
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis     Mühlhausen, 19.04.2018 
 
 
 

Niederschrift über die 36. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 26. Februar 2018 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   19:30 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   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 6   Anfragen aus dem Kreistag  

 7   Bürgeranfragen  

 8   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018  

 9   Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2021  

 10   5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hai-
nich-Kreises für den Zeitraum 2018 - 2023 

 

 11   Nachwahl eines Mitgliedes der FDP in den Jugendhilfeausschuss  

 12   Übernahme der Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler  

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

 14   Bestellung von zweiten Stellvertretern in den Kreisausschuss des Un-
strut-Hainich-Kreises 

 

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

 

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

 

 17   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in 
den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-
Kreis 
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Nichtöffentlicher Teil 

 18   Vergabe der Objektplanung für die Sanierung der Dreifeldsporthalle 
"Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße 

 

 19   Offenes Verfahren Nr. 177-2017-UHK-EG - Postdienstleistungen  

 20   Errichtung einer Hufeland Gesundheitsstiftung durch die Hufeland Klini-
kum gGmbH 

 

 21   Ermächtigung des Landrates zum Verkauf und der Übertragung der Be-
teiligung des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum gGmbH 
auf die Gesellschaft 

 

Öffentlicher Teil 

 22   Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes in den Aufsichtsrat der Hufeland Kli-
nikum gGmbH 

 

 23   Bestellung der Mitglieder in den Stiftungsrat der Hufeland Gesundheits-
stiftung 

 

 
 
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 ausgelegte Unterlagen: 
 

 Zu den TOP 08 und 09 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2018 und Finanzplan – liegen für alle Kreistagsmitglieder folgende Austausch-
seiten aus:  
Im Haushaltsplan, Vorbericht, Teil I, weiß, die Seiten 19/20, 29/30 und bei der Über-
sicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, Teil II, grün, die Seiten 
33/34 und im Finanzplan die Seite 3 und die Seiten 5 bis 8  
 

 Dokumentation des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises 
2017 – 2023 in der genehmigten Fassung mit Kreistagsbeschluss und Genehmi-
gungsbescheid 

 
 
 
Zum TOP 02 
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat 
 
Frau Bußlapp informierte, dass Herr Dr. Jürgen Ziegenfuß, CDU-Fraktion, mit Schrei-
ben vom 02. Februar 2018 mit sofortiger Wirkung sein Kreistagsmandat niedergelegt 
habe. An dieser Stelle wolle sie anmerken, dass sie dies sehr bedauere. Sowohl sie 
als auch Frau Listemann haben sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Sie dankte 
Herrn Dr. Ziegenfuß für die geleistete Arbeit und wünschte ihm alles Gute. 
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Als Nachrücker nahm Herr Matthias Conrad, Merxleben, mit Erklärung vom 09. Feb-
ruar 2018 sein Kreistagsmandat an. Daher sei Herr Conrad heute als Kreistagsmitglied 
zu verpflichten. 
 
Herr Conrad kam nach vorn und der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 
Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung ab. 
 
Herr Conrad 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 Conrad mit den Worten: 
 
"Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissenhaften Er-
füllung Ihrer Pflichten." 
 
Frau Bußlapp begrüßte Herrn Conrad im Kreistag. 
 
 
 
Zum TOP 03 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 33 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsge-
mäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Conrad, Matthias 
Henning, Andreas  (bis 18:47 Uhr) 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
 

Fraktion Freie Wähler UH 

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

 
 
 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Listemann, Carmen 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
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FDP 

Kruspe, Horst 
Schönau, Bernhard 

 
Parteilose Kreistagsmitglieder 

Reinz, Matthias 
Wronowski, Torsten 
 

Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Roth, Hans-Joachim 
Haase, Joachim 
Klupak, Jörg 
Seeländer Sandro 
 

unentschuldigt fehlten: 

Schiel, Marvin 
Möller, Monique 
 

 
 
Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung folgende Änderungen der Tagesord-
nung beantrage: 
 
Da die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-
Kreises vor der Haushaltssatzung und dem Finanzplan beschlossen werden müsse, 
sei die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte wie folgt zu ändern: 
 
  8  5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hai-

nich-Kreises für den Zeitraum 2018 - 2023 

  9  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018  

 10  Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2021 

 
Weiterhin werde beantragt, diese drei Tagesordnungspunkte gemeinsam zu diskutie-
ren und getrennt abzustimmen. 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass über den Antrag des Landrates nicht abgestimmt 
werden müsse. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde mit 32 Ja-
Stimmen und 1 Nein-Stimme angenommen. 
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Bestätigte Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat  

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 4   Bestätigung der Tagesordnung  

 5   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 6   Anfragen aus dem Kreistag  

 7   Bürgeranfragen  

 8   5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hai-
nich-Kreises für den Zeitraum 2018 - 2023 

 

 9   Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018  

 10   Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2021  

 11   Nachwahl eines Mitgliedes der FDP in den Jugendhilfeausschuss  

 12   Übernahme der Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler  

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

 14   Bestellung von zweiten Stellvertretern in den Kreisausschuss des Un-
strut-Hainich-Kreises 

 

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

 

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

 

 17   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in 
den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-
Kreis 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 18   Vergabe der Objektplanung für die Sanierung der Dreifeldsporthalle 
"Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße 

 

 19   Offenes Verfahren Nr. 177-2017-UHK-EG - Postdienstleistungen  

 20   Errichtung einer Hufeland Gesundheitsstiftung durch die Hufeland Klini-
kum gGmbH 

 

 21   Ermächtigung des Landrates zum Verkauf und der Übertragung der Be-
teiligung des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum gGmbH 
auf die Gesellschaft 
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Öffentlicher Teil 

 22   Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes in den Aufsichtsrat der Hufeland Kli-
nikum gGmbH 

 

 23   Bestellung der Mitglieder in den Stiftungsrat der Hufeland Gesundheits-
stiftung 

 

 
 
Zum TOP 05 
Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Landrat verwies darauf, dass der Haushaltsplan des Freistaates Thüringen Ende 
Januar beschlossen und in der letzten Woche bekanntgegeben worden sei. Der Plan 
beinhalte folgende Förderprogramme, aus denen sich auch für den Landkreis zusätz-
liche Einnahmen für die Jahre 2018/19 akquirieren lassen: 
 

 Thüringer Schulbauförderrichtlinie  

 Kommunalinvestitionsfördergesetz – 2 

 Zusätzliche Schulinvestpauschale (ggf. 800.000 EUR) 

 Zusätzliche Investmittel (11,51 EUR/Einwohner LK = ca. 1,2 Mio. EUR) 
 
Das bedeute, dass der Landkreis folgende Projekte beantragen werde: 
 

 Schulbauförderrichtlinie 
Komplettsanierung des Schulteils Hannoversche Straße des Salza-Gymnasiums 

 

 Kommunalinvestitionsfördergesetz – 2  
Sanierung der Regelschule Bad Tennstedt und der Turnhalle Heyerode 

 

 Zusätzliche Schulinvestpauschale und zusätzliche Investmittel  
o Schulhöfe (Grund- und Regelschule Forstberg, Grundschule Margareten, 

Grundschule Oberdorla) 
o Kleinsportanlage Grundschule und Gymnasium Großengottern (neben der 

Sporthalle am Gymnasium) 
o Teilsanierungen von Sporthallen und Schulobjekten (z.B. Seiler-Halle, wenn 

im Eigentum des Landkreises) 
o Ausstattungen mit Mobiliar und digitaler Technik 

 
 
Als nächstes komme er zum Mobilen Bürgerservice, der ab 12. Februar 2018 seine 
Sprechzeiten in folgenden Orten anbiete: 
 

 Hüpstedt 

 Menteroda 

 Bickenriede 

 Lengenfeld unterm Stein 

 Diedorf 

 Oberdorla 

 Großengottern. 
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Hiermit werde auf den demografischen Wandel und auf die bestehenden Möglichkei-
ten beim öffentlichen Personennahverkehr reagiert. Das Angebot des mobilen Service 
richte sich besonders an Senioren, junge Eltern und sozial schwächer gestellte Men-
schen im Landkreis. Bürgern mit eingeschränkter Mobilität soll der Zugang zur Verwal-
tung vereinfacht werden. 
 
Schwerpunkte bei den angebotenen Diensten seien folgende Leistungen: 
 

 Elterngeld 

 Wohngeld 

 Ermäßigung der Hortgebühren 

 Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertages-
stätten 

 Beantragung eines Schwerbeschädigtenausweises 

 Beantragung eines Parkausweises für schwerbehinderte Menschen 

 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche 
 
Nach einem Jahr Evaluierung werde entschieden, ob gegebenenfalls weitere Stand-
orte dazu kommen. 
 
 
Zum Breitbandausbau sei zu sagen, dass heute finaler Tag bezogen auf die Unterla-
gen des Teilnehmerwettbewerbes sei. Am 05. März erfolge die Veröffentlichung im 
EU-Verfahren. Ein weiteres wichtiges Datum sei der 08. Mai 2018. An diesem Tag 
finde die Teilsubmission statt, in der bestimmte Parameter geklärt werden. Die endgül-
tige Submission des finalen Angebotes sei am 15. Juni 2018. Die Vergabentscheidung 
treffe der Kreistag in seiner Sitzung am 11. Juli 2018. 
 
 
Abschließend wolle er noch folgende Sitzungstermine nach aktuellem Kenntnisstand 
bekanntgeben: 
 

 Kreisausschuss am 23. April 2018 für den Kreistag am14. Mai 2018 

 Kreisausschuss am 28. Mai 2018 für den Kreistag am 13. Juni 2018 

 Kreisausschuss am 25. Juni 2018 für den Kreistag am 11. Juli 2018 
 
Über weitere Sitzungen des Kreisausschusses im Rahmen von Vergaben werde kurz-
fristig informiert. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Schriftlich eingereichte Anfragen lagen nicht vor. 
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Mündliche Anfragen: 
 
01. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Ich habe eine Frage bezüglich, kommt aus unserer Fraktion, Derjenige ist heute nicht 
da, bezüglich des Themas des Riesenbärenklaus. Das ist ja an allen Gewässern oder 
an fast allen, die das nicht haben, haben Glück, immer wieder ein Thema. Jetzt, wenn 
quasi der Frühling kommt, wird dieses doch durchaus sehr schädliche Gewächs wie-
der sprießen. 
 
Gibt es denn Ideen, Anregungen oder vielleicht auch Möglichkeiten seitens des Land-
kreises, hier den Kommunen unter die Arme zu greifen? 
 
Wir hatten auch schon mal beim Land gefragt. Dort sagte man uns, das nimmt man 
zur Kenntnis, man wird den Bürgern einfach sagen müssen, dass die Pflanze gefähr-
lich ist und dann war‘s das. Aber das ist nicht ganz befriedigend, weil die Bürgerinnen 
und Bürger doch immer wieder auf die Bürgermeister auch zukommen und fragen, wie 
es denn aussieht, ob es denn nicht Möglichkeiten gibt, diese Pflanze massiv zu be-
kämpfen? 
 
Ja und dann immer wieder die Frage, auch wenn dann einige immer aufstöhnen wer-
den hier: Gibt es denn Neuigkeiten bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen? 
Vielen Dank.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er mit der zweiten Frage beginnen wolle. Wie bereits in 
der letzten Sitzung gesagt, werde am 02. März der zuständige Staatssekretär mit dem 
Leiter der Thülima in der Verwaltung sein. In diesem Termin werde man alle notwen-
digen Schritte im Detail besprechen. Er könnte dann zum nächsten Kreistag über das 
Ergebnis dieses Gesprächs berichten. 
 
Auf jeden Fall sei es so, dass man, aufgrund dessen was nachgefragt werde und was 
dort besprochen werden solle, das Gefühl habe, dass man auf dem finalen Weg sei. 
Er gehe davon aus, zum nächsten Kreistag konkretere Aussagen treffen zu können, 
wie es umgesetzt werde. 
 
Zum Riesenbärenklau könne er im Moment nichts sagen. Er würde das recherchieren, 
auch in Auswertung des letzten Jahres, und würde in der nächsten Kreistagssitzung 
bzw. wenn es notwendig sei, im nächsten Kreisausschuss, darüber berichten. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion: 
 
„Ich hatte ja in der letzten Kreistagssitzung eine umfangreiche Anfrage gestellt bezüg-
lich der Spenden und diesem ganzen Prozedere. Die Anfrage ist jetzt, heute Nachmit-
tag, beantwortet worden. 
 
Heute war dankenswerterweise in der Presse, in der Lokalpresse, eine Mitteilung, dass 
Sie an die freiwillige Feuerwehr in Henningsleben eine Spende verteilt haben. Das 
betrifft ja jetzt schon das Haushaltsjahr 2018, gehe ich mal davon aus, weil ich habe 
es nur ganz kurz überflogen. 



Seite 9 
 

Die Mittel für 2017 die 35 TEUR waren alle aufgebraucht. Ich würde gern mal wissen, 
sind das jetzt schon neue Mittel, weil wir sind ja eigentlich noch in der vorläufigen 
Haushaltsführung? Gegebenenfalls dürften ja solche Mittel gar nicht ausgereicht wer-
den. Ich meine, es ist ja gut, dass Sie das der Feuerwehr geben, ist ja eine Zweckauf-
gabe, ist das jetzt sozusagen, also keine freiwillige Leistung mehr, sondern halt eine 
Pflichtaufgabe.“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er in Henningsleben nichts übergeben habe. 
 
Nach Zwischenbemerkungen aus dem Saal stellte er fest, dass der Bürgermeister in 
Henningsleben etwas übergeben habe. 
 
Nach weiteren Zwischenbemerkungen aus dem Saal gab der Landrat bekannt, dass 
Neunheilingen gemeint sei. 
 
Das sei so. Die Gelder der Sparkasse seien da. Das habe nichts mit dem Haushalts-
plan des Kreises zu tun, sondern mit dem Haushaltsjahr, also mit dem Wirtschaftsjahr. 
Das sei unabhängig voneinander. 
 
Bezogen auf Neunheilingen habe das aber gar nichts mit den Geldern der Sparkasse 
zu tun. Das seien Anschaffungen aus dem letzten Jahr, die aufgrund langer Lieferzei-
ten leider erst jetzt ausgeliefert worden seien. Das sollte eigentlich im November / De-
zember 2017 schon erfolgen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 07 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 
nicht gestellt. 
 
 
 
Zu den TOP 08, 09 und 10 
 
Diese Tagesordnungspunkte werden gemeinsam diskutiert und getrennt abgestimmt. 
 
Zum TOP 08 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/195/2018 die Verwaltungsvorlage – 5. 
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises für 
den Zeitraum 2018 – 2023 – vor. 
 
Zum TOP 09 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/181/2018 die Verwaltungsvorlage – 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 – vor. 
 
Zum TOP 10 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/182/2018 die Verwaltungsvorlage – Fi-
nanzplan für den Zeitraum 2017 – 2021 – vor. 
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Der Landrat gab bekannt, dass er mit dem Haushaltssicherungskonzept anfangen 
wolle. Die heute ausgereichte Unterlage stelle die Gesamtentwicklung des Haushalts-
sicherungskonzeptes dar. 
 
Zum erarbeiteten Haushaltssicherungskonzept habe er zwei wichtige Anmerkungen: 
Die erste Anmerkung hänge mit dem Berufsschulzentrum zusammen. Bereits im De-
zember sei diskutiert worden, dass man die geplanten 10,6 Mio. EUR nicht darstellen 
könne. Darauf sei in den Erläuterungen gegenüber dem Landesverwaltungsamt hin-
gewiesen worden. In der Sache spare man viel mehr Geld als die 10,6 Mio. EUR, da 
man keine Mieter oder Leasingrate bezahle. Daher sei das auf lange Sicht die bessere 
Variante. 
 
Die zweite Anmerkung beziehe sich auf Hufeland. Hier sei man völlig offen. Je nach 
dem was heute beschlossen werde, müsse das Haushaltssicherungskonzept fortge-
schrieben werden. 
 
Auch festhalten wolle er, dass man sich intensiv und fachdienstspezifisch mit den Be-
reichen Soziales und Jugend oder auch ÖPNV oder Schulverwaltung inhaltlich ausei-
nandersetzen müsse. Damit werde man schon im Mai beginnen. Man werde Amt für 
Amt die Diskussion an Statistiken, an Entwicklungen und am Ausblick festmachen. 
 
Ob die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes noch in diesem Jahr er-
folge oder erst im Jahr 2019 könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. 
 
Der Finanzplan musste angepasst werden. Daher seien heute die notwendigen Aus-
tauschseiten übergeben worden. Diese Anpassung sei erforderlich, da die Zahlen in 
sich nicht mehr schlüssig gewesen waren, da das Haushaltssicherungskonzept andere 
Vorgaben mache. 
 
Insgesamt stelle es den Ausblick dar. Wie man wisse, sei der Finanzplan der aktuelle 
Blick in die Zukunft. Der Finanzplan enthalte alles, wozu man vertraglich verpflichtet 
sei sowie alle Investitionen der Jahre 2018, 2019 und 2020. Der größte Anteil liege 
hier im Bereich der Schulinvestitionen und der Salza-Halle. 
 
Nun komme er zum Haushaltsplan: Außer 1996/97, als man das Berufsschulzentrum 
gebaut habe, habe man noch nie einen Haushaltsplan mit einem so hohen Investiti-
onsrahmen in den Schulen gehabt. Der Haushaltsplan beinhalte über 20 Mio. EUR. 
Schwerpunkt sei die Salza-Halle für den Schul-, Vereins- und Profisport. Mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen für 2019 und 2020 enthalte der Haushalt Maßnahmen be-
ginnend beim Brandschutz, Ausstattungen, Generalsanierung von Schulhöfen bis hin 
zu Breitband und Schulsporthallen. Dabei wisse man, dass der Haushalt durch die 
Bedarfszuweisung ausgeglichen werde. 
 
Für den Bereich des Brandschutzes enthalte der Haushalt fast ½ Mio. EUR, beispiels-
weise für das HLF 20 für Bad Langensalza, für das HLF 10 für Herbsleben, für den 
MTW für Mühlhausen oder für den ELW für den Kreis. Weiterhin seien Ausstattungs-
gegenstände für Gemeinden und Städte im Bereich Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz mit über ¼ Mio. EUR geplant. Damit sei in diesem Jahr eine 
¾ Mio. EUR gebunden, einschließlich Verpflichtungsermächtigungen aus dem letzten 
bzw. für das nächste Jahr. 
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Diese große Investition stehe unter der Maßgabe, dass es ab 2020 im Land, im Kreis 
und in den Kommunen einiges an Änderungen geben müsse, da sich die Förderkrite-
rien und damit auch die Rahmenbedingungen für Förderprogramme gravierend ändern 
werden. Damit sei der Haushalt 2018 eine abschließende Weichenstellung für die 
nächsten drei Jahre. 
 
Man habe auch versucht, mit Text und Tabellen die Anhörung im Rahmen der Abwä-
gung des Finanzbedarfes zur Festsetzung der Kreisumlage 2018 darzustellen. Hierbei 
habe man sehr intensiv die Darstellung, die Entwicklung und die Belastungsgrenzen 
dargestellt. 
 
An dieser Stelle wolle er deutlich sagen, dass das Thema Kreisumlage langsam zu 
einem Thema werde, zu dem man ehrlich miteinander umgehen müsse und nicht mehr 
die Geschichten alter Zeiten zitiere. Er wolle mit heutigem Stand festhalten, dass man 
zum wiederholten Mal nicht die höchste Kreisumlage habe. Vor zwei Jahren habe man 
drei Kreise vor sich gehabt, letztes Jahr seien es fünf Kreise gewesen und in diesem 
Jahr seien es sechs Kreise, die eine höhere Kreisumlage haben. 
 
Trotzdem wisse man, dass das nur die halbe Wahrheit sei. Die Kreisumlage bleibe 
hoch. Vergleiche man aber die Landkreise Gotha und Wartburgkreis, stelle man fest, 
dass man nur in wenigen 100 TEUR abweiche von dem Betrag, den man als Umlage-
soll von den Kommunen summarisch erhebe. Das heiße, auch die ca. 36 Mio. EUR, 
die man erhebe, fallen nicht aus dem Rahmen. Das erhebe der Wartburgkreis auch, 
nur mit dem Unterschied, dass im Wartburgkreis die Kommunen aus der Steuerkraft 
heraus besser aufgestellt seien und es dort nur 37 % Kreisumlage und im Unstrut-
Hainich-Kreis eben 47 % seien. 
 
Damit wolle er sagen, nicht mit Blick auf die Kommunen, sondern mit Blick auf den 
Haushaltsplan, dass es endlich aufhören müsse, dass man immer wieder erzähle, 
dass das Geld aus dem Fenster geschmissen werde. Es gehe nicht immer nur um 
Bundes- oder Landesrecht, sondern man merke eindeutig, dass auch andere Kreise 
diese Probleme haben. Sechs Kreise haben den Unstrut-Hainich-Kreis überholt und 
ein Kreis liege nur knapp, mit 0,09 %, dahinter. 
 
Das zeige aber auch deutlich die Probleme der Lohnstruktur und dass die einen die 
Gesetze machen und die anderen es bezahlen. Auch in diesem Haushalt sei es wieder 
so, dass im Bund Gesetze beschlossen würden und man bekomme nur eine Deckung 
von 70 %. Da frage keiner, wo das restliche Geld herkomme. 
 
Er halte es auch nicht für ehrlich, wenn es Menschen gebe, die Märchen erzählen und 
sagen, man könne Haushaltspläne ohne Kreisumlage aufstellen. Man brauche keine 
Bedarfszuweisung und könne trotzdem noch viel mehr investieren. Das mache Politik 
nicht glaubwürdig und helfe auf keinen Fall weiter. 
 
Ein Thema freue ihn. Lese man das Schreiben des Landesverwaltungsamtes und den 
Schriftverkehr zwischen Innenministerium und Landesverwaltungsamt intensiv, könne 
man Folgendes feststellen: „Zur Vollständigkeit sei an dieser Stelle ausgeführt, dass 
der Landkreis Unstrut-Hainich bei seiner Gründung im Jahre 1994 Schulden der ehe-
maligen Kreise Bad Langensalza von 36,4 Mio. EUR und Mühlhausen von 32,5 Mio. 
EUR zusammen also 68,841786 Mio. EUR übernehmen musste. Hierfür erhielt er bis-
lang keinen Ausgleich.“ 
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Damit wolle er sagen, dass man 1994 gestartet sei, ohne dass das Land gesagt habe, 
es seien wilde Zeiten oder dass das Land, wie jetzt im Rahmen der Gemeindegebiets-
reform, Geld in die Hand nehmen wolle, um die Kommunen zu entschulden. 
 
Das sage er deswegen, weil man damals mit der Gründung des Kreises fast 69 Mio. 
EUR Schulden hatte und nun festhalten könne, dass es am 01.01.2018 noch 
50,21 Mio. EUR seien einschließlich Kassenkredit und kreditähnlichen Rechtsgeschäf-
ten. Die Pro-Kopf-Verschuldung habe bei 483 EUR gelegen. Beschließe man den 
Haushaltsplan, habe man einen Schuldenstand mit Kassenkredit und kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften von 43.729.000 EUR und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 
421 EUR. 
 
Daran sehe man, dass man sowohl 2016 als auch mit Abschluss 2017 und mit dem 
Plan 2018 nach 24 Jahren deutlich niedriger liege und trotz großer Investitionen besser 
aufgestellt sei. Man habe eine Pro-Kopf-Verschuldung, derer man sich nicht schämen 
müsse. Trotzdem sei man nicht reich und habe immer noch eine zu hohe Kreisumlage. 
Zur Ehrlichkeit gehöre aber dazu, dass die Zahlen für sich sprechen. Man sollte endlich 
aufhören als Nestbeschmutzer durch das Kreisgebiet oder das Land zu laufen. Wer 
die Zahlen ehrlich für sich wahrnehme, merke, dass man weiter sparen und die Aus-
gaben überprüfen müsse. Trotzdem werde man investieren und Schulden abbauen 
können und müsse sich nicht schämen. 
 
Er hoffe auf eine sachliche Diskussion und bitte um Zustimmung zu den Beschluss-
vorlagen. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss gemeinsam mit 
dem Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales 
zwei Mal getagt und alle drei Tagesordnungspunkte umfassend erörtert habe. Der 
Haushaltssatzung habe man mehrheitlich zugestimmt. Auch für den Finanzplan und 
die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes habe es ein positives Ergebnis 
gegeben. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass auch der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten sich umfas-
send mit dem Haushalt beschäftigt habe. Man habe über die Straßen, Brücken, den 
ÖPNV und die Schulen gesprochen. Im Bereich der Schulen habe man registriert, dass 
in den Schulteil Hannoversche Straße Bad Langensalza beachtlich investiert werden 
solle. Im Haushaltsjahr 2018 seien hier 250 TEUR geplant und als Verpflichtungser-
mächtigung für 2019 nochmals 1,83 Mio. EUR und für 2020 erneut 0,42 Mio. EUR. 
Das ergebe insgesamt ein Gesamtvolumen von 2,5 Mio. EUR und das wolle er als 
Untermauerung der Bemerkung des Landrates nennen. Man habe eine der größten 
Schulsanierungsinvestitionen in den nächsten Jahren zu erwarten. 
 
Hierbei nicht zu vergessen sei die Salza-Halle mit einem Volumen in den Jahren 2018 
bis 2020 von 11,1 Mio. EUR. 
 
In der Wirtschaftsförderung habe man einen Zuschuss für das Regionalbudget von 
25 TEUR und für den Breitbandausbau nochmals 5,09 Mio. EUR eingestellt. 
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Auch im Bereich der Kreisstraßen bewege man sich Stück für Stück voran. Hier habe 
man 2018 knapp 0,5 Mio. EUR eingestellt und für 2019 nochmals eine Verpflichtungs-
ermächtigung in Höhe von 857 TEUR. 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- 
und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten empfehle mehrheitlich die Annahme der Be-
schlussvorlagen mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung. 
 
Herr Urbach verwies auf die sehr gute Ausschussarbeit. Hier konnten Fragen beant-
wortet werden. Dies habe zur Klärung einiger Sachverhalte beigetragen. Trotzdem 
seien ihm generelle Anmerkungen und konkrete Nachfragen gestattet: 
 
Aufgrund einer Anfrage der CDU-Fraktion seien die Ursprünge der Verschuldung end-
lich einmal dargelegt worden. Der Landrat habe ausgeführt, dass man sich da nicht 
schämen müsse. Er wüsste nicht, warum man sich schämen sollte und deswegen 
sollte man das so nicht sagen. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei ein finanzschwacher 
Landkreis, aber er denke, bis zur Scham sei es noch weit entfernt. 
 
Wenn man den Haushalt lese, sei grundsätzlich festzustellen, dass es richtig sei, dass 
andere Landkreise schlechter geworden seien. Was konkret habe man aber davon, 
wenn man sage, man sei nicht mehr der letzte oder der finanzschwächste Landkreis, 
sondern es gebe andere Landkreise, die noch schlechter seien? Das helfe überhaupt 
nicht. Grundsätzlich sei es keine positive Entwicklung, die er als Landrat nennen 
würde. Dazu habe man nichts beigetragen, dass es anderen noch schlechter gehe. 
Vielleicht hänge das damit zusammen, dass man mehr Mittel vom Land bekommen 
habe, die dann andere nicht bekommen konnten. 
 
Es sei sehr begrüßenswert, dass die Kreisumlage gleich geblieben sei. Man müsse 
aber auch sagen, es seien am Ende doch 2,8 Mio. EUR mehr, die den Kommunen 
nicht zur Verfügung stehen. Sicherlich konnte man die Kreisumlage auch deshalb so 
belassen, weil man eine höhere Bemessungsgrundlage hatte, weil die Kommunen im 
letzten Jahre etwas mehr Einnahmen hatten. Das helfe aber in diesem Jahr schon 
nicht mehr, weil man in diesem Jahr mehr bezahlen müsse, wenn die Bemessungs-
grundlage höher geworden sei. 
 
Zu begrüßen sei, dass man massiv eine Reihe von Fördermitteln in Anspruch nehmen 
könne. Da wolle er sich beim Landrat bedanken, dass er das so intensiv betreibe. Ge-
rade im Bereich der Schulen oder beim Breitbandausbau sei der Landkreis ein hilfrei-
cher Partner. 
 
Trotzdem sei es so, dass man die ganzen Dinge nicht tun könnte, wenn man nicht 
Geld vom Land bekäme. Man habe seit drei bis vier Jahren eine massive Zuweisung 
vom Land bekommen. Da sehe er keine Entwicklung, wie das in Zukunft anders wer-
den könnte. Die hier gefassten Maßnahmen hätten nicht so richtig gezogen. Es sei ja 
nicht das erste Konsolidierungspaket. So ganz viel sei aus seiner Sicht nicht zu spüren, 
denn man bekomme ja ähnlich hohe Zuweisungen wie in den Vorjahren. 
 
Er habe nun ausgehend vom Bescheid noch einmal konkrete Nachfragen: 
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Im Bescheid sei die Auflage genannt, extern die Aufgabenstruktur begutachten zu las-
sen, gerade im Jugend- und Sozialbereich. Er erinnere sich, dass dies auch eine For-
derung des Herrn Brodbeck gewesen war. Auch zum Personalentwicklungskonzept 
gebe es auf Seite 5 Hinweise und Fragen, die durchaus gerechtfertigt seien. Hier 
stehe, dass das Personalentwicklungskonzept entgegen mehrerer Forderungen nicht 
vorgelegt wurde. Da stelle sich die Frage, warum das bisher nicht passiert sei? 
 
Einen Hinweis finde er auch interessant, der ihm bisher so nicht bewusst gewesen 
war, weil er die Strukturen der anderen Landkreise nicht kenne. Die Leitungsebene im 
Unstrut-Hainich-Kreis bestehe, entgegen der Praxis im Land, nur aus dem Landrat und 
dem Verwaltungsleiter. Warum sei das so, abweichend vom Normalfall? 
 
Einen Punkt wolle er noch ansprechen. Es habe schon mal eine Anfrage zum Thema 
offene Forderungen aus Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gegeben. 
Im Bescheid gebe es den Hinweis, dass bereits in der Jahresrechnung, Abschluss 
2014 und 2015, das gefordert wurde. Er zitiere: 
 
…, dass „unverzüglich durch die Verwaltungsleitung die entsprechenden Maßnahmen 
für eine zielgerichtete, zeitnahe und gesetzentsprechende Rückgriffbearbeitung einzu-
leiten sind. Nach unserer Kenntnis wurden hierzu bis zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Maßnahmen ergriffen.“ 
 
Der Landrat habe das Thema ja angesprochen, das sei das, was dem Landkreis viel 
Geld koste. Müsse man hier noch stärker daran arbeiten, dass man das Geld wieder 
bekomme? Sicher gebe es viele Menschen, die das nicht bezahlen können. Er könne 
sich aber nicht vorstellen, dass das ein flächendeckendes Phänomen sei. 
 
Der Landrat führte aus, dass es bei der Darstellung der Kreisumlage und der Gesamt-
situation nur darum gegangen sei, deutlich zu sagen, man messe sich nicht an den 
schlechten, sondern das Problem scheine auch ein strukturelles zu sein. Selbst Kreise 
wie Sonneberg oder Hildburghausen, die eine Arbeitslosenquote von 4, 5 oder 6 % 
haben, während der Unstrut-Hainich-Kreis bei 9 % liege, haben Probleme. Das seien 
Strukturgebiete, in denen die Bürger schon 100 % Lohnkosten bekommen haben, da-
mit das Delta zu KdU, HLU und BuT, zu all dem, was man sehr schnell und hoch zahlen 
müsse. Die Struktur habe sich so verändert, dass Bundes- und Landesgesetzgeber 
das Konnexitätsprinzip zwar schreiben können, aber nicht beachten. 
 
Das wollte er darstellen. Schon seit den 70er-Jahren sei klar, zumindest sei ihm das 
Anfang der 90er- Jahre von Bürgermeistern und Landräten bestätigt worden, dass es 
in Deutschland eine Gemeindefinanzreform geben müsse. Das sei immer noch so und 
habe sich sogar noch verschlechtert. Es sei ein strukturelles Problem. 
 
Es sei richtig, dass unter Rot-Rot-Grün Kreise die Möglichkeit hätten, Bedarfszuwei-
sungen zu bekommen. Davon werde Gebrauch gemacht. Er wäre froh gewesen, wenn 
unter der Vorgängerregierung nicht die Armen ärmer und die Reichen reicher gewor-
den wären. 
 
 
 
 



Seite 15 
 

Schaue man sich die alten Protokolle zu den Jahresabschlüssen und Haushaltsplänen 
2011 bis 2014 an, seien das genau die Knackpunkte, die man ausgewertet habe. Man 
habe jährlich zwischen 2 und 4 Mio. EUR weniger bekommen und ein reicher Kreis, 
wie Schmalkalden-Meiningen, der Eichsfeldkreis oder der Wartburgkreis hätten Millio-
nen bekommen. 
 
Diesen strukturellen Fehler bezahle man auch, weil das Geld, welches man damals 
nicht bekommen habe, musste, um zahlungsfähig zu bleiben, durch Kassenkredite 
ausgeglichen werden. 
 
Er glaube, dass man auf gutem Weg sei, weil Kreise auch Bedarfszuweisungen be-
kommen können. Nur dadurch könne man die Kreisumlage halten. Damit wolle er auch 
nachweisen, dass der Spielraum, an der Kreisumlage zu drehen, keine Möglichkeit 
mehr sei. Er hoffe, dass man in diesem Jahr genau die Bedarfszuweisung bekomme, 
wie beantragt. 
 
Nun komme er zu den Fragen, bezogen auf das Schreiben zum Haushaltssicherungs-
konzept: 
 
Ein Personalentwicklungskonzept habe man nicht gemacht, weil vor zwei Jahren klar 
gesagt wurde, es komme eine Kreisreform. Bis Herbst habe es ja auch so ausgesehen. 
Selbst Pwc habe gesagt, ein Personalentwicklungskonzept mit angezogener Hand-
bremse und habe nur einzelne Punkte, wie die Einführung von Fallmanagern oder ei-
nes Fachbereichsleiters, benannt. 
 
Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass man in einem Aus-
schuss beantwortet habe, dass die Fallmanager eingestellt worden seien. 
 
Der Landrat fuhr fort. Er sage, es sei grundsätzlich richtig, aber es koste Geld. Alle, die 
bisher da gewesen waren, hätten Geld gekostet und unterm Strich sei nicht viel dabei 
heraus gekommen. Der Markt sei so, wie er sei. Man habe sehr lange gebraucht, bis 
alle Stellen, die beschlossen worden seien, besetzt werden konnten. Beim Fachbe-
reichsleiter habe man gar keinen Erfolg gehabt. 
 
So sei es auch bei der Frage das Unterhaltsvorschussgesetz betreffend. Man habe 
reagiert, aber ehe man die Leute alle bekommen habe, habe es gedauert, über ein 
Jahr. Es sei schwer, Fachleute zu finden. Zwischen Beschlüssen und dem real Exis-
tierenden herrsche eine große Spannbreite. 
 
Manchmal sei es aber auch gut, wenn bestimmte Dinge etwas länger brauchen. In der 
letzten Genehmigung habe das Landesverwaltungsamt gesagt, dass sie das Perso-
nalentwicklungskonzept und das Strukturkonzept bezahlen. 
 
Er wolle damit sagen, dass man sich intensiver die Zeit und die Kraft nehmen müsse, 
nicht die großen politischen Themen zu diskutieren, sondern sich in Vorbereitung des 
Haushaltsplanes 2019 in verschiedene Fachfragen einzuarbeiten. Man müsse Kreis-
tagsbeschlüsse fassen, die rechtlich umsetzbar seien und die der Verwaltung helfen, 
auch gegenüber Dritten einen Rahmen zu setzen. 
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Er freue sich auf drei hoffentlich positive Beschlussfassungen und auf die Zeit ab Mai, 
wenn man den Haushaltsplan 2019 vorbereite und vielleicht mit ganz konkreten Schrit-
ten, abgestimmt zwischen Verwaltung und den Ausschüssen im Kreistag beschließe. 
 
Herr Montag merkte an, da sich die Zustimmung zum Haushalt 2018, zum Finanzplan 
und zum Haushaltssicherungskonzept bereits abzeichne, stelle sich die Frage, ob es 
sich überhaupt lohne, noch einige Anmerkung zu den vorliegenden Plänen zu ma-
chen? Man sei es gewohnt, dass in die Pläne Ansätze aufgenommen werden, die äu-
ßerst fraglich seien, aber Hauptsache die Pläne werden von der Aufsichtsbehörde 
ohne große Auflagen genehmigt und man komme wieder ein Jahr weiter. Eine Lösung 
der gesamten Finanzprobleme des Landkreises, die nun schon seit Jahrzehnten be-
stehe, werde immer weiter vorher geschoben. 
 
Dass die Haushaltslage in 2018 nicht besser werde, zeige, dass der Haushaltsaus-
gleich nur durch eine Bedarfszuweisung in Höhe von 11,1 Mio. EUR möglich sei. Nur 
durch diese Bedarfszuweisung sei es möglich, dass eine Zuführung zum Vermögens-
haushalt gebildet werden könne und diese wiederum sei Grundlage und Vorausset-
zung für geplante Investitionen. 
 
Hauptprobleme der Haushaltswirtschaft des Landkreises seien zum einen, dass der 
Landkreis seine Ausgaben nicht unter Kontrolle bringen könne und zum anderen, dass 
Haushaltsansätze immer schön gerechnet werden, damit das Zahlenwerk aufgehe. 
Dazu wolle er ein Beispiel bringen: 
 
Im Finanzplan des Haushaltsplanes 2016 waren für die Personalausgaben 2018 ins-
gesamt 36,3 Mio. EUR vorgesehen. Zwei Jahre später, in dem jetzt vorliegenden 
Haushaltsplan seien 39,4 Mio. EUR für Personalausgaben vorgesehen. Das seien 
3,1 Mio. EUR mehr. 
 
Allerdings treffe den Landkreis bei dieser Position nicht die alleinige Schuld, da Aufga-
benübertragungen durch das Land dazu gekommen seien, ohne finanziellen Aus-
gleich. Aber in der Perspektive in zwei Jahren 3,1 Mio. EUR mehr, sei ein Beispiel für 
die Kalkulation, die vielen Ansätzen zugrunde liege.  
 
Der nächste Punkt seien die Sozialausgaben im Einzelplan 4, welche 2018 mit 
94,7  Mio. EUR um 2,5 Mio. EUR mehr betragen. Um den gleichen Betrag steige auch 
der Eigenanteil. Das heiße, die Erstattungen von Bund und Land würden gleich bleiben 
und die Steigerung in den Sozialausgaben gehe voll zulasten des Landkreises. Davon 
seien 500 TEUR dem geänderten Unterhaltsvorschussgesetz geschuldet. Verbleiben 
2 Mio. EUR Mehrausgaben statt denen im beschlossenen Konsolidierungsprogramm 
geplante Einsparungen. 
 
Dass auch das Landesverwaltungsamt den Glauben an manche Maßnahme aus dem 
Konsolidierungsprogramm verloren habe, zeige die Auflage aus der Genehmigung 
vom 26.01.2018, dass ein externer Dienstleister für ein Organisationsgutachten beauf-
tragt werden müsse. 
 
Das Thema Verfügungsmittel in einem Wahljahr anzusprechen, sei immer riskant. 
Deshalb halte er es ganz knapp: Der Ansatz bleibe wie 2017 bei 40 TEUR. Dem Thü-
ringer Innenminister würden 5.100 EUR Verfügungsmittel zur Verfügung stehen. Das 
sei vor vielen Jahren auch mal der Ansatz im Unstrut-Hainich-Kreis gewesen. 
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Als Fazit bleibe, mit dem Haushaltsplan können 12, 2 Mio. EUR Investitionen auf den 
Weg gebracht werden. Wer allerdings den Finanzplan lese, stelle fest, dass im letzten 
Jahr des Finanzplanungszeitraumes gerade noch 2,3 Mio. EUR für Investitionen vor-
gesehen seien, also 1/6 des Ganzen. Ob das ausreichend und realistisch sei, bleibe 
abzuwarten. 
 
Aus Sicht der Haushaltskonsolidierung, nicht aus der Sicht der Investitionen, diese 
seien gut und wichtig und viele davon lange überfällig, seien der Haushaltsplan, der 
Finanzplan und das Haushaltssicherungskonzept ziellos und perspektivlos. 
 
Der Landrat erwiderte, wenn das so sei, dann werden hoffentlich die Damen und Her-
ren, die jetzt geklatscht haben, auch so viel Mut haben und sagen, man habe es anders 
gesehen, denn wenn man investieren wolle, müsse man diesem Plan zustimmen. 
„Wasch mich, aber mach mich nicht nass“ – das sei ja so eine Philosophie im Kreistag. 
Bei den Feiern wolle man dabei sein, aber keine Verantwortung übernehmen, dann 
seien immer die anderen schuld. 
 
Er wolle noch etwas auf den Redebeitrag des Herrn Urbach erwidern, was er vorhin 
vergessen hatte, bezogen auf die Frage Verwaltungsleiter und Landrat: Wenn der 
Kreistag nicht mal mehr aufpasse, was man beschließe, frage er sich, warum man hier 
sitze? Alles, was gefragt worden sei, sei mit großer Mehrheit im Kreistag beschlossen 
worden. 
 
Begonnen 1994 habe man drei hauptamtliche und einen ehrenamtlichen Beigeordne-
ten gehabt. Dann seien es zwei hauptamtliche und zwei ehrenamtlichen Beigeordnete 
gewesen und dann ein hauptamtlicher und drei ehrenamtliche Dezernenten. Man 
wisse, dass ein Dezernent pauschal mit Sekretärin ca. bei ¼ Mio. EUR liege. Man 
habe gespart und das werde nun kritisiert. Sei man ein reicher Kreis, der sich den 
Luxus leisten könne oder sollte man nicht alles tun, um die Verwaltung schlank zu 
halten. Man rede auch von Entbürokratisierung, denn je mehr Leitungsebenen, je mehr 
Bürokratie. 
 
Weiter wolle er sagen, dass er sicherlich der einzigste Landrat in ganz Deutschland 
sei, der freiwillig auf eine Gehaltsgruppe verzichte und das nicht zum Wahlkampf, son-
dern in der Realität. 
 
Daher sei es von Herrn Montag unfair, die Personalkosten hier anzusetzen. Man habe 
Personal abgebaut, nicht durch Entlassungen, sondern durch Stundenreduzierungen, 
durch Teilzeitbeschäftigung, durch die 58er-Regelung oder durch Altersteilzeitmodelle. 
Das müsse doch mal honoriert werden. Wenn dann durch Tarifsteigerungen und Stei-
gerung von anderen Ausgaben keine Einsparung übrig bleibe, müsse es trotzdem er-
wähnt werden. 
 
Dass man nicht schlecht plane, zeige, dass man sowohl in den Jahren 2014, 2015 und 
2016, für 2017 könne man es noch nicht sagen, am Ende durch sparsame Haushalts-
führung so viel Geld übrig gehabt habe, dass man den Soll-Fehlbetrag mehr als fest-
gelegt reduzieren konnte. Das zeige, dass man ein strukturelles Problem habe, aber 
nicht, dass die Zahlen unrealistisch seien. Trotzdem gebe er Recht, man müsse sich 
in der Tiefe bestimmte Ausgaben anschauen und sagen, ob man rechtlich und politisch 
die Kraft habe, etwas dagegen zu tun. Aber pauschal halte er diese Aussagen für nicht 
richtig. 
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Es sei nicht hilfreich, wenn immer wieder festgestellt werde, wie es sei. Der Haushalts-
plan sei nicht schön. Er hätte auch lieber den Haushalt des Wartburgkreises. Auch 
1994 hätte er gern den Schuldenstand vom Wartburgkreis gehabt. Auch die Arbeitslo-
senstatistik des Wartburgkreises von 1994 hätte er gerne gehabt. Vor allen Dingen 
aber hätte er auch gern die Steuerkraft der Gemeinden und Städte des Wartburgkrei-
ses gehabt. Dann könnte er auch sagen, dass man gut wirtschaften könne. 
 
Viel Geld zu haben und zu wirtschaften sei einfach. Der Unstrut-Hainich-Kreis hatte 
noch nie viel Geld. Dieser Kreis sei in bitterster Armut gegründet worden, mit der größ-
ten Pro-Kopf-Verschuldung und der höchsten Kreisumlage in ganz Thüringen. Das 
müsse akzeptiert werden. Wenn man so arm sei, könne man nicht Geld ausgeben und 
gleichzeitig sparen. 
 
Er finde es auch nicht fair, die Personalausgaben zu nennen. Man habe die Personal-
ausgabenerhöhung nicht nur, weil man Aufgaben bekommen habe, sondern auch, weil 
Tarifsteigerungen mit einzurechnen gewesen seien. Allein von 2016 bis 2018 betrage 
nur die Tarifsteigerung 1,8 Mio. EUR. Man habe alles dafür getan, die Personalausga-
ben nicht zu überschreiten. Man habe immer weniger ausgegeben, als man geplant 
habe. 
 
Gerichtet an Herrn Montag wolle er sagen, wenn sein Verfügungsfond für Wahlen not-
wendig wäre, wäre er ein schlechter Landrat. Dann würde er ihn verdoppeln und nicht 
so lassen wie letztes Jahr. Trotzdem wolle er es erklären: Die 40 TEUR habe er wieder 
eingestellt, weil man im letzten Jahr allein reale Ausgaben in Höhe von 34 TEUR ge-
habt habe. Ihn mit dem Innenminister zu vergleichen, sei nicht fair. Er habe keine an-
deren sonstigen Ausgaben. Andere Behördenleiter haben viele Stellen, in denen be-
stimmte Sachen gebucht werden können. Bei ihm gebe es nur den Verfügungsfond. 
Er habe keine Haushaltsstelle für alberne Angelegenheiten. Das heiße, man finde hier 
alles wieder, von Litauen über Vereinsförderung bis hin zu den normalen Ausgaben, 
wie einen Blumenstrauß usw.  
 
In diesem Jahr habe er aus der Problematik heraus so entschieden, dass man be-
stimmte Ausgaben haushaltsrechtlich nicht darstellen konnte. Beispielsweise brauche 
er für die neuen Aufgaben des Klimaschutzbeauftragten oder Behindertenbeauftragten 
eine Stelle, um bestimmte kleinere Ausgaben zu tätigen. Auch habe man in diesem 
Jahr mit dem 20-Jährigen Jubiläum Nationalpark noch einiges vor, wozu Geld benötigt 
werde.  
 
Der Landrat bat um wörtliche Wiedergabe seiner folgenden Aussage: 
 
Wörtliche Wiedergabe des Landrates: 
 
„Im Jahr 2019 trage ich wieder 20 TEUR ein, wie 2016, um Ihnen zu zeigen, dass das, 
was wir ausgegeben haben, sich hinter diesen Sachausgaben verbirgt, hinter den vier 
Positionen, die ich eben genannt habe und ich werde dann im Jahr 2019 auch mit 
20  TEUR klar kommen.“ 
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Herr Mros betonte, dass er als Kreistagsmitglied rede und nicht für die Fraktion. 
 
Zum Haushaltssicherungskonzept sei zu sagen, dass einige Positionen nicht die Sen-
kung erreichten wie im vorigen Haushaltssicherungskonzept. Vor allen Dingen werde 
das Konzept durch die 28 Mio. EUR getragen, die wie auch im letzten Jahr eingestellt 
worden seien, durch eine mögliche Entschuldung des Landkreises. Sicherlich hoffe die 
Mehrheit darauf, aber bestätigt habe sich das noch nicht. 
 
Zum Haushalt selber habe Herr Montag schon einiges angesprochen. Festzustellen 
sei, dass der Haushalt Kostenstellen enthalte, die man schon seit Jahren mit sich 
führe, wie zum Beispiel der Fachbereichsleiter, der durch den vom Landesverwal-
tungsamt eingesetzten Berater gefordert worden sei. Diese Position führe man schon 
Jahre mit. Sicherlich gebe es keine fähige Person dafür. Aber in diesem Haushalt ste-
hen sogar noch die angestellten Positionen dabei. 
 
Es gebe auch noch andere Sachen, die er in der Fraktion nachgefragt habe, weil sie 
ihm aufgefallen seien. Mit dem Haushalt werden jetzt einige Positionen beschlossen, 
die auch schon umgesetzt seien. Beispielsweise beschließe man erst jetzt die Klima-
schutzbeauftragte, das habe aber schon vor einigen Wochen in der Zeitung gestan-
den. 
 
Bereits im letzten Jahr habe er auf das Info-Heft „Blickpunkt Landkreis“ hingewiesen. 
Dafür waren im letzten Jahr 25 TEUR eingestellt, dieses Jahr seien es noch 6 TEUR. 
Unglücklich sei, dass der „Blickpunkt“ vor der Haushaltsberatung schon verteilt wurde. 
Er hatte vermutet, dass der Landrat ihn aus dem Verfügungsfond oder durch andere 
Einnahmen finanziere. 
 
Außerdem enthalte der Haushalt Ausgaben bezüglich Anteile Hufeland und Rechts-
streitigkeiten, Inanspruchnahme Steuerberater. Hier sei er aufgeklärt worden, dass 
das sicherlich in Anspruch genommen worden wäre, wenn die Anteile am Hufeland 
Klinikum vollständig verkauft worden wären. 
 
Insgesamt sei zu sagen, dass der Landrat mit allem Recht habe, was er zu den Maß-
nahmen, zum Schuldenabbau und zur Kreisumlage gesagt habe. Richtig sei aber 
auch, dass man dies nur durch Bedarfszuweisung des Landes erreiche. Wenn im Vor-
bericht der Haushaltssatzung stehe, dass man die Bedarfszuweisung gegenüber dem 
letzten Jahr sogar minimieren konnte, dann müsse man auch so ehrlich sein und sa-
gen, dass man für das Berufsschulzentrum ½ Jahr keine Leasingrate bezahle. Das 
allein seien schon 800 TEUR. Insofern sei es geschönt, wenn gesagt werde, man 
brauche weniger Bedarfszuweisung. Das stimme sicherlich in der Summe, aber im 
Endeffekt stimme es so nicht. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass er vor kurzem an einer intensiven Haushaltsdebatte im 
Land teilgenommen habe. Bei der Summe, bei der es im Land gehe, aber auch bei der 
Gesamthaushaltssumme des Kreises könne man Bleistifte zählen oder man könne 
über die wesentlichen Dinge reden. 
 
Er würde sich wünschen, dass, ähnlich wie beim zukünftigen Länderfinanzausgleich, 
die Zuweisung und der kommunale Finanzausgleich anders geregelt werden. 
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Fakt sei, die Zeiten seien anders. Die, die wenig Geld haben, bekommen mehr finan-
zielle Zuwendungen vom Land, als das bisher der Fall gewesen war. Bei allen Berech-
nungsgrundlagen sollten in Zukunft die wirklichen strukturellen Probleme beachtet 
werden. Man müsse sich den Landkreis genau anschauen. Der Unstrut-Hainich-Kreis 
sei kein Industriekreis. Man habe keine großen Betriebe oder Konzerne. Man sei ein 
Landkreis, in dem die meisten Arbeitnehmer in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
tätig seien. Es gebe große Krankenhäuser, viele Einrichtungen in der Altenpflege und 
Bildungseinrichtungen.  Habe  man Betriebe, wie die Ziegelwerke in Großengottern 
oder Weinbergen, zahlen diese ihre Steuern dort, wo sich die Zentrale befindet. Das 
sei ein Fehler, dass die Wirtschaft nicht dort Steuern zahle, wo produziert werde und 
müsse geändert werden. 
 
Der Unstrut-Hainich-Kreis habe intensive Zweige der Sozial- und Gesundheitswirt-
schaft und soziale Leistungen würden Geld kosten. Bei den Sozialausgaben könne 
man schreiben, was man wolle. Das seien Wunschvorstellungen, weil Sozialausgaben 
Pflichtaufgaben seien. 
 
Fakt sei auch, dass man mit diesem Haushalt Investitionen tätige, die dem Landkreis 
zugutekommen, den Kindern und den Schulen. Auch die Salza-Halle werde finanziert. 
Das sei eine gute Sache und trage für den Kreis zu einer Wertigkeit bei. Neben dem 
Schulsport würden dann dort Bundesligaspiele stattfinden, was dazu führe, dass Men-
schen nach Bad Langensalza kommen. 
 
Der Nationalpark sei schon erwähnt worden. Tourismus sei ein Industriezweig, in dem 
Menschen Arbeit finden. Aber die Steuereinnahmen erreiche man nicht in der Höhe, 
wie bei einem Wirtschaftsbetrieb. 
 
Das Hauptproblem sei der Sozial- und Jugendhaushalt. Hier seien aber kaum noch 
Einsparungen möglich. Deswegen bekomme man die Bedarfszuweisung. Hier wolle 
er Herrn Mros widersprechen. Die Bedarfszuweisung bekomme man aufgrund der 
strukturellen Probleme. 
 
Im Kreistag habe es bisher kaum eine Seite gegeben, die die absolute Mehrheit hatte. 
Da hatte es ein Landrat im Eichsfeldkreis einfacher. Der habe mit seiner absoluten 
Mehrheit eine Schulnetzplanung durchgeführt und Schulen geschlossen, egal ob die 
Menschen dafür oder dagegen waren. Seit 1999, also so lange er im Kreistag sei, 
waren die Haushaltsbeschlüsse immer Kompromissbeschlüsse, weil irgendeine politi-
sche Seite ein politisches Ziel in bestimmten Fragen durchsetzen musste. Er könne 
sich an Zeiten erinnern, in denen es noch möglich gewesen wäre, die Kreisumlage 
beizubehalten oder zu steigern und der Kreistag habe beschlossen, sie zu senken. 
Das sei damals vielleicht ein Fehler gewesen, aber politisch so gewollt. 
 
Die Haushalte waren immer Kompromisse. Aber man habe mit diesen Kompromissen 
auch einiges erreicht. Diesen Kreis gebe es noch und er habe sich entwickelt. Mit dem 
im Haushalt verankerten Investitionsprogramm werde er sich weiter entwickeln. Dafür 
lohne es sich, dem Haushalt zuzustimmen. 
 
Der Landrat richtete sich an die durch Herrn Mros vorgetragene Kritik zur Bedarfszu-
weisung. Das halte er für nicht angebracht. Das treffe auch auf die Aussagen zur Lea-
singrate Berufsschulzentrum zu. Diese sei im Haushaltssicherungskonzept dargestellt. 
Man stelle nichts falsch dar. 



Seite 21 
 

Der „Blickpunkt“ sei nicht ungünstig gekommen, sondern er sei noch aus dem letzten 
Jahr. Das habe mit den 6.000 EUR aus dem Haushalt 2018 nichts zu tun. Die Zeit-
schrift sei im letzten Jahr leider nicht fertig geworden, so dass die Verteilung erst im 
Februar erfolgen konnte. 
 
Die Diskussion zum Fachbereichsleiter könne er nicht nachvollziehen. Wenn man je-
mand einstellen wolle, brauche man eine Stelle im Stellenplan. Der Fachbereichsleiter 
sei mehrmals ausgeschrieben worden. Das Problem sei, die richtige Kraft auf dem 
Markt zu finden. Man werde diese Stelle weiter behalten, bis anderes beschlossen 
werde. 
 
Schaue man sich den Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept an, sehe man, 
dass man nicht so schlecht stehe. Trotz aller Probleme sei es so, dass man in den 
Jahren 2014 bis 2016 trotz der schlechten Rahmenbedingungen folgende Beträge ge-
spart habe: 816 TEUR, 810 TEUR und 1,384 Mio. EUR. Dass es nicht das sei, was 
man erreichen wollte, stimme, aber es seien Millionen. 
 
Er bitte, bei allen kritischen Anmerkungen auch das Erreichte darzustellen und den 
Beschlussvorlagen zuzustimmen. 
 
Herr Mros dankte dem Landrat für die Klarstellung. Er habe aber noch eine Nachfrage, 
auch wenn wieder jemand sage, er frage nach Peanuts: Für die eingestellten 
6.000 EUR hätten die Bürger des Landkreises dann weitere „Blickpunkte“ zu erwar-
ten? 
 
Der Landrat antwortete, dass dies nach dem vorliegenden Haushaltsplan so sei. Ob 
man es tue und mit welchem Inhalt sei noch völlig offen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass nun über die Beschlussvorlagen einzeln abgestimmt 
werde. 
 
Zum TOP 08 – Drucksache KT/195/2018 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-
Kreis für den Zeitraum 2018 – 2023 vom 26.02.2018 wird beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 28 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/330-36/18. 
 
 
Zum TOP 09 – Drucksache KT/181/2018 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 

„Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2018 
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Aufgrund der §§ 55 und 57  in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95), er-
lässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt        in den Einnahmen     
           und Ausgaben mit          152.244.800 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt      in den Einnahmen     
           und Ausgaben mit            19.514.100 EUR 
 
ab. 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb 
Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Erfolgsplan       in den Erträgen mit    6.241.100 EUR 
          und Aufwendungen mit    6.117.300 EUR 
 
und im Vermögensplan      in den Einnahmen    
         und Ausgaben mit    1.806.000 EUR 
 
ab. 
 

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

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis in Höhe von 17.408.200 EUR  festgesetzt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der 
nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll 
von 34.978.300 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich 
auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.  



Seite 23 
 

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird  für Grundschulen mit einem Umlagesoll 
von 2.233.100 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die 
Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz 
in Höhe von 2,717 v.H. festgesetzt. 
 
Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Regelschulen mit einem Umlagesoll von 
2.764.800 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die 
Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz 
in Höhe von 3,364 v.H. festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahres-betra-
ges am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage 
und bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.  
 

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

§ 6 
 
Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Mühlhausen, den“ 
 
Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/331-36/18. 
 
 
Zum TOP 10 – Drucksache KT/182/2018 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der als Anlage zum Haushaltsplan 2018 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 2019 
– 2021 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 29 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/332-36/18. 
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Zum TOP 11 
Nachwahl eines Mitgliedes der FDP in den Jugendhilfeausschuss 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass die FDP Herrn Horst Kruspe als Mitglied in den Ju-
gendhilfeausschuss vorschlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp bat den Wahlausschuss, seine Arbeit 
aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim. 
 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei und gab das Wahl-
ergebnis bekannt: 
 
38 Stimmen seien abgegeben worden. Herr Kruspe sei mit 33 Ja-Stimmen und 5 Nein-
Stimmen als Mitglied der FDP in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden. 
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/189/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Übernahme der 
Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler – vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass dieses Thema die Verwaltung und den Kreistag 
schon lange beschäftige. Er sei froh, dass sich Herr Busch mit seinen Mitarbeitern im 
Ergebnis der Beratungen mit den Betreibern den Sachverhalt nochmals genau ange-
schaut habe. Dabei sei das festgestellt worden, was sich nun in der Beschlussvorlage 
wiederfinde. 
 
Er wolle kurz zum Ursprung zurückgehen: In Obermehler sollte eine Gemeinschafts-
unterkunft mit 200 Plätzen geschaffen werden. Das sei dann auf 270 Plätze erhöht 
worden. Im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsunterkunft in Felchta, die man auch 
in Obermehler hätte ansiedeln können und bezogen auf die Ereignisse der Flüchtlings-
ströme sei es am Ende so gekommen, wie alle es erlebt hätten. Er wolle hier nicht 
alles wiederholen. 
 
Zwischenzeitlich sei die Entwicklung etwas anders. Der Zustrom sei kontrollierter. Da-
mit seien auch die Möglichkeiten der Verwaltung, mit den Sozialarbeitern nach Woh-
nungen zu suchen bis hin zu arbeitsplatzbezogenen Alternativen, anders geworden 
und hätten den Charakter des Tagesgeschäftes bekommen. 
 
Aktuell, mit heutigem Tag, würden in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler 371 
Menschen unter dem Asylbewerberleistungsgesetz und 113 anerkannte Flüchtlinge 
leben. Damit erreiche man eine Zahl deutlich unter 500 Asylbewerbern. 
 
Im Dezember sei beschlossen worden, im Mai und Oktober die Optionen zu ziehen 
und diese Einrichtung in Stufen mit 400 Menschen und dann 300 Menschen nach un-
ten zu ziehen. Das bleibe auch weiter bestehen. 
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Man habe das Geld, welches man vom Land bekomme und das, was der Betreiber 
auch unter diesen neuen Vorgaben haben möchte, überrechnet. Dabei sei festgestellt 
worden, dass man schon nach den heutigen Zahlen mit dem Geld, welches man vom 
Land zur Unterbringung der Flüchtlinge bekomme, an diesem Standort klar komme. 
Man werde die Investpauschale bezogen auf Asyl nicht verbrauchen und wenn, dann 
in einem so geringen Maße, dass dieses Geld weiterhin für diese Maßnahmen zur 
Verfügung stehe. 
 
Weiterhin bedeute das, dass es keine Doppelgleisigkeit mehr gebe. Es gebe keine 
zwei Wachdienste mehr, eine einheitliche Sozialarbeiterstruktur und man schaffe für 
Polizei, Rettungsdienst oder andere Dritte Klarheit. Viele Abläufe würden dadurch ver-
einfacht, klarer und unproblematischer. Außerdem fahre man diese Einrichtung auf 
eine ganz normale Aufnahmequote von 4,8 %, gemäß dem Schlüssel für den Unstrut-
Hainich-Kreis, mit 256 Menschen. Man sei eigentlich wieder an der Stelle, an der man 
vor den großen Flüchtlingsströmen gestanden habe. 
 
Er danke den Mitarbeitern, die hier nachgedacht hätten und er glaube, dass die Be-
schlussvorlage schlüssig und gut erklärt sei, so dass jedes Kreistagsmitglied ruhigen 
Gewissens zustimmen könne. 
 
Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 
und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 5 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss sich mit der Be-
schlussvorlage beschäftigt habe. Alle Anwesenden hätten es positiv beurteilt, wenn 
das Betreiben der Gemeinschaftsunterkunft vom Landkreis übernommen werde. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 

1. „Der Beschluss des Kreistages Nr. KT/310-34/17 vom 19.12.2017 – Änderung 
der Verträge mit der Firma Human-Care vom 30.01.2015, 05.08.2015 (Ände-
rungsvertrag), 07.12.2015 (Änderungsvertrag) und 23.12.2015 zur Errichtung 
und Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler für insgesamt 
1.000 Personen, die Leistungen nach  § 1 Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten – wird aufgehoben.  
 

2. Ab 01.11.2018 übernimmt der Unstrut-Hainich-Kreis die Betreibung der Ge-
meinschaftsunterkunft Obermehler für die Aufnahme von höchstens 400 Perso-
nen, die Leistungen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.“ 
 

Der Beschluss wurde einstimmig mit 36 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/333-36/18. 
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Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/184/2018 lag die Verwaltungsvorlage – 1. Änderung der 
Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Beschlussvorlage auf den Ergebnissen der letzten 
Kreistagssitzung und der Ausschüsse beruhe. Um die Arbeits- und Beschlussfähigkeit 
des Kreisausschusses zu verbessern, sollen zweite Stellvertreter bestellt werden. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die als Anlage beigefügte 1. Änderung der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-
Kreises wird beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/334-36/18. 
 
 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/185/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung von 
zweiten Stellvertretern in den Kreisausschuss des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 
 
Der Landrat verlas die Vorschläge der Fraktionen: 
 

 für Herrn Jonas Urbach – Herrn Marcel Hentrich 

 für Frau Annette Lehmann – Herrn Tobias Kühler 

 für Herrn Winfried Bötticher – Herrn Martin Wacker 

 für Frau Roswitha Witt – Herrn Jürgen Gött 

 für Herrn Jörg Kubitzki – Herrn Norbert Mros 

 für Herrn Karl-Josef Montag – Herrn Hans-Martin Menge 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 105 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 9 
Abs. 1 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises sowie § 26 Ziffer 1 Satz 3 der 
Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis werden folgende zweite Stell-
vertreter in den Kreisausschuss bestellt: 
 

Fraktion Mitglied zweiter Stellvertreter 

CDU-Fraktion Jonas Urbach Marcel Hentrich 
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CDU-Fraktion Annette Lehmann Tobias Kühler 

SPD-Fraktion Winfried Bötticher Martin Wacker 

SPD-Fraktion Roswitha Witt Jürgen Gött 

Fraktion Die Linke Jörg Kubitzki Norbert Mros 

Fraktion FWG Karl-Josef Montag Hans-Martin Menge 

 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/335-36/18. 
 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/186/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich in den 
Rechnungsprüfungsausschuss - vor. 
 
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 Herr Thomas Karnofka als stellvertretendes 
Mitglied für Herrn Karl-Josef Montag in den Rechnungsprüfungsausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/336-36/18.  
 
 
 
Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/187/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes aus der Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich in den 
Haushalts- und Finanzausschuss - vor. 
 
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 Herr Hans-Martin Menge als stellvertretendes 
Mitglied für Herrn Karl-Josef Montag in den Haushalts- und Finanzausschuss bestellt.“ 
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Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/337-36/18.  
 
 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/188/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Ab-
fallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 
 
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 Herr Marcel Hentrich als stellvertretendes Mitglied 
für Herrn Tobias Kühler in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Un-
strut-Hainich-Kreis bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/338-36/18.  
 
 
 
Frau Bußlapp gab um 17:55 Uhr bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der 
Kreistagssitzung komme.  
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der nicht-
öffentliche Teil der Niederschrift. 
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Öffentlicher Teil der Kreistagssitzung 
 
Frau Bußlapp stellte fest, dass die Öffentlichkeit der Kreistagssitzung hergestellt sei. 
 
 
Zum TOP 22 
Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes in den Aufsichtsrat der Hufeland Klinikum 
gGmbH 
 
Vorgeschlagen für die Wahl als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat der Hufeland 
Klinikum gGmbH ist Herr Jörg Kubitzki. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp bat den Wahlausschuss, seine Arbeit 
aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim. 
 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei und gab das Wahl-
ergebnis bekannt: 
 
Herr Kubitzki sei mit 23 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen als Aufsichtsratsmitglied in 
den Aufsichtsrat der Hufeland Klinikum gGmbH gewählt worden. Eine Stimme sei un-
gültig gewesen. 
 
 
 
Zum TOP 23 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/192/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung der Mit-
glieder in den Stiftungsrat der Hufeland Gesundheitsstiftung – vor. 
 
Der Landrat bat folgende Namen in die Beschlussvorlage einzutragen: 
 

 Annette Lehmann, CDU-Fraktion 

 Dr. Johannes Bruns, SPD-Fraktion 

 Karl-Josef Montag, Fraktion Freie Wähler Unstrut-Hainich 

 Maria Jung, Grüne 

 Horst Kruspe, FDP 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Gemäß § 10 Absatz 1 der Satzung für die Hufeland Gesundheitsstiftung entsendet 
der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises folgende fünf Mitglieder in den Stiftungsrat 
der Hufeland Gesundheitsstiftung: 
 

 Annette Lehmann, CDU-Fraktion 

 Dr. Johannes Bruns, SPD-Fraktion 
 



Seite 30 
 

 Karl-Josef Montag, Fraktion Freie Wähler Unstrut-Hainich 

 Maria Jung, Grüne 

 Horst Kruspe, FDP 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 36 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/344-36/18. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Bußlapp      Junker 
stellvertretende Kreistagsvorsitzende  Schriftführerin 
 
 


