eigenen Mitarbeiter dort unterzubringen. Etwas anderes 
würde man vom Landesverwaltungsamt auch nicht genehmigt bekommen. 
 
Die Ausschuss-Sitzung sei besser gelaufen als erwartet, auch von der Art der Frage-
stellung. Man habe versucht, die verschiedenen Modelle verständlich darzustellen. 
Man erinnere sich an die Aussage, Kauf sei Geld und Investition, welches dauerhaft 
zur Verfügung stehe und unabhängig mache. Kurz vor der Zielgeraden habe man dann 
vom Landesverwaltungsamt ein Signal bekommen, dass man den Kauf nicht weiter 
bewerten brauche, weil man keine Ausnahmegenehmigung Kreditgeschäft erhalten 
werde. 
 
Weiterhin habe man während eines Termin durch Zufall erfahren, dass aus dem Zeit-
punkt Reißleine Dezember letzten Jahres zu heute, die LEG gesagt habe, man wisse 
nicht, was passiere. Wenn es Möglichkeiten gebe, entwickle man sie weiter. 



Seite 18 
 

Das habe man im Zusammenhang mit dem Gebäude 070 getan, denn dieses stehe 
nicht mehr zur Verfügung. Darum mussten die ersten drei Modelle, die die besten ge-
wesen waren, gestrichen werden. Für das Gebäude 070 gebe es einen festen Investor. 
 
Außerdem habe man versucht, deutlich darzustellen, das Felchta keine Alternative sei, 
auch nicht für eine Zwischenlösung, weil der Vermieter nur alles vermiete und man 
diesen Bedarf nicht habe. Jetzt zahle man schon durch den Zeitverzug eine höhere 
Miete als kalkuliert. 3,95 EUR seien kalkuliert gewesen und 5,00 EUR zahle man. 
 
Bei der Beschlussvorlage habe man die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit dem Stich-
tag gemacht, wohlwissend der Tatsache, dass es sich in der praktischen Umsetzung 
um einige Monate verschieben könne. Auch die Parameter, die der Rechnungshof vor-
gegeben habe, wie man die wirtschaftliche Betrachtungsweise sehe, seien berücksich-
tigt worden. Das habe man deutlich im Ausschuss dargestellt. 
 
Die teuerste Variante liege bei über 35. Mio. EUR und die Variante, die man vor-
schlage, bei ca. 26. Mio. EUR. Damit erbringe man den Nachweis der Zentralisierung 
und erfülle knapp auch die jährliche Einsparung in den dauernden Verwaltungskosten, 
die durch Pwc vorgegeben worden sei. 
 
Werde die Entscheidung getroffen und gehe man mit der LEG in Verhandlungen, wisse 
man aber auch jetzt schon, dass der vorhandene Platz sehr knapp sei. Man wisse 
noch nicht was passiere, bezogen auf die Funktionalreform. Wenn diese Reform 
komme, sei parteiübergreifend klar, würden die Kommunen noch kommunaler werden 
und der Kreis noch staatlicher. Was das aber heiße, wisse keiner. Man wisse aber, 
dass allein im letzten Jahr Mitarbeiter neu hinzugekommen seien, zum Beispiel weil 
man die Wohngeldstelle von der Stadt Mühlhausen übernommen habe oder weil sich 
das Kindergartengesetz geändert habe und man eine Person einstellen musste. 
 
Deswegen werde man sich das Raumkonzept deutlich anschauen. Auch die Frage der 
Telearbeitsplätze werde noch mal eine Rolle spielen. Das heiße, man müsse die Effi-
zienz bei den Mitarbeitern, die den ganzen Tag im Außendienst seien, besser gestal-
ten. 
 
Deutlich wolle er auch sagen, dass man bei der Brunnenstraße 94 nicht zu 100 % die 
Zusage der Ausgleichsmaßnahme aufgenommen habe, auch wenn es das Wort des 
Ministerpräsidenten und des zuständigen Staatssekretär gebe. Man habe sich darauf 
verständigt, nur die Hälfte in Ansatz zu bringen. Auch beim Landgericht gebe es einen 
Mehrbedarf. Hier warte man schon sehnsüchtig, dass der Bürgerservice ausziehe. 
 
Auf die Nachfrage, ob die gerechneten Einnahmen so stimmen, sage er, dass man 
das, was man im Moment erziele, ganz aktuell aufgenommen habe. Man rede nicht 
von 2025 sondern von jetzt bis 2019. Die angesetzten Werte seien für die Verwaltung 
mehr als sicher. 
 
Mit dem Landesverwaltungsamt habe man Gespräche geführt und denen auch Unter-
lagen zugesandt. Beschließe man heute, werde man das Landesverwaltungsamt dar-
über in Kenntnis setzen. Er weise darauf extra so hin, weil man heute ja noch keinen 
Mietvertrag beschließe, sondern nur, dass man an dem Auftrag festhalte, über die Ge-
bäude 001, 002, 003 und 004 bzw. 002, 003, 004 und 005 zu verhandeln. 
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Man beschließe mit der LEG in konkrete Verhandlungen zu treten zu dem Betrag, der 
bereits schriftlich mitgeteilt worden sei, nämlich 3,95 EUR bzw. maximal 4,30 EUR. Er 
lasse sich legitimieren, hoffentlich in einer geplanten Sitzung Ende September das Er-
gebnis zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Letzte Woche Donnerstag sei man noch mal beim Rechnungshof gewesen und habe 
dort die gleichen Unterlagen vorgestellt wie beim Landesverwaltungsamt und wie den 
Kreistagsmitgliedern. Der Rechnungshof habe heute mitgeteilt, dass sie noch keine 
belastbare Bewertung abgeben können, weil man noch Stellenplan, Flächenbedarf, 
qualifizierten Bedarf und die Berechnungstabellen prüfe. 
 
Beschließe man im Herbst die Verträge, bedarf es trotzdem noch der Genehmigung 
des Landesverwaltungsamtes. 
 
Fakt sei und das gebe er hiermit zu Protokoll, dass diese Schreiben vorliegen, sowohl 
zu dem Angebot der Gebäude und der 3,95 EUR als auch der Maßgabe, dass das 
Gebäude 070 nicht mehr zur Verfügung stehe. 
 
Er bitte den Kreistag, mit einer großen Mehrheit der Verwaltung und ihm als Landrat 
heute die Legitimation zu erteilen, damit er in die Lage versetzt werde zu sagen, der 
Kreistag stehe hinter dieser Entscheidung. Das sei auch ein klares Signal für die 
nächsten Monate, doch noch das Ziel zu erreichen, im Herbst die Verträge so weit 
voranzubringen, dass die LEG mit der Investition anfangen könne. 
 
Klarstellen wolle er, dass der heutige Beschluss nichts mit dem Einzug der Verwaltung 
im August in das Gebäude 003 und dem Beginn des Mietvertrages zum 01.10. zu tun 
habe. Hierbei handele es sich um den alten Vertrag, den man schon beschlossen und 
unterschrieben habe. 
 
Mehr wolle er an dieser Stelle nicht sagen. Alles andere habe man im Vorfeld versucht 
zu erklären. Er würde sich freuen, wenn es am Ende der Diskussion mit der Beschluss-
fassung ein deutliches Signal gebe. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss umfassend 
mit der Beschlussvorlage beschäftigt habe. Sie möchte sich im Namen aller Aus-
schussmitglieder bei der Verwaltung für die sehr gut zusammengestellte Vorlage be-
danken, insbesondere bei Frau Fritzsche, die durch den Wald der vielen Varianten 
geführt habe. Am Anfang hatte man große Schwierigkeiten dem genau zu folgen, am 
Ende sei es der Verwaltung jedoch gut gelungen, den Ausschussmitgliedern klar zu 
machen, dass das, was die Verwaltung vorschlage, die beste Variante sei. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfehle dem Kreistag mehrheitlich mit 5 Ja-
Stimmen und 1 Nein-Stimme die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Urbach bedankte sich ebenfalls bei der Verwaltung für die Erarbeitung der Zah-
len. Er könne den von Frau Pollak vorgetragenen Eindruck nur bestätigen. Es sei eine 
sehr informative Ausschuss-Sitzung gewesen. Am Ende konnte man durchaus verste-
hen, worum es gehe und welche Variante die sinnvollste sei. 
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Das Anliegen, die Verwaltung an einem Ort zu bündeln, sei auch schon seit längerem 
ein Anliegen der CDU-Fraktion. Die CDU-Fraktion habe diese Entwicklung gerade 
auch in Bezug auf die Görmarkaserne immer mitgetragen und auch angeschoben. Da-
her begrüße man grundsätzlich die vorliegende Variante einer Zentralisierung am 
Standort der Görmarkaserne. 
 
Was man natürlich bedauere und da sei man sicherlich nicht die Einzigen, sei die ver-
lorene Zeit durch die fehlgeschlagenen Versuche im letzten Jahr und die viele Arbeit, 
die von allen Beteiligten umsonst geleistet worden sei. Daher hoffe man und das solle 
ja auch so sein, dass die jetzigen Zahlen eng mit dem Landesverwaltungsamt abge-
stimmt seien, damit das heute hier zu beschließende Vorgehen auch zum Erfolg führe. 
 
Aufgrund der umfangreichen Zahlen dieses Konzeptes komme die CDU-Fraktion auch 
zu dem Entschluss, dass es eine sinnvolle Alternative zur jetzigen Situation sei. Die 
Zahlen würden für sich sprechen. Man hoffe, dass die Spareffekte auch so eintreten, 
wie sie dargelegt seien. Grundsätzlich begrüße die CDU-Fraktion die Zentralisierung 
der Verwaltung und dass hoffentlich dadurch die Arbeit der Verwaltung merklich ver-
bessert werden könne. 
 
Man werde aber auch nicht müde, immer wieder eine weitere Frage zu stellen, die 
auch gern mit in die Regierungskoalition in den Landtag genommen werden könne. 
Das sei die Frage nach der Ausgleichsmaßnahme. Der Landrat habe gesagt, dass das 
Wort des Ministerpräsidenten und eines Staatssekretärs gelte. Sicher könne man sich 
vorstellen, dass einige Kreistagsmitglieder nicht ganz so viel Wert auf die Worte des 
Ministerpräsidenten legen, denn hier habe man in der Vergangenheit schon einige Er-
fahrungen machen müssen. 
 
Eine Frage wolle er noch stellen: Werde es eine Art Monitoring geben über die Ein-
sparung quasi eine Evaluation speziell auch der Umzugsmaßnahmen? Man würde 
auch gern wissen, ob die Zahlen am Ende auch so eintreten, wie man sie heute hof-
fentlich beschließe. Weiterhin wolle man noch mal darauf drängen, das betreffe ja 
mehrere Gebäude, dass die angedachten Verkäufe zeitnah zu hoffentlich guten Kon-
ditionen vorangebracht werden. 
 
Der Landrat antwortete, dass die Ausgleichsmaßnahme für ihn weiterhin bindend sei. 
So habe man aber nicht kalkuliert. Komme sie, wovon man ausgehe, werde das Ganze 
noch effizienter. Dann werde man die Vorgaben von Pwc überschreiten. 
 
Eine Evaluierung werde man machen müssen. Allein aufgrund des Beschlusses und 
des realisierten Umzuges müsse man eine Abrechnung machen. 
 
Die hier gerechneten Zahlen seien durch das Angebot der LEG verbindlich erklärt. Das 
seien die Zahlen, auf die man baue. Gebe es Abweichungen oder Veränderungen 
müsse man den Kreistag fragen. 
 
Unter der heute bekannten Vorgabe habe man eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung an-
gestellt. Sein Ziel müsse es sein, im September die Zahlen am besten noch bessere 
Zahlen, aber selbst wenn sie nach oben gehen, immer noch besser als der nächstplat-
zierte, vorzulegen, weil sonst seien sie ja nicht wirtschaftlich. Würden die Verhandlun-
gen völlig aus der Bahn laufen, wovon er nicht ausgehe, würde man eher die Reißleine 
ziehen. 
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Man könne es beim Gebäude 003 sehen. Das sei ein nüchterner Bau, der die Stan-
dards für die anderen Gebäude setze. Am letzten Tag, wenn der Vertrag mit den Eck-
daten vorgelegt werde, habe der Kreistag noch einmal die Chance zuzustimmen. 
 
Zu den Verkäufen sei zu sagen, dass man diese sofort auf den Weg bringe, sobald 
man in den Verhandlungen so weit sei. Es gebe auch schon Interessenten. Die Abar-
beitung erfolge zeitnah und immer parallel. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass er seine Anfrage von vorhin noch mal schriftlich einrei-
chen werde. Dann könne man sich dazu verständigen. Es gehe wirklich noch mal um 
den 2. Nachtragshaushalt und tiefergehende Aussagen. 
 
Die jetzt vorliegende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sei sehr umfangreich. Sicherlich 
habe Frau Pollak Recht, wenn sie sage, dass sie im Ausschuss gut vorgestellt worden 
sei. Letztendlich stellte sich aber heraus, dass man gleich ca. 10 Varianten wieder 
streichen konnte, weil die Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren, wie beispiels-
weise das Gebäude 070 oder der Kauf der Liegenschaft. Das war doch etwas verwir-
rend. 
 
Er sei nach wie vor nicht überzeugt worden. Auch vom Pwc-Konzept sei er nicht un-
bedingt überzeugt gewesen. Allerdings habe er auch schon gesagt, einen Neubau am 
Lindenbühl, egal wie teuer, könne man der Bevölkerung auch nicht verkaufen. Da gebe 
es schon die Frage der leerstehenden Gebäude auf dem Gelände der Görmarkaserne, 
die man einer Nutzung zuführe. 
 
Trotzdem werde er der Beschlussvorlage nicht zustimmen. Er habe noch ein paar Fra-
gen: 
 
Sei in dem Mietpreis für das Gebäude 003 von 3,95 EUR der Dachausbau enthalten 
oder nicht? Spiele das Barbaraheim noch eine Rolle? Die Liegenschaften seien ja nicht 
in einer Hand, sondern die Gebäude gehören der LEG und der Thülima. Könnte dazu 
noch mal eine Aussage getroffen werden? 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Mros und bat um Disziplin. 
 
Herr Mros fuhr fort. Der Küchentrakt spielte immer eine Rolle. Gebe es da Verhand-
lungen zur Betreibung? 
 
Der Landrat merkte an, dass zum Küchentrakt Verhandlungen mit einem Interessenten 
laufen. Hier gebe es im Rahmen einer anderen Aufsichtsbehörde, nicht Eigentümer 
oder Erwerber, noch Sachen zu klären. Ziel sei es, dass eine Betreibung erfolge. 
 
Die Aussage zur LEG und Thülima sei richtig. Ihm sei in der letzten Woche versichert 
worden, dass zeitnah diese Frage der Rückabwicklung vollzogen werde. Es gehe zu-
rück an die LEG. 
 
Die Frage zum Barbaraheim beantworte er salomonisch: Politisch sei das Barbara-
heim für ihn interessant. Man bekomme es zum Nulltarif. Das müsse beim Mietvertrag 
diskutiert werden. Das Barbaraheim könnte eine Kulturstätte für das Neubaugebiet, für 
Görmar, aber auch für andere Vereine in der Stadt sein und sei sofort betreibungsfä-
hig. 
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Spätestens im Herbst müsse hierzu eine Entscheidung getroffen werden. Die LEG 
habe etwas vor, was er nicht so einfach hinnehmen möchte, weil was weg sei, sei weg 
und komme nicht wieder. 
 
Zum Gebäude 003 seien die 3,95 EUR mit Dachausbau. 
 
Herr Mros bedankte sich für die Antworten. 
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung baue auf Konditionen und Restriktion auf. Er hätte 
eine andere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht und zwar vor dem der Entschei-
dung der Zentralisierung. Man sei ein verschuldeter Kreis. Deswegen hätte er Felchta 
belassen. Das Gebäude 003 sei vom Kreistag entschieden. Dann hätte man geprüft, 
welche Gebäude wegfallen könnten und wie sehe dann die Wirtschaftlichkeit aus. Das 
sei auch seine Frage im Ausschuss gewesen, die so nicht sondern nur teilweise be-
antwortet worden sei. Das wollte er nur zur Begründung sagen, warum er nicht ganz 
überzeugt sei. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. Er gab bekannt, dass 37 stimmberechtigte Kreistagsmitglie-
der anwesend seien. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Landrat wird beauftragt, alle Veranlassungen zu treffen, die in der Wirtschaftlich-
keitsberechnung vom 12.06.2017 unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten so-
wie bestimmten Annahmen festgestellte wirtschaftlichste Zentralisierungsvariante - An-
mietung der Gebäude 001, 002, 003 und 004 der ehemaligen Görmarkaserne in Mühlhau-
sen – sachlich und rechtlich zu untersetzen, um sie anschließend einer Realisierung zu-
zuführen. 
 
2. Sollten bei der Durchführung des Auftrages Gremiumsbeschlüsse notwendig werden, 
hat der Landrat diese auf schnellstem Wege herbeizuführen. Eine Ermächtigung des 
Landrates an Stelle der Gremien Entscheidungen zur Umsetzung des Auftrages aus Ziffer 
1 des Beschlusses zu treffen, ist hiermit ausdrücklich nicht verbunden. 
 
3. Alle bisherigen zur Zentralisierung der Verwaltung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-
Kreis gefassten Beschlüsse des Kreistages werden aufgehoben. Davon ausgenommen 
ist der Beschluss des Kreistages zur Anmietung des Gebäudes 003 der ehemaligen Gör-
markaserne in Mühlhausen vom 01.07.2016 (Beschluss 171-22/16) in der Fassung der 
Änderung aus dem Beschluss des Kreistages vom 06.10.2016 (Beschluss-Nr. 206-25/16), 
der lediglich den Buchstaben c) des erstgenannten Beschlusses vom 01.07.2016 aufhebt.“ 

 
Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 6 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/275-31/17.  
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/126/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Einbringung der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2016 und Über-
weisung in den Rechnungsprüfungsausschuss – vor. 
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Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen und 
keine Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2016 wird zur 
Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/276-31/17.  
 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/124/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Vergabe-Nr. 042-
2017-UHK „Vergabe Heizungsinstallation Regelschule Weberstedt – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Auftrag zur Baumaßnahme – Los 5 Heizungsinstallation Regelschule Weberstedt, 
Am Schloß 11, 99947 Weberstedt in Höhe von 291.504,01 € ergeht nach Ablauf der 
Informationspflicht nach § 19 ThürVgG an die Firma Heiztechnik Mühlhausen GmbH, 
Windeberger Landstr. 36, 99974 Mühlhausen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/277-31/17.  
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/122/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Fortschreibung 
des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis 2017 – 2021 – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass in der letzten Woche in einer gemeinsamen Ausschuss-
sitzung der Nahverkehrsplan vorgestellt worden sei. Die Teilnahme sei nicht so gut 
gewesen, trotzdem hätten die wenigen Anwesenden eine sehr intensive Diskussion 
geführt. 
 
Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans sei im Januar 2016 begonnen worden. Sie 
beruhe auf Tatsache, dass man damals über eine Schülerverkehrsoptimierung gespro-
chen habe und das der erste Anstoß für diese Erstellung gewesen war. 



Seite 24 
 

Neben den Analysen des bestehenden Liniennetzes im ÖPNV erfolgten Untersuchun-
gen zur Wirtschaftlichkeit des Gesamtnetzes und der Stadtverkehre. Im Ergebnis wur-
den durch das Planungsbüro Vorschläge für die Verbesserung des ÖPNV gemacht 
sowie zu Einsparungsmöglichkeiten, die nicht zu Lasten der Fahrgäste gehen. Das 
wolle er deutlich unterstreichen, weil das draußen schon wieder anders diskutiert 
werde. 
 
Die Untersuchung zur Schülerverkehrsoptimierung erbrachte ein Konzept zum Leis-
tungstausch mit Einsparung von Fahrzeugen. Dieses müsse jedoch noch mit den Un-
ternehmen besprochen werden und beinhalte betriebsinterne Daten, so dass es im 
Bericht nur informativ benannt war. Es habe Kreistagsmitglieder gegeben, die diese 
Unterlagen haben wollten. Das gehe nicht, da man keine Freigabe habe, diese be-
triebsinternen Unterlagen der sechs Unternehmen herauszugeben. 
 
In erster Linie gehe es mit der vorgelegten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes um 
die Sicherung des jetzigen Bestandes im ÖPNV, im Linienverkehrsnetz und in den 
Unternehmensstrukturen. Hier stehe im Zeitraum 2018/19 die Wiedererteilung der Li-
nienverkehrsunternehmen an, die es abzusichern gelte. 
 
Die in der Zeitung gelesene Überschrift „Rufbus wird sich verbessern“ sei nicht der 
Ansatz. Das sei eine ganz kleine Passage, die man weiter prüfen müsse, auch wenn 
das Konzept in den letzten 15 Jahren nicht so erfolgreich gewesen war. Es sei eine 
Lösung. 
 
Das sei aber nicht die Schlagzeile, sondern die Schlagzeile sei, wer diesem Nahver-
kehrsplan zustimme, gewährleiste den Fortbestand der sechs Unternehmen und den 
Erhalt von über 150 mit Verwaltung wahrscheinlich 170 Arbeitsplätzen. Wenn man in 
2018/19 die Konzessionen neu vergebe, sei dieser Nahverkehrsplan die Grundlage. 
 
Der Nahverkehrsplan sei auch die Möglichkeit der zwischenbetrieblichen Zusammen-
arbeit. Damit bekomme er und die Verwaltung den Auftrag, mit den Unternehmen noch 
härter und intensiver zu diskutieren, wie er hoffe, mit einem positiven Ergebnis. Es 
werden nicht einfach Buslinien gestrichen oder Wagenläufe verändert, sondern Tatsa-
che sei, dass in diesem Kreisgebiet über die Konzessionen hinweg die Busse fahren 
und keine Sackgassen, Stillzeiten oder Brüche entstehen, weil ein Unternehmen von 
Lützensömmern nach Menteroda fahre oder von Mehrstedt über Schlotheim nach Len-
genfeld / Stein, Hildebrandshausen oder Schierschwende. Da würden die Chancen 
liegen. Trotzdem behalte jedes Unternehmen seine Konzession und seine Verträge, 
aber hier könne man viel Geld sparen, weil genau das nicht bezahlt werde.  
 
Wichtig sei auch noch der Hinweis, dass man mit dem Nahverkehrsplan die recht po-
sitive Tendenz der landesbedeutsamen Linien nicht nur festigen wolle, sondern sogar 
versuche auszubauen. Überlegungen gebe es da von Bad Langensalza nach Son-
dershausen oder von Bad Langensalza nach Eisenach. 
 
Wie gesagt werde auch das Thema Rufbusse im ländlichen Raum noch mal eine Mög-
lichkeit sein, um auf Kritiken von Fahrgästen zu reagieren, wie in der Vogtei und Kam-
merforst im Zusammenhang mit landesbedeutsamen Linien passiert. Das heiße, man 
könne Zufahrverkehr ermöglichen, wozu Rufbusse wahrscheinlich am besten geeignet 
seien. 
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Er glaube, dass dieses Papier für die Aufgabe der Konzessionsneuvergabe, für die 
Verkehrsleistungsverträge und für die Kunden gut sei. Auch sei es ein klares Signal, 
dass die sechs Unternehmen weiterhin Partner im ÖPNV seien. Deshalb bitte er um 
Zustimmung. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss nach umfassen-
der Diskussion einstimmig dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage emp-
fehle. 
 
Herr Hunstock empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 
3 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. Er gab bekannt, dass sich 37 stimmberechtigte Kreistags-
mitglieder im Saal befinden würden. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes als Rahmenplan zur Gestaltung und Ent-
wicklung des öffentlichen Personenverkehrs im Unstrut-Hainich-Kreis für 2017 – 2021 
wird beschlossen.  
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/278-31/17.  
 
 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/123/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Ankauf der Allee-
straße und Brücke Alleestraße durch die Hufeland Klinikum GmbH – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass das Wertbestandsgutachten mit der Ver-
kehrsermittlung des Büro Lehmann und Partner GmbH Erfurt vom 08. Mai 2014 zur 
Alleestraße und Rudolf-Weiß-Straße, erarbeitet im Auftrag der Stadtverwaltung Bad 
Langensalza zur Einsichtnahme im Kreistagsbüro ausgelegen habe. 
 
Herr Hunstock führte aus, dass er etwas verwundert sei. In der Sitzung des Ausschus-
ses für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirt-
schaft, Bauangelegenheiten habe man gemeinsam mit dem Landrat den Konsens ge-
funden, dass die Verwaltung diese Beschlussvorlage von der Tagesordnung nehme. 
Als Ausschuss habe man dafür kein Vorschlagsrecht.  
 
Die Ausschussmitglieder hätten jedoch mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung dafür plä-
diert, die Beschlussvorlage noch mal in die Ausschüsse zu verweisen. 
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Der Landrat bestätigte die Aussagen des Herrn Hunstock. Jedoch habe ihn Herr Pöh-
ler schriftlich im Anschluss an die Ausschuss-Sitzung darüber informiert, dass er noch 
einmal ein Gespräch mit Herrn Schönau bzw. der Verwaltung geführt habe und damit 
seine im Ausschuss geäußerten Bedenken ausgeräumt seien und er sein Ansinnen, 
die Verweisung in die Ausschüsse, zurücknehme. 
 
Er sei davon ausgegangen, dass diese Information auch an die anderen Ausschuss-
mitglieder gegangen sei. 
 
Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal bestätigte der Landrat, dass es dazu eine 
Mail gegeben habe. Er sei davon ausgegangen, dass diese Information verteilt worden 
sei. 
 
Da die Grundlage des Ansinnen des Ausschussvorsitzenden nicht mehr gegeben war, 
habe er den Antrag nicht gestellt. 
 
Herr Mros bestätigte, dass alle Ausschussmitglieder informiert worden seien. Er hatte 
aber im Ausschuss darum gebeten, dass man, bevor der Antrag auf Rücküberweisung 
gestellt werde, noch weitere Informationen bekomme.  Vielleicht könne der Landrat 
oder Herr Schönau begründen, warum der Kauf der Alleestraße notwendig und für das 
Krankenhaus wichtig sei? 
 
Der Landrat verwies auf die der Beschlussvorlage beigefügte Karte. Hier seien zwei 
Schranken eingezeichnet, das sei die Straße, die man schon beschlossen habe um-
zuwidmen. Das Umwidmungsverfahren sei nach seiner Kenntnis auch abgeschlossen. 
Jetzt gehe es darum, das Betriebsgelände mit der Alleestraße abzurunden, um eine 
Einheit zu bilden. Damit könne man die Ströme der Belegschaft und der Kundschaft 
besser händeln. 
 
Die Notwendigkeit könne man teilweise mit Betriebsüberlegungen begründen. Auch 
die Klärung im Rahmen des Versicherungsrechts spiele eine Rolle. Mit dem Ankauf 
könne das Krankenhaus seine Organisation und seine Betriebsabläufe erleichtern. 
 
Die Beteiligung des Kreistages sei notwendig, da dies so im Gesellschaftervertrag und 
in der Satzung geregelt sei. Damit er als Gesellschafter handeln könne, brauche er die 
Legitimation durch den Kreistag. Innerhalb der Gesellschafterversammlung gebe es 
dazu keine unterschiedlichen Auffassungen. 
 
Herr Schönau merkte an, dass es ihm ein Rätsel bleibe, warum Herr Pöhler diesen 
Antrag gestellt habe, weil Herr Pöhler bei allen vorherigen Sitzungen des Stadtrates 
zugestimmt habe. 
 
Hinzufügen wolle er, dass die Gesellschafter unter anderem auch beschlossen haben, 
beim Gericht ein neues MVZ zu errichten. Hier habe man ein Stellplatzproblem. Der 
Bauantrag liege bei der Kreisbehörde, aber ohne Stellplatznachweis gebe es keine 
Baugenehmigung. Daher sei die Beschlussfassung dringend geboten. 
 
Der Landrat verwies noch mal auf die Karte, da nicht alle wüssten, wo das Amtsgericht 
gewesen war. Es befand sich oben am Ende der Straße links das Gebäude. Dort sei 
auch schon etwas abgerissen worden und ein Neubau fange an. 
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland Klini-
kum GmbH dem Kauf der folgenden Grundstücke einschließlich der bestehenden An-
pflanzungen sowie der vorhandenen Stadtmöblierung zuzustimmen: 
 

1. Straßengrundstück, Alleestraße, in der Gemarkung Bad Langensalza, Flur 24, 
Flurstück 724/1 mit einer Größe von 654 m² zum Preis von 162,477,37 € und 

2. Brückenbauwerk, Teilfläche aus dem Flurstück 757/1, An der Rudolph-Weiss-
Straße von der Stadt Bad Langensalza  in einer Größe von ca. 51,69 m² zum 
Preis von 125.510,76 € 

 
Entsprechende Leitungsrechte für die Versorgungsträger sowie ein Geh- und Fahr-
recht für die anliegenden privaten Grundstückseigentümer sind vor Vertragsabschluss 
dinglich im Grundbuch zu sichern.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 36 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/279-31/17.  
 
 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/125/2017 lag die Verwaltungsvorlage - Ermächtigungsbe-
schluss zur Zweckvereinbarung über eine gemeinsam organisierte Auftragsvergabe 
bezüglich der Rechtsdienstleistungen für die Konzeptionierung und Begleitung von 
Verfahren zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus - vor 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Hunstock gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss einstim-
mig die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Da die Vorlage die klare Regelung enthalte, dass erst nach der Zusicherung der Mittel 
durch die Aufbaubank der Beschluss vollzogen werde, habe man bedenkenlos zustim-
men können. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Landrat wird ermächtigt, die Zweckvereinbarung über eine gemeinsam organi-
sierte Auftragsvergabe bezüglich der Rechtsdienstleistungen für die Konzeptionierung 
und Begleitung von Verfahren zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zu 
unterschreiben. 
 
2. Die Unterzeichnung erfolgt erst nach Bestätigung der Finanzierung durch die Thü-
ringer Aufbaubank.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 35 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: KT/280-31/17.  
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Motz 
Kreistagsvorsitzender    stellvertretende Schriftführerin 

 


