
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 29.03.2018 

 
 

Niederschrift über die 35. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. Januar 2018 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   17:15 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat  

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 4   Bestätigung der Tagesordnung  

 5   Anfragen aus dem Kreistag  

 6   Bürgeranfragen  

 7   Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-
nes für das Haushaltsjahr 2018 des Unstrut-Hainich-Kreises und Über-
weisung in die Ausschüsse des Kreistages 

 

 8   Bestellung eines Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in den Betriebsaus-
schuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 

 

 9   Bestellung eines stellvertretenden Verbandsrates aus der CDU-Fraktion 
in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen 

 

 10   Bestellung eines Mitgliedes aus der SPD-Fraktion in den Rechnungsprü-
fungsausschuss 

 

 11   Bestellung eines Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-
Hainich in den Haushalts- und Finanzausschuss 

 

 12   Bestellung eines Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-
Hainich in den Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 13   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der Fraktion der Freien 
Wähler Unstrut-Hainich in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Soziales 
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 14   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der Fraktion der Freien 
Wähler Unstrut-Hainich in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauange-
legenheiten 

 

 15   1. Änderung der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises  

 16   2. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises  

 17   Öffentlich-rechtliche Zweckvereinbarung über die Vorbereitung und 
Durchführung von Direktvergaben gemäß § 8a Abs. 3 PBefG und Art. 5 
Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße 

 

 18   Errichtung einer Thüringer Gemeinschaftsschule am Standort Heyerode  

 19   Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion „Die Linke“ und der Grünen: Beitritt 
des Unstrut-Hainich-Kreises zum "Salzunger Bündnis" gegen den Sued-
Link Verlauf durch Westthüringen 

 

 
 
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. 
 
Frau Bußlapp verwies auf folgende ausgelegten Unterlagen: 
 

 Zum TOP 07 – Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 des UHK und Überweisung in die Aus-
schüsse des Kreistages – liegt für alle Kreistagsmitglieder ein Haushaltsplan aus. 
 

 Zum TOP 18 – Errichtung einer Thüringer Gemeinschaftsschule am Standort Hey-
erode – liegt in Kopie die Beantwortung der Bürgeranfrage des Herrn Böhm, Schul-
leiter RS Heyerode aus der letzten Kreistagssitzung für alle Kreistagsmitglieder 
aus. 
 

 Zum TOP 19 – Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion „Die Linke“ und der Grünen: 
Beitritt des UHK zum „Salzunger Bündnis“ gegen den SuedLink Verlauf durch 
Westthüringen - liegt für alle Kreistagsmitglieder eine geänderte Beschlussvorlage 
der Antragsteller aus. 

 
 
 
Zum TOP 02 
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat 
 
Der Landrat führte aus, dass Herr Steffen Dreiling, FDP, mit Schreiben vom 27. De-
zember 2017 zum 31. Dezember 2017 sein Kreistagsmandat niedergelegt habe. 
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Als Nachrückerin lehnte Frau Heide-Agnes Buschmann, Mühlhausen, mit Erklärung 
vom 17. Januar 2018 die Annahme der Wahl ab. Daher sei als nächster Nachrücker 
Herr Horst Kruspe, Bad Langensalza, angeschrieben worden. Herr Kruspe nahm mit 
Schreiben vom 19. Januar 2018 sein Kreistagsmandat an. 
 
Daher sei Herr Horst Kruspe heute als Kreistagsmitglied zu verpflichten. Er bitte Herrn 
Kruspe nach vorn. 
 
Der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung 
ab. 
 
Herr Kruspe gab die Verpflichtung in folgendem Wortlaut ab: 
 
"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfüllen 
und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Frei-
staates Thüringen sowie die Gesetze wahren, so wahr mir Gott helfe." 
 
Anschließend verpflichtete der Landrat Herrn Kruspe mit den Worten: 
 
"Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissenhaften Er-
füllung Ihrer Pflichten." 
 
Frau Bußlapp begrüßte Herrn Kruspe im Kreistag und bedankte sich bei Herrn Dreiling 
für seine Arbeit. 
 
 
 
Zum TOP 03 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 32 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 
Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Klupak, Jörg 
Listemann, Carmen 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
 

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
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Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
 

FDP 

Kruspe, Horst 
Schönau, Bernhard 

 

 

Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
entschuldigt fehlten: 

Mascher, Reinhard 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Kästner, Andreas 
Niebuhr, Matthias 
Zanker, Claudia 
Ortmann, Monika 
Montag, Karl-Josef 
Reinz, Matthias 
Wronowski, Torsten 
 

unentschuldigt fehlten: 

Seeländer, Sandro 
Möller, Monique 

 
 
Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat nahm die TOP 15 - 1. Änderung der Geschäftsordnung des Unstrut-Hai-
nich-Kreises – und 16 - 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-
Kreises – von der Tagesordnung. Nach den intensiven Diskussionen in den Ausschüs-
sen sei man zu der Auffassung gekommen, für die Kreistagssitzung am 26. Februar 
2018 eine neue Beschlussvorlage vorzubereiten, die den geführten Diskussionen 
Rechnung tragen werde. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig 
mit 32 Ja-Stimmen angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
01. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion: 
 
„Bezug nehmend auf etliche aktuelle Berichterstattungen in den Medien und sozialen 
Netzwerken über die Vergabe von Spenden durch Sie, Herr Landrat Zanker, ergeben 
sich für die CDU folgende Fragen: 
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1. Welche Haushaltsstelle ist konkret gemeint, wenn Sie mitteilen, dass das Geld aus 
dem "Spendentopf des Landrates" genommen wird? 
 
2. Welche weiteren Einnahmen aus Zuwendungen/Spenden sind in 2017 bis jetzt in 
der Haushaltsstelle im Bereich Ehrenamt/kinderfreundlicher Landkreis (Haushalts-
stelle 0050.1780) zu verzeichnen? Von wem wurde wieviel gespendet? Zu welchen 
Zwecken wurden die Mittel ausgegeben? Welche dieser Spenden waren durch den 
Spender zweckgebunden und für welchen Zweck? 
 
3. In welcher Höhe ist in 2017 die Zuwendung der Sparkasse in die Haushaltsstelle 
3000.1750 geflossen? 
 
4. In welcher Höhe und von wem sind weitere Spenden in 2017 bis jetzt in die Haus-
haltsstellen 3000.1750 oder 3000.1780 geflossen? Welche dieser Spenden waren 
zweckgebunden und für welchen Zweck? 
 
5. Für welche Ausgaben, bei Spenden/Zuwendungen in welcher Höhe an welchen 
Empfänger, wurde der Verfügungsfonds in Höhe von insgesamt 40.000 Euro in 2017 
bis jetzt verwendet? 
 
6. Gibt es weitere Haushaltsstellen des Landkreises, in denen Zuweisungen oder 
Spenden zur Verwendung als Spenden/Zuwendungen an Dritte im o.g. Sinne verein-
nahmt werden? Um welche Haushaltsstellen handelt es sich dabei und wie war deren 
Buchungsverlauf bei Einnahmen und Ausgaben bis jetzt? 
 
Hinsichtlich der Benennung der Spender kann dieser Teil der Fragen, sofern die Spen-
der nicht genannt werden möchten, gern nichtöffentlich oder schriftlich beantwortet 
werden. 
 
Die mit dem Fachdienstleiter hat sich erübrigt, die Anfrage.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Antwort auf die Anfrage, die sich erübrigt habe, 
hätte vortragen können. Die vorgelesene Anfrage sei durch die Verwaltung noch nicht 
abschließend bearbeitet. Die Antwort werde in den nächsten Tagen schriftlich über-
sandt, da sie sehr ausführlich sei. Inwiefern die Namen der Spender, auch eventuell 
nichtöffentlich, genannt werden können, werde aktuell ebenfalls noch geprüft. 
 
 
Mündliche Anfragen 
 
02. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Herr Landrat, Sie sagten an dieser Stelle vor 2 – 3 Wochen beim Empfang des BVMW 
ganz im Brustton der Überzeugung, 2020 wird es hier eine Ausgleichsmaßnahme ge-
ben. Da habe nicht nur ich, sondern auch andere im Publikum aufgehorcht und es 
klang so siegesgewiss und selbstbewusst, dass ich gern fragen möchte, wie kommen 
Sie denn zu dieser neuen Information bzw. wissen Sie denn mehr, was Sie uns mittei-
len möchten? Vielen Dank.“ 
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Der Landrat erwiderte, dass er nicht alles, was er wisse, preisgeben müsse. Fakt sei, 
dass die ihm vorliegenden Informationen, auch die geplanten Gesprächstermine in der 
Verwaltung, ihn zutiefst davon überzeugen, dass diese Ausgleichsmaßnahme zum 
01.01.2020 komme. Sobald er mehr sagen dürfe, werde er es tun. 
 
 
03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Herr Landrat, da der Tagesordnungspunkt Bericht des Landrates heute nicht auf der 
Tagesordnung steht, würde ich ganz gern Sie fragen unter dem Punkt Anfragen, wie 
weit die Vertragsverhandlungen zur Görmarkaserne zu den Verwaltungsgebäuden ge-
diegen sind und wann wir gegebenenfalls über diese Verträge abstimmen?“ 
 
Der Landrat entgegnete, dass er nur so viel sagen könne, dass man sich aktuell in 
intensiven Gesprächen befinde. Hierbei gehe es ausschließlich um die Gebäude 001, 
002 und 004. Derzeit würden Terminabstimmungen zwischen verschiedenen Interes-
sengruppen stattfinden, die dann auch vertraglich verbandelt seien. Ziel sei es, dass 
der Kreistag sich im April mit den Verträgen beschäftige und sie beschließe. Dann 
könne die Umsetzungsphase bis Herbst 2019 abgeschlossen sein, so dass der Umzug 
zum 01.01.2020 vollzogen werden könne. 
 
 
04. Anfrage der Frau Jung, Grüne: 
 
„Ich hatte heute das Vergnügen den Bürgerservice zu besuchen und das mit einem 
Kinderwagen und das war gar nicht so einfach. Deswegen wollte ich mal die Frage 
stellen, ob es denn eine Möglichkeit der Verbesserung der Barrierefreiheit zum Zugang 
des Bürgerservice gibt? 
 
Man muss einmal außen rum um das Gebäude, steht dann im Hof, sucht sich dann 
erstmal das Schild und ist dann gezwungen an einer 1,40 m hohen Klingel nochmals 
zu klingeln, mit schwieriger Kommunikation mit den Mitarbeitern des Bürgerservice zu 
sprechen. Man kommt selber nicht rein, also man kann nicht einfach eintreten, den 
Fahrstuhl benutzen, sondern muss noch mal an der Klingel klingeln. Wie gesagt, 
1,40 m, ein Mensch mit Behinderung, vielleicht der Arm gebrochen oder im Rollstuhl 
sitzend, würde da schon mal nicht dran kommen und anschließend nach gefühlten 
2 1/2 Minuten erscheint eine freundliche Dame vom Bürgerservice, die allerdings aus 
ihrem Trubel, aus dem laufenden Geschäft des Bürgerservice austreten muss, dort 
den Fahrstuhl frei schaltet und einen dann zum Bürgerservice geleitet. 
 
Da meine Anfrage, ob es da vielleicht eine bessere Möglichkeit gibt, eine Rampe von 
der Brunnenstraße aus oder auch vielleicht einfach die freie Zugänglichkeit des Fahr-
stuhls im Innenhof. Danke.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass das nicht gehe. Das hänge damit zusammen, dass das 
Gebäude einer besonderen Nutzung unterliege, nämlich der Staatsanwaltschaft. Des-
wegen sei das gesamte Verfahren, wer wie Zugang in dieses Gebäude habe, nicht 
ganz so einfach. 
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Man kenne das Problem, habe im Moment aber nicht vor, hier Abhilfe zu schaffen, weil 
ja mit dem Umzug in die Görmarkaserne die Rahmenbedingungen sich deutlich ver-
bessern werden. Das heiße, dann würden die Fachdienste, die vordergründig Publi-
kumsverkehr hätten, in einem barrierefreien Gebäude untergebracht. 
 
Ob man im Zusammenhang mit der Brunnenstraße 94 noch mal eine Zwischenlösung 
schaffe, hier gebe es das Problem nicht, da man alleiniger Nutzer sei, müsse man 
abwarten, wie konkret die Verträge zu Görmar dann seien und ab welchem Zeitpunkt 
man die Gebäude belegen könne. Es könnte also sein, dass es noch mal einen klei-
neren Umzug gebe, so dass dieses Problem nicht erst in 1 ½ Jahre sondern vielleicht 
früher geklärt werden könne. Dazu würde er frühestens Ende April eine Aussage tref-
fen wollen. 
 
Deshalb müsste man leider mit diesem schwierigen Umstand leben. Eine andere Lö-
sung konnte nicht gefunden werden, außer sehr kostenintensive. Selbst da hätte man 
aber das Problem, dass der vordere Zugang nur in den Öffnungszeiten frei zugänglich 
sei. Der Bürgerservice sei aber über die Sprechzeiten der Staatsanwaltschaft offen 
und dann sei der vordere Eingang auch zu. Bedingt durch die Sicherheit der Behörde 
müsse dieser Kompromiss im Moment akzeptiert werden. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Bürgeranfragen 
wurden nicht gestellt. 
 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/179/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Einbringung des 
Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 
des Unstrut-Hainich-Kreises und Überweisung in die Ausschüsse des Kreistages – 
vor. 
 
Der Landrat verwies auf den ausgelegten Haushaltsplan 2018, der heute eingebracht 
und in die Ausschüsse überwiesen werden solle. 
 
Das Zweite Gesetz zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches sei sowohl 
in den Haushaltsplan 2018 als auch in den Finanzplan 2017 bis 2021 eingearbeitet 
worden. Schwerpunkt bilde das Unterhaltsvorschussgesetz mit den zusätzlichen Ein-
nahmen. Weiterhin seien Fakten aus dem Doppelhaushalt des Freistaates Thüringen 
eingearbeitet, der ja nun auch beschlossen sei. Hier sei der Schwerpunkt die allge-
meine Investitionspauschale, die sowohl die Invest- als auch die Schulinvestpauschale 
beinhalte. 
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Das Volumen des Gesamthaushaltes liege bei ca. 171 Mio. EUR für die beiden Haus-
haltsteile Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Der Schwerpunkt im Vermögens-
haushalt sei die Salza-Halle und die Schulen. 
 
Der Hebesatz der Kreisumlage bleibe, wie in den letzten Jahren versprochen, gegen-
über dem Vorjahr auf 41,414 v.H. stabil. Die Schulumlage vermindere sich gering um 
0,34 Mio. EUR. Damit habe man eine Mindereinnahme von ca. 104 TEUR. Hier wolle 
er deutlich darauf hinweisen, dass die Kreisumlage in Höhe von 41,414 v. H. plus der 
Schulumlage bedeute, dass man nach heutigem Kenntnisstand zwischenzeitlich von 
der höchsten zur niedrigsten Kreisumlage immerhin schon Platz 6 eingenommen 
habe. Dabei hätten noch nicht alle Kreise ihre Haushaltspläne beschlossen. Man sei 
aber mit Abstand nicht mehr der Kreis mit der höchsten Kreisumlage. 
 
Die Anhörung der Kommunen würde noch laufen. 
 
Der Haushaltsplan komme nicht ohne Bedarfszuweisung aus. Derzeit seien 11,2 Mio. 
EUR geplant, immerhin schon ca. ½ Mio. EUR weniger. Trotzdem sei die Bedarfszu-
weisung einer der größten Bestandteile des Haushaltes. 
 
Der Haushaltsplan sei durch die Zahlen des Unterhaltsvorschussgesetzes, durch die 
Schlüsselzuweisungen und durch den Mehrbelastungsausgleich in den Mindereinnah-
men und Mehrausgaben stark geprägt und verändert. Hier habe man zum Beispiel 
allein im Rahmen der Schulinvestitionspauschale 3,7 Mio. EUR mehr an Ausgaben zu 
tätigen. Auch gebe es deutliche Veränderungen in den sächlichen Ausgaben des Ver-
waltungs- und des Betriebsaufwandes. 
 
Ein gutes Zeichen sei, dass die Ausgaben der KdU auf dem Vorjahresniveau verblei-
ben. Das hänge auch mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes zusammen. Bisher habe 
es hier immer eine deutliche Steigerung gegeben. 
 
Er wolle aber auch darauf hinweisen, dass allein durch das Unterhaltsvorschussgesetz 
ca. 2,8 Mio. EUR Mehrausgaben auf den Landkreis zukommen, die nur mit ca. 1,8 Mio. 
EUR ausgeglichen werden. Das heiße, nur 70 % der Ausgaben gleiche der Gesetzge-
ber aus und 30 % müsse man zusätzlich im Haushalt unterbringen. 
 
Die Schwerpunkte beim Vermögenshaushalt würden sich aus den Kreistagsbeschlüs-
sen der vergangenen Monate ergeben. Zum einen sei das der Breitbandausbau mit 
5,1 Mio. EUR, die durch Bund und Land mit 4,9 Mio. EUR gedeckt seien. Weiterhin sei 
das die Wiedereinführung der allgemeinen Investitionspauschale, aber auch zusätzli-
che Ausgaben im Brand- und Katastrophenschutz von immerhin ca. 1,2 Mio. EUR. 
 
Die größte Ausgabe bleibe bei den Schulinvestitionen die Salza Halle, mit in diesem 
Jahr 4 Mio. EUR. Diese seien zu 85 % gedeckt. Aus der Zeitschiene heraus, mit Aus-
schreibungen, Vergabe, Vertragsunterzeichnung und Maßnahmenbeginn, bedeute 
das, dass man für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in zweistelliger Milli-
onenhöhe für die Bereiche Schule, Breitband und Salza-Halle einplanen müsse. 
 
Auch festzustellen sei, dass man, wie in den letzten Jahren nicht nur im Haushalt ge-
plant, sondern auch realisiert habe, wieder den Soll-Fehlbetrag um 3,4 Mio. EUR mi-
nimieren werde. Das habe auch deutlichen Einfluss auf die Haushaltssituation. 
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Damit wollte er nur einige Eckdaten des Haushaltes nennen. Er hoffe auf eine intensive 
Diskussion in den Ausschüssen. Im Idealfall werde der Haushalt in der nächsten Sit-
zung des Kreistages am 26. Februar 2018 beschlossen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des Unstrut-
Hainich-Kreises werden zur Beratung in die Ausschüsse des Kreistages, außer in den 
Rechnungsprüfungsausschuss, verwiesen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/319-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/171/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbe-
triebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Tobias Kühler“ in die Beschlussvorlage 
aufzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hai-
nich-Kreis wird für die CDU-Fraktion anstelle von Herrn Torsten Wronowski Herr 
Tobias Kühler als Mitglied in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes 
Unstrut-Hainich-Kreis bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/320-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/170/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Verbandsrates aus der CDU-Fraktion in den Zweckverband Abfall-
wirtschaft Nordthüringen – vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Tobias Kühler“ in die Beschlussvorlage 
aufzunehmen. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 6 Abs. 3 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nord-
thüringen wird für die CDU-Fraktion anstelle von Herrn Torsten Wronowski Herr Tobias 
Kühler als stellvertretender Verbandsrat für Herrn Reinhard Mascher in den Zweckver-
band Abfallwirtschaft Nordthüringen bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/321-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/172/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
Mitgliedes aus der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss – vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Winfried Bötticher“ in die Beschlussvorlage 
aufzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die SPD-
Fraktion anstelle von Herrn Jörg Klupak Herr Winfried Bötticher als Mitglied in den 
Rechnungsprüfungsausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/322-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/173/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich in den Haushalts- und 
Finanzausschuss - vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Karl-Josef Montag“ in die Beschlussvor-
lage aufzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
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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 Frak-
tion der Freien Wähler Unstrut-Hainich anstelle von Herrn Steffen Dreiling Herr Karl-
Josef Montag als Mitglied in den Haushalts- und Finanzausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/323-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/174/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich in den Rechnungsprü-
fungsausschuss – vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Karl-Josef Montag“ in die Beschlussvor-
lage aufzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die Frak-
tion der Freien Wähler Unstrut-Hainich anstelle von Herrn Steffen Dreiling Herr Karl-
Josef Montag als Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/324-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/175/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich in den 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales - vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Karl-Josef Montag“ in die Beschlussvor-
lage aufzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
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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 Frak-
tion der Freien Wähler Unstrut-Hainich anstelle von Herrn Steffen Dreiling Herr Karl-
Josef Montag als stellvertretendes Mitglied für Herrn Thomas Karnofka in den Aus-
schuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/325-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/176/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich in den 
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und 
Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten – vor. 
 
Frau Bußlapp bat darum, den Namen „Herr Karl-Josef Montag“ in die Beschlussvor-
lage aufzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 27 
Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die Frak-
tion der Freien Wähler Unstrut-Hainich anstelle von Herrn Steffen Dreiling Herr Karl-
Josef Montag als stellvertretendes Mitglied für Herrn Hans-Martin Menge in den Aus-
schuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forst-
wirtschaft, Bauangelegenheiten bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/326-35/18. 
 
 

 Hinweis: 
Die Tagesordnungspunkte 15 und 16 wurden von der Tagesordnung genom-
men. 

 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/168/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Öffentlich-rechtli-
che Zweckvereinbarung über die Vorbereitung und Durchführung von Direktvergaben 
gemäß § 8a Abs. 3 PBefG und Art. 5 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1370/2007 über öffentli-
che Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße - vor. 
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Frau Sy führte aus, dass im Juni 2017 die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für 
den ÖPNV beschlossen worden sei. Darin sei auch die Vorgehensweise zum anste-
henden Vergabeverfahren im ÖPNV, hier speziell Direktvergabe an interne Betreiber 
für die Regionalbus- und Stadtbusgesellschaft sowie an kleinere und mittlere Unter-
nehmen, festgelegt worden. 
 
Nach der dort vorgegebenen und mit der Genehmigungsbehörde in Weimar abge-
stimmten Fristenkette müsse jetzt mit den Vorbereitungen begonnen werden. Ende 
Februar 2018 sind die Vorab-Bekanntmachungen zur Direktvergabeabsicht und den 
zu vergebenen Leistungen nach dem bestehenden Linienbündelkonzept im europäi-
schen Amtsblatt zu veröffentlichen. 
 
Im Vorfeld der Vorab-Bekanntmachung müsse die Zweckvereinbarung zur Bildung ei-
ner Gruppe von Behörden, die 2009 abgeschlossen worden sei, präzisiert werden, da 
sich Fachkenntnisse und Gesetzlichkeiten weiterentwickelt und fortgeschrieben ha-
ben, so dass es bezüglich einer rechtssicheren Vorbereitung und Durchführung der 
Direktvergaben zwingend weiteren Handlungsbedarf gebe. 
 
Der Kreistag des Kyffhäuserkreises werde am 14. Februar 2018 die Beschlussvorlage 
behandeln. 
 
Um die ÖPNV Struktur mit den Verkehrsunternehmen im Unstrut-Hainich-Kreis, die 
Arbeitsplätze und die getätigten Investitionen zu sichern, bitte sie um Zustimmung zur 
Beschlussvorlage. 
 
Herr Gaßmann gab bekannt, dass er als Aufsichtsratsmitglied der Regionalbusgesell-
schaft die Gelegenheit nutzen wolle, Dank an die Mitarbeiter der Regionalbusgesell-
schaft für die gute Arbeit auszusprechen. Wenn man heute die Zweckvereinbarung 
beschließe und damit festlege, wieder an einen internen Betreiber, nämlich die Regio-
nalbusgesellschaft direkt zu vergeben, sei das auch noch mal ein Zeichen der Aner-
kennung, das man als Kreistag gegenüber den Mitarbeitern kund tue. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit der Be-
schlussvorlage beschäftigt habe. Er wolle an dieser Stelle nicht nur der Regionalbus-
gesellschaft sondern auch den vielen privaten Busunternehmen für die geleistete Ar-
beit Dank sagen. 
 
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig mit 7 Ja-Stimmen die Annahme der 
Beschlussvorlage. 
 
Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss einstim-
mig 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 Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte öffentlich-rechtliche Zweck-
vereinbarung über die Vorbereitung und Durchführung von Direktvergaben gemäß § 
8a Abs. 3 PBefG und Art. 5 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und 
dem Kyffhäuserkreis abzuschließen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/327-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/156/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Errichtung einer 
Thüringer Gemeinschaftsschule am Standort Heyerode - vor. 
 
Der Landrat wies darauf hin, dass man mit der heutigen Beschlussfassung dann die 
fünfte Gemeinschaftsschule im Unstrut-Hainich-Kreis habe. Damit könne man sich in 
Thüringen sehen lassen. Mit der heutigen Errichtung der Gemeinschaftsschule setze 
man rechtzeitig vor der Anmeldung an der jeweiligen Schule mit dem Beginn des 
Schuljahres 2018/19 für die Eltern ein wichtiges Signal. 
 
Darüber, dass das Zitat von Willi Brandt vom 10. November 1989 „Es wächst zusam-
men, was zusammen gehört.“ hier genommen worden sei, habe er zuerst schmunzeln 
müssen. Lasse man aber mal das Politische weg, so handele es sich letztendlich um 
einen Leitspruch, der zeige, dass Schulen durch Beschlüsse sich auf den Weg ge-
macht haben zusammenzuwachsen. Das sei für die Eltern sehr gut, weil man dann 
nicht für einen langen Zeitraum eine Grundsatzentscheidung, ob Realschule oder 
Gymnasium, treffen müsse, sondern die Möglichkeit habe, jährlich zu entscheiden.  
 
Zwei Schulen, die territorial zusammen gehören, erhalten die Chance, ihre Inhalte pä-
dagogisch miteinander abzustimmen. Es sei auch die Möglichkeit Konzepte zu entwi-
ckeln, die ein gemeinsames längeres Lernen ermöglichen. Das sei gerade in der heu-
tigen Zeit wichtig, wenn intensiv darüber diskutiert werde, Arbeitskräfte für die Wirt-
schaft zu akquirieren oder bei der Frage, wie viele Jugendliche nach dem Gymnasium 
in die Berufsschule gehen. Er wolle deutlich darauf hinweisen, dass dies keine Argu-
mente gegen das Gymnasium seien, sondern die Diskussion der Frage, wann Kinder 
auf ein Gymnasium gehen sollten. Der Bildungsweg sei eine Vorstufe zu einem Be-
rufsweg und wie frei können das Kinder und Jugendliche entscheiden oder wie oft sei 
es dem Ansinnen der Eltern zu folgen? 
 
Er sage das deshalb, weil viele Kreistagsmitglieder seit 1994 im Kreistag verfolgen, 
dass in einem Jahr alle auf ein Gymnasium gehen und im nächsten Jahr alle eine 
Regelschule besuchen wollen. Das sei keine Kritik, sondern eine Feststellung. 
 
Er glaube, dass Gemeinschaftsschulen mit dem gemeinsamen längeren Lernen und 
vor allen der Erhalt von kleinen Schulen im ländlichen Raum die richtige Antwort sei. 
Deswegen freue er sich, dass diese Schule den Weg gehe. 
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An dieser Stelle wolle er auch darauf hinweisen, dass dieser Weg ganz ohne sein 
Zutun und ohne politische Einflussnahme, sondern ganz aus sich heraus und mit Be-
gleitung durch die Gemeinde erfolgte. 
 
Frau Eger gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Soziales die Beschlussvorlage intensiv beraten habe und dem 
Kreistag einstimmig die Annahme empfehle. 
 
Frau Pollak führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag ein-
stimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Auch wenn es nicht genau den Bereich des Haushalts- und Finanzausschusses be-
treffe, habe man gern über die Beschlussvorlage diskutiert. Die Schule Heyerode sei 
ein tolles Beispiel, wie man sich Schulnetzplanung in Zukunft vorstelle. Besonders toll 
seien die außerschulischen Angebote, die sie an die früheren Arbeitsgemeinschaften 
erinnerten. Diese Angebote, die die Schule für die Kinder anbiete, suche seinesglei-
chen. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass auch der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten einstimmig 
dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Herr Henning verwies darauf, dass auch die CDU-Fraktion das Vorhaben der Bildung 
einer Gemeinschaftsschule am Standort Heyerode ausdrücklich unterstütze. Wie be-
reits gesagt, sei das ein gutes Beispiel für weitere Entwicklungen im Schulnetz. 
 
Als Bürgermeister wolle er sagen, dass er froh sei, dass er vom ersten Tag an das 
Projekt mit begleiten konnte. Er wünsche sich und hoffe, dass das Vorhaben heute auf 
einen guten Weg gebracht werde. Damit gebe man auch den Eltern für dieses Jahr 
eine entsprechende Rechtssicherheit. Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Kubitzki stellte fest, dass es grundsätzlich schlecht wäre, wenn die Fraktion Die 
Linke die Errichtung der Gemeinschaftsschule nicht befürworten würde. Ziel der Linken 
sei immer das längere gemeinsames Lernen von Kindern in einer Schule. Das sei bes-
ser als eine frühere Differenzierung und Einteilung der Kinder. 
 
Das Konzept und das Prinzip der Gemeinschaftsschule finde er gut, weil das auch 
einen Beitrag dazu leiste, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Eltern 
gewährleistet werden könne. 
 
Eine Anmerkung sei ihm gestattet: Noch besser hätte es ihm gefallen, wenn sich die 
Schule zukünftig auch das Ziel stellen würde, inklusiven Unterricht anzubieten, das 
gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Handicap. Er wisse, dass sich dafür 
auch die Rahmenbedingungen in Thüringen verbessern müssen. Zur Zeit gebe es ei-
nen Diskussionsprozess in Thüringen, aber letzten Endes werde man sich auch hier 
im Unstrut-Hainich-Kreis vor dieser Problematik nicht verschließen können. Er sei der 
Meinung, dass sich die Gemeinschaftsschule Heyerode dieser Herausforderung stel-
len sollte. Das meine er nicht als Kritik, sondern als Hinweis. 
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Frau Bußlapp gab bekannt, dass sie auch kurz ihre Meinung äußern wolle. Ihr gefalle 
das Konzept sehr gut, auch unter dem Gedanken, dass sie an dem Konzept der Ge-
meinschaftsschule Herbsleben mitgearbeitet hatte. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Die staatliche Regelschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Heyerode und die 
staatliche Grundschule „Goetheschule“ in Heyerode werden zum 31.07.2018 aufge-
hoben. 
 
2. Mit Wirkung vom 01.08.2018 wird eine Thüringer Gemeinschaftsschule in Heyerode 
errichtet, die mit den Klassenstufen 1 bis 10 geführt wird. Kooperationspartner für den 
gymnasialen Bildungsgang ist das Gymnasium „Käthe Kollwitz“ in Lengenfeld unterm 
Stein.   
 
3. Die Thüringer Gemeinschaftsschule soll sodann den Namen „Thüringer Gemein-
schaftsschule Südeichsfeld“ tragen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/328-35/18. 
 
 
 
Zum TOP 19 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/178/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Antrag der SPD-
Fraktion, der Fraktion „Die Linke“ und der Grünen: Beitritt des Unstrut-Hainich-Kreises 
zum "Salzunger Bündnis" gegen den SuedLink Verlauf durch Westthüringen - vor. 
 
Herr Klupak gab bekannt, dass er im Namen der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Linke 
und der Grünen die Beschlussvorlage erläutern wolle. Die Einreicher haben die Be-
schlussvorlage dahingehend aktualisiert, dass folgende Aussage unter Punkt 2. „… 
unter der Maßgabe, dass die noch zu ermittelnden betroffenen Städte und Gemeinden 
des Unstrut-Hainich-Kreises Zweckvereinbarungen zur anteiligen Finanzierung der 
Anwaltskosten nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl abschließen.“ gestrichen 
werde. 
 
Aufgrund in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses aufgeworfener Fragen, unter an-
derem, welche Gemeinden überhaupt betroffen seien, habe man sich entschlossen, 
die Beschlussvorlage entsprechend anzupassen und den Passus zu streichen. 
 
Eine weitere Frage sei gewesen, welche Kosten kommen auf den Landkreis zu? Der 
Verteilungsschlüssel sehe vor, dass der Landkreis mit 25 % an den Gesamtkosten für 
den Rechtsbeistand beteiligt werde. Heute sei ihm mitgeteilt worden, dass rückwirkend 
keine Kostenbelastung des Kreises erfolge. Das heiße, erst mit der Beschlussfassung 
würden die Kosten entsprechend des Verteilungsvertrages aufgeteilt. 
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Die vorliegende Begründung sei auch nicht mehr ganz aktuell. Wie man wisse, habe 
die Bundesnetzagentur am 23. Januar mitgeteilt, dass die Alternativroute des Landes 
Thüringen, die durch Hessen gehen sollte, abgelehnt worden sei. Dadurch werde das 
Problem in 2018 wieder akut. 
 
Der Punkt 1. der Beschlussvorlage sei die politische Aussage, dass man dem „Salzun-
ger Bündnis“ beitreten wolle. Mit Punkt 2. der Vorlage werde der Landrat ermächtigt, 
sich dem Beratungsvertrag anzuschließen. Dieser Rechtsbeistand beinhalte die über-
geordneten Fragen, die nicht durch die eigenen Fachbehörden abgeklärt werden kön-
nen. Es gebe erhebliche Zweifel an der Methodik der Planungsgemeinschaft Tennet, 
die diese Trasse durch Thüringen geplant habe. Deswegen sei es erforderlich, einen 
Rechtsbeistand zu beauftragen. 
 
Im Namen der drei Einreicher bitte er um Zustimmung. 
 
Herr Pöhler empfahl dem Kreistag im Namen des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, 
Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten 
einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Im Ausschuss sei die Beschlussvorlage intensiv diskutiert worden. Für die heute vor-
genommene Änderung der Vorlage sei er dankbar. 
 
Weiter habe es die Frage gegeben, ob man in vorläufiger Haushaltsführung solch ei-
nen Beschluss fassen dürfe, da es sich um eine freiwillige Leistung handele? Die Be-
schlussvorlage setze ein politisches Signal. Die Antwort auf diese Frage müsse sich 
jeder selber geben. 
 
Was ihm wieder aufgefallen sei, sei, dass bei der Aufzählung der Landkreise unter 
Punkt 2. der Beschlussvorlage die Stadt Eisenach fehle. 
 
Herr Klupak gab Herrn Pöhler Recht. Er bitte um Ergänzung nach „Beratungsvertrag 
zwischen“ „die Stadt Eisenach“ einzusetzen. 
 
Frau Pollak merkte an, dass dem Haushalts- und Finanzausschuss die neue Version 
der Beschlussvorlage nicht vorgelegen habe. Trotzdem habe man umfassend den 
Sachverhalt besprochen. Sie habe im Ausschuss mehrfach darauf hingewiesen, dass 
man sicherstellen müsse, dass man die schon erbrachten Leistungen nicht mit be-
zahle. Wäre es daher möglich, vielleicht unter Punkt 2. nach „Verteilungsvereinbarung“ 
„ab Beitritt“ zu ergänzen? 
 
Trotzdem es sich um eine freiwillige Leistung handele, empfehle der Haushalts- und 
Finanzausschuss mehrheitlich dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Eine Frage habe es noch gegeben: Sei abgeklärt, wie hoch das zu erwartende Volu-
men insgesamt sei? Das könne ja auch relativ schnell relativ viel werden. Müsse man 
darauf vertrauen, von der Kanzlei bei einer bestimmten Stundenanzahl eine Zwischen-
information zu bekommen? Als Haushalts- und Finanzausschuss müsse man ja auch 
auf die Kosten achten. 
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Der Landrat bestätigte, dass die Frage des Kostenrahmens ein Problem sei, weil man 
auch noch nicht wisse, wie es weiter gehe. Es handele sich um ein politisches Signal. 
Er wolle vorschlagen, eine Protokollerklärung abzugeben, dass dieser Beschluss erst 
einmal nur im Rahmen der Zuständigkeit des Landrates, also bis 50 TEUR, gelte. Ab 
dieser Summe müsse der Kreistag dann neu entscheiden, ob der Vertrag fortgeführt 
oder gekündigt werde. 
 
Herr Urbach führte aus, dass er sich freue, dass der gemeinsame von der CDU-Frak-
tion initiierte Antrag vom Dezember 2016 jetzt endlich Früchte trage. Herr Klupak, als 
stellvertretender Landrat, habe sich um dieses Thema gekümmert. 
 
Auch wolle er sich bedanken, dass die Anregungen der CDU-Fraktion aufgenommen 
worden seien und man keinen Änderungsantrag stellen musste. Die Streichung des 
Satzes zur anteiligen Finanzierung sei sinnvoll. Der Landkreis sei eine Solidargemein-
schaft. Die Gemeinden bezahlen alle Kreisumlage und von daher sollte man in diesem 
Punkt zusammenarbeiten. 
 
Eine Frage habe er an seine Kollegen Fraktionsvorsitzenden: Im Dezember 2016 sei 
es noch gemeinsam gegangen. Was habe sie diesmal davon abgehalten, einen ge-
meinsamen Antrag einzubringen? Er müsse da fragen, ob dies dem Wahlkampf ge-
schuldet sei? 
 
Damals habe man einstimmig diesen Beschluss gefasst. Damit konnte man natürlich 
auch davon ausgehen, dass man die Konsequenzen aus diesem Beschluss zusam-
men trage. Darum wolle er für die Zukunft bitten. 
 
Da man den Luxus habe, ein Mitglied der Regierungskoalition hier sitzen zu haben, 
wolle er auch fragen, was mache denn das Land dagegen? Ministerpräsident Rame-
low habe gesagt, er werde vieles in Bewegung setzen. Man habe ja schon öfter auch 
von anderen Ministerpräsidenten gehört, die Dinge zu Chefsachen erklärt haben. Da 
nehme er auch seine Partei nicht von aus. Trotzdem wolle er konkret fragen, was un-
ternehme das Land Thüringen gegen Tennet, sofern man ihm das beantworten könne? 
 
Herr Kubitzki bezog sich auf die erste Frage, warum man nicht alle Fraktionen ange-
sprochen habe: Bei den regelmäßigen Konsultationen, die man führe, habe man diese 
Idee entwickelt. Das könne niemand verbieten. Genauso sei dieser Kreistag auch 
schon Ideen der CDU gefolgt. Das sei eine normale demokratische Gepflogenheit. Er 
glaube, wenn man sich einig sei, könnten die CDU-Fraktion, die Freie Wählergemein-
schaft und die FDP dem Antrag noch beitreten. Er habe da nichts dagegen. Im Ge-
genteil für ihn wäre das ein gutes politisches Signal. 
 
Zur Frage, was die Landesregierung tun werde, könne er sagen, dass er wisse, dass 
sich alle, angefangen beim Ministerpräsidenten, vorigen Dienstag zurückhalten muss-
ten, als die Nachricht von der Bundesnetzagentur gekommen sei. Zur Zeit prüfe die 
Landesregierung, welche rechtlichen Schritte unternommen werden können. Er wisse 
auch, dass es auf die Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz der Ostminister 
gesetzt werden soll. 
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Das Umweltministerium habe die Aufgabe bekommen, eine rechtliche Prüfung vorzu-
nehmen. Es könne nicht sein, dass eine Behörde hier einfach einen Vorschlag einer 
ganzen Landesregierung weglege und nicht prüfe. Er könne nur wiederholen, was im 
Fernsehen, im Landtag und in seiner Fraktion gesagt worden sei: Man glaube wahr-
scheinlich, dass die Thüringer weniger Widerstand leisten werden als die Hessen und 
dass man es in Thüringen leichter durch bekomme. 
 
Es müsse dann auch ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Erst da 
könne eigentlich gehandelt werden. Jetzt habe einfach die Netzagentur nur gesagt, 
man wolle das. Somit könne man ab dieser Stelle erst einmal nur politische Signale 
setzen. Rechtlich und verwaltungsmäßig handeln könne man erst, wenn es zum Fest-
stellungsverfahren komme. Er sei überzeugt, dass die zuständigen Ministerien das 
auch tun werden. 
 
Deshalb sei es jetzt umso wichtiger, ein politisches Signal zu setzen und als betroffe-
ner Thüringer zu beweisen, dass man sich wehre und protestiere. 
 
Zur Fairness müsse auch gesagt werden, dass es auch einige Bürger gebe, die davon 
profitieren, wenn die Leitung über ihren Grund und Boden gehe. Es könne aber nicht 
sein, dass hier Landschaft zerstört werde. Man wisse auch nicht, wie sich solch eine 
Leitung in der Erde auswirke. Deshalb sei es wichtig, an dieser Stelle als Kreistag ein 
Zeichen zu setzen. 
 
Herr Klupak gab bekannt, dass nach einer Veranstaltung vom Salzunger Bündnis die 
SPD-Fraktion den Antrag über den Kreisausschuss eingebracht habe. Die beiden an-
deren Fraktionen haben sich dem Antrag dann angeschlossen. Zum Kreisausschuss 
hätte ja auch ein Vertreter der CDU-Fraktion etwas sagen können. Aber auch er habe 
kein Problem, wenn alle Fraktionen des Kreistages den Antrag mit unterschreiben und 
unterstützen. 
 
Bezug nehmend auf den Hinweis von Frau Pollak nehme er folgende Änderung der 
Beschlussvorlage vor: 
 
Unter Punkt 2. wird nach „Verteilungsvereinbarung“ „ab Beitritt“ eingefügt. 
 
Herr Urbach erwiderte, da er der festen Überzeugung sei, dass das Thema zum Wahl-
kampf nicht tauge, sollte ein geschlossenes Signal vom Kreistag an Bund und Land 
gehen. Deshalb bitte er darum, dass die CDU-Fraktion als Einreicher mit genannt 
werde. 
 
Der Landrat führte aus, dass er genau wisse, dass die Anträge damals so diskutiert 
worden seien. Das wäre beim Kreisausschuss genauso möglich gewesen. Daher gebe 
er Herrn Klupak Recht. So wie man damals gesagt habe, man erarbeite es gemein-
sam, hätte man es hier auch machen können. Zum damaligen Antrag der CDU-Frak-
tion sei aber noch zu sagen, dass es ein Antrag ins Blaue für den Kreis, auch unter 
der Maßgabe der vorläufigen Haushaltsführung, gewesen sei. 
 
Deshalb sei das, was Herr Pöhler gesagt habe, nicht ganz falsch. Damals sei noch 
nicht klar gewesen, was wirklich komme. 
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Man sei damals in einer Anhörung zum Verfahren gewesen. Jetzt würden die rechtli-
chen Anhörungen laufen. Das heiße, selbst bei positivster Betrachtungsweise habe 
sich noch kein Sachgrund ergeben, einen Beschluss zu fassen. 
 
Er hoffe als Landrat, dass alle Fraktionen diesen Antrag unterschreiben und ihm zu-
stimmen. Das mache es ihm leichter, weil er sei ja dem Gesetz verpflichtet. Der reiche 
und seinen Kommunen so wohlgesonnene Eichsfeldkreis mache nicht mit. Damit stelle 
sich nämlich die Frage, wenn mal wieder der Unstrut-Hainich-Kreis vom Eichsfeldkreis 
angezeigt werde, überschreite der Unstrut-Hainich-Kreis mit seinem Kreistagsbe-
schluss seine Kompetenzen? Sollte man das bei der knappen Kassenlage überhaupt 
tun? 
 
Ja, die vorherige Beschlussvorlage habe ihm besser gefallen. Er wisse nicht, ob im 
Rahmen der Anhörung zur Kreisumlage nicht eine Kommune in Widerspruch gehe, 
indem sie sage, man sei von SuedLink nicht betroffen, warum solle man dafür bezah-
len? 
 
Hier gehe es um eine politische Entscheidung, um ein Signal, dass die kommunale 
Familie zusammenhalte. 
 
Auch die Verwaltung als staatlicher Bereich werde noch diskutieren müssen, weil er 
noch eine Fläche finden möchte, die ihn rechtlich in die Lage versetze, eine Betroffen-
heit und damit eine Zuständigkeit zu haben. Er hoffe, man finde diese Möglichkeit, 
denn außer steigenden Strompreisen habe man nichts von den Leitungen. 
 
Er glaube auch nicht, dass man Kreistagswahlen habe, sondern man habe Landrats-
wahlen. Trotzdem sei er recht mutig und sage die Wahrheit, wie das Thema zu sehen 
sei. Er bitte ein politisches Signal zu setzen. Alles andere werde dann die Verwaltung 
sehen und umsetzen. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass man nun die Beschlussvorlage bezogen auf die Einrei-
cher redaktionell ändern sollte. Die CDU-Fraktion habe signalisiert, dass sie die Vor-
lage mittrage. Er frage nun die Freie Wählergemeinschaft und die FDP? 
 
Herr Kubitzki gab bekannt, dass die Freie Wählergemeinschaft und die FDP Zustim-
mung signalisiert hätten. Somit würden die Einreicher der Beschlussvorlage entspre-
chend erweitert. 
 
Zum Argument des Landrates, dass einige Kommunen bezogen auf die Kreisumlage 
sagen könnten, was gehe uns SuedLink an, wolle er Folgendes anmerken: Egal wo 
die Trasse langgehe, bezahlen würden das alle Thüringer. Man habe schon diese 
380 kV-Leitung über den Thüringer Wald, die man bezahle. Das sei ein wichtiger 
Grund, warum die Hessen die Trasse nicht haben wollen. Werden solche Leitungen 
gebaut, bezahlen das die Stromkunden in den Bundesländern, durch die diese Leitun-
gen gehen. Dabei sei es egal, ob die Leitung 100 km weg oder genau vor der Haustür 
sei. Das sei die schreiende Ungerechtigkeit, die dem Bürger aber gesagt werden 
müsse. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 



Seite 21 

 

Frau Bußlapp gab folgende Änderungen bekannt, die seitens der Einreicher der Be-
schlussvorlage vorgenommen worden seien: 
 

 Als Einreicher seien zu ergänzen:  
CDU-Fraktion, Freie Wählergemeinschaft Unstrut-Hainich und FDP  
 

 Unter Punkt 2. wird nach „Beratungsvertrag zwischen“ eingefügt „der Stadt Ei-
senach“ und nach „Verteilungsvereinbarung“ wird eingefügt „ab Beitritt“.  
 

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Landrat wird beauftragt dem „Salzunger Bündnis“ beizutreten. 
 
2. Der Landrat wird ermächtigt, sich dem Beratungsvertrag zwischen der Stadt Eisen-
ach, den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis mit der RA Kanzlei 
Muth & Partner Erfurt und der vorliegenden Verteilungsvereinbarung ab Beitritt anzu-
schließen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 34 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/329-35/18. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Bußlapp      Junker 
stellvertretende Kreistagsvorsitzende  Schriftführerin 
 


