
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 17.07.2018 

 

 

Niederschrift über die 37. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Mai 2018 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   18:20 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 5   Anfragen aus dem Kreistag  

 6   Bürgeranfragen  

 7   Wahl eines Kreistagsvorsitzenden  

 8   Genehmigung der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. Dezember 2017 

 

 9   Genehmigung der Niederschrift der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29. Januar 2018 

 

 10   Bestellung eines ersten stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Frak-
tion in den Kreisausschuss 

 

 11   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in 
den Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 12   Bestellung eines ersten stellvertretenden Mitgliedes aus der SPD-Frak-
tion in den Kreisausschuss 

 

 13   Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern aus der SPD-Fraktion in den 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Soziales 

 

 14   Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den 
Amtsgerichtsbezirk Mühlhausen 
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 15   Verkauf einer Grünfläche in der Gemarkung Aschara  

 16   Einführung der 4. Auflage der Verwaltungsvorschrift "Richtlinie KdU"  

 17   Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion "Die Linke" und Bündnis 90 / Die 
Grünen: Kein Einsatz des krebsverdächtigen und biodiversitätsschädli-
chen / vernichtenden Herbizidwirkstoffs Glyphosat auf im Eigentum des 
Unstrut-Hainich-Kreises befindlichen Flächen 

 

 18   Vergabe Baumaßnahme Tiefbauarbeiten und Freianlagen, Vergabenum-
mer 035-2018-UHK zur Schulhofsanierung / Integrationscampus in TGS 
Menteroda, Straße der Einheit 36, 99996 Menteroda 

 

 19   Vergabe der Tragwerksplanung für die Sanierung und Erweiterung der 
Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannover-
sche Straße 

 

 20   Vergabe der TGA-Planung (Elektro) für die Sanierung und Erweiterung 
der Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hanno-
versche Straße 

 

 21   Vergabe der TGA-Planung (HLSK) für die Sanierung und Erweiterung der 
Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannover-
sche Straße 

 

 22   Antrag der CDU-Fraktion: Antrag Kommunales Immobilien Portal  

 
 
 
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, die Mitarbeiter des Landratsamtes und die Mitarbeiter der CELENUS-Kli-
nik Bad Langensalza. 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sie zu Beginn des offiziellen Teils der Kreistagssit-
zung ein Anliegen habe, welches ihr besonders am Herzen liege: Sie wolle daran er-
innern, dass am 03.04. der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Herr Andreas Uthe, 
plötzlich verstorben sei. Herr Uthe habe mit seinem Fachwissen und seinem freundli-
chen und hilfsbereiten Wesen den Kreistag sehr unterstützt, ganz besonders den 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
Sie bitte, auch wenn er kein Kreistagsmitglied gewesen war, seiner heute noch mal 
besonders zu gedenken. 
 
Die Kreistagsmitglieder erhoben sich von ihren Plätzen und gedachten in einer 
Schweigeminuten Herrn Andreas Uthe. 
 
Frau Bußlapp bedankte sich. 
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Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 27 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 
Holzapfel, Elke 
Kühler, Tobias 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas (bis 17:50 Uhr) 
 

Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 

 
FDP 

Kruspe, Horst 

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro (bis 17:54 Uhr) 

 

Parteilose Kreistagsmitglieder 

Kästner, Andreas 
Reinz, Matthias 

 

SPD-Fraktion 

Gött, Jürgen 
Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe (bis 17:48 Uhr) 
Klupak, Jörg 
Listemann, Carmen 
Niebuhr, Matthias (bis 18:03 Uhr) 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia (bis 16:30 Uhr) 

 
Fraktion „Die Linke“ 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert (bis 17:40 Uhr) 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
NPD 

Schiel, Marvin 

 
 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Hunstock, Manfred 
Lehmann, Annette 
Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Menge, Hans-Martin 
Henning, Andreas 
Wronowski, Torsten 

unentschuldigt fehlten: 

Hentrich, Marcel 
Schönau, Bernhard 
Möller, Monique 
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Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Frau Bußlapp informierte, dass zu den TOP 19 bis 21 – Vergaben Salza-Halle – die 
Beschlussvorlagen als Tischvorlagen ausliegen, außer für die Kreistagsmitglieder, die 
im Haushalts- und Finanzausschuss bzw. im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Um-
welt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten wa-
ren, weil diese die Vorlagen bereits erhalten haben. 
 
Herr Kubitzki beantragte im Namen der SPD-Fraktion, der Fraktion „Die Linke“ und 
Bündnis 90 / Die Grünen, weitere Fraktionen könnten sich gerne anschließen, die Auf-
nahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes im Rahmen der Dringlichkeit: 
 
„Solidarität mit den Beschäftigten der CELENUS-Klinik an der Salza GmbH“ 
 
Die stellvertretende Kreistagsvorsitzende habe die Mitarbeiter der CELENUS-Klinik 
Bad Langensalza bereits begrüßt. Die Mitarbeiter seien gegenwärtig im Arbeitskampf. 
In diesem Arbeitskampf gehe es um den Abschluss eines Tarifvertrages zu höheren 
Löhnen und man erlebe hier etwas, was es in Thüringen noch nie gegeben habe. Mit-
arbeiter werden gekündigt, nur weil sie Streikmaterial verteilen und es würden sogar 
Mitarbeiter während des Streiks ausgesperrt werden. 
 
Die Einreicher der Beschlussvorlage möchten, dass sich der Kreistag mit den Beschäf-
tigten der CELENUS-Klinik Bad Langensalza solidarisiere. 
 
Die Dringlichkeit ergebe sich daraus, dass sich in der nächsten Woche der Thüringer 
Landtag mit dieser Angelegenheit beschäftigen und auch eine Position zum Arbeits-
kampf einnehmen werde. Hier werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im 
Landtag vor Ort sein. Es stehe dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises gut zu Ge-
sicht, wenn man im Vorfeld dieser Sache diesen Arbeitskampf wenigstens mit einem 
Votum unterstütze. 
 
Die zweite Dringlichkeit sei, dass damit auch die Existenz des Klinikstandortes Bad 
Langensalza auf dem Spiel stehe, wenn der Konzern seine Absichten durchsetze. Zu 
den Details des Antrages komme man jedoch, wenn er auf der Tagesordnung stehe. 
 
Die Einreicher bitten, der Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes „Solidarität 
mit den Beschäftigten der CELENUS-Klinik an der Salza GmbH“ im Rahmen der Dring-
lichkeit zuzustimmen. 
 
Der Landrat gab seitens der Verwaltung folgende Änderungen der Tagesordnung be-
kannt: 
 

 Der TOP 04 – Bericht des Landrates – werde von der Tagesordnung genommen. 
Alle folgenden Tagesordnungspunkte behalten ihre Nummerierung. 
 

 Der TOP 18 – Vergabe Tiefbauarbeiten und Freianlagen Integrationscampus TGS 
Menteroda – werde von der Tagesordnung genommen. Die Ausschreibung musste 
aufgehoben werden. Die Maßnahme werde neu ausgeschrieben und die Vergabe 
sei für den Kreistag am 13. Juni 2018 geplant. 
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 Die TOP 19 bis 21 – Vergaben Salza-Halle – werden vom öffentlichen in den nicht-
öffentlichen Teil verschoben. Da es sich um Vergaben von Planungsleistungen 
zum Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV (Vergabeverordnung) handelt, müsse 
eine nichtöffentliche Behandlung erfolgen. 

 

 Der TOP 22 – Antrag CDU-Fraktion – Kommunales Immobilien Portal – werde auf 
TOP 18 vorgezogen, da er noch zum öffentlichen Teil gehöre. 

 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass man über die Anträge der Verwaltung nicht abstim-
men müsse. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion „Die Linke“, der SPD-
Fraktion und Bündnis 90 / Die Grünen zur Aufnahme des neuen Tagesordnungspunk-
tes „Solidarität mit den Beschäftigten der CELENUS-Klinik an der Salza GmbH“ im 
Rahmen der Dringlichkeit. Hierfür sei eine 2/3-Mehrheit notwendig. Bei derzeit 32 an-
wesenden Kreistagsmitgliedern seien das 22 Ja-Stimmen. 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 31 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme angenommen. 
 
Damit sei der Antrag als TOP 19 aufgenommen. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde 
einstimmig mit 32 Ja-Stimmen angenommen. 
 
Bestätigte Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   von der Tagesordnung genommen  

 5   Anfragen aus dem Kreistag  

 6   Bürgeranfragen  

 7   Wahl eines Kreistagsvorsitzenden  

 8   Genehmigung der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. Dezember 2017 

 

 9   Genehmigung der Niederschrift der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29. Januar 2018 

 

 10   Bestellung eines ersten stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Frak-
tion in den Kreisausschuss 

 

 11   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in 
den Rechnungsprüfungsausschuss 
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 12   Bestellung eines ersten stellvertretenden Mitgliedes aus der SPD-Frak-
tion in den Kreisausschuss 

 

 13   Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern aus der SPD-Fraktion in den 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Soziales 

 

 14   Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den 
Amtsgerichtsbezirk Mühlhausen 

 

 15   Verkauf einer Grünfläche in der Gemarkung Aschara  

 16   Einführung der 4. Auflage der Verwaltungsvorschrift "Richtlinie KdU"  

 17   Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion "Die Linke" und Bündnis 90 / Die 
Grünen: Kein Einsatz des krebsverdächtigen und biodiversitätsschädli-
chen / vernichtenden Herbizidwirkstoffs Glyphosat auf im Eigentum des 
Unstrut-Hainich-Kreises befindlichen Flächen 

 

 18   Antrag der CDU-Fraktion: Antrag Kommunales Immobilien Portal  

 19 Solidarität mit den Beschäftigten der CELENUS-Klinik an der Salza 
GmbH 

 

Nichtöffentlicher Teil  

 20   Vergabe der Tragwerksplanung für die Sanierung und Erweiterung der 
Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannover-
sche Straße 

 

 21   Vergabe der TGA-Planung (Elektro) für die Sanierung und Erweiterung 
der Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hanno-
versche Straße 

 

 22   Vergabe der TGA-Planung (HLSK) für die Sanierung und Erweiterung der 
Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannover-
sche Straße 

 

 
 
Hinweis: Der TOP 04 wurde von der Tagesordnung genommen. 
 
 
 
Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Herr Urbach gab bekannt, dass er mehrere Anfragen gestellt habe und würde diese 
nun gleich alle vorlesen. 
 
Hiergegen erhob sich kein Widerspruch. 
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Anfragen des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Anfrage 1: 
 
Ich habe eine Frage bezüglich des Riesenbärenklaus, der an fast allen Gewässern 
wächst und der sehr schädlich ist. Gibt es denn Ideen, Anregungen oder vielleicht auch 
Möglichkeiten seitens des Landkreises, hier den Kommunen unter die Arme zu grei-
fen? 
 
Die nächste Anfrage: 
 
1. Wie viele bewilligte Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst gibt es in Ein-
richtungen des Unstrut-Hainich-Kreises? 
 
2. In welchen Einrichtungen des Landkreises gibt es bewilligte Einsatzstellen? 
 
3. Wie viele der bewilligten Einsatzstellen sind durch Freiwillige besetzt? 
 
Dann: Gibt es neue Erkenntnisse zur Urteilsbegründung im Verfahren einiger Kommu-
nen gegen den Landkreis in Bezug auf die Kreisumlage 2012? 
 
Und eine Frage: Liegt zwischenzeitlich ein Abschlussbericht der intensiven Prüfung 
des Landkreises durch den Landesrechnungshof vor bzw. gibt es neue Erkenntnisse, 
wann dieser vorgelegt werden wird? 
 
Ich hatte noch weitere Anfragen eingereicht, hier geht es um die Frage an den AWB 
gerichtet, welche Erfahrungen jetzt gemacht wurden mit dem Grünschnitt, wie sich die 
Mengen verändert haben, seit dem das Brennverbot eingeführt ist und wie sozusagen 
die Handhabung dort auch erfolgt, ob es sinnvoll ist von Seiten des AWB. Hier wurde 
mir signalisiert, dass die Frau Hartung im Moment nicht da ist und dass wir das in der 
nächsten Kreistagssitzung beantwortet bekommen. Das ist in Ordnung. 
 
Und ich würde mich freuen, da Sie den Bericht des Landrates von der Tagesordnung 
genommen haben, noch mal zu wissen, wie der Stand des Umzuges der Kreisverwal-
tung ist und konkret möchte ich fragen, ob bekannt ist, wann die Zulassungsstelle in 
die neue Örtlichkeit in die Görmarkaserne zieht?“ 
 
Der Landrat merkte an, dass er versuchen wolle, alle Fragen zu beantworten, auch 
die, die jetzt erst gestellt worden seien. Er entschuldige sich bei den anderen Frage-
stellern, dass aufgrund seiner Zusage jetzt alle Fragen hintereinander beantwortet 
würden. 
 
Zum Riesenbärenklau habe die Verwaltung eine sehr ausführliche Stellungnahme, mit 
den rechtlichen Grundlagen und der Rolle der öffentlichen Verwaltung und der Kom-
munen erarbeitet. Diese werden morgen allen Kreistagsmitgliedern per Mail über-
sandt. Bei Nachfragen könne man sich direkt an das Fachamt wenden. 
 
 
Die Fragen zum Bundesfreiwilligendienst beantworte er wie folgt: 
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Eine Aussage, wie viele anerkannte Einsatzstellen es im Unstrut-Hainich-Kreis gebe, 
könne nicht getroffen werden, weil man dazu keinen Zugang habe. Für den Bundes-
freiwilligendienst gebe es Beratungsstellen. Diese seien öffentlich bekanntgegeben 
und unter www.bafza.de einzusehen. Dort seien alle beantragten und genehmigten 
Beratungsstellen aufgelistet.  
 
Bezogen auf das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis gebe es zugeteilte Stellen von 
10 Belegungsplätzen. Die Anerkennung sei befristet bis 31.12.2018. Mangels Masse 
habe man derzeit niemanden im Einsatz. 
 
 
Die Frage zum Thema Urteilsbegründung beantworte er mit Nein. 
 
Auch die Frage zum Landesrechnungshof beantworte er mit Nein. 
 
Die Fragen zum Abfallwirtschaftsbetrieb werde man, wie erwähnt, für die nächste Sit-
zung aufarbeiten. 
 
 
Die Frage zur Kfz Zulassung könne er nicht beantworten, weil es keine einzelnen Ent-
scheidungen zu Fachdiensten gebe. Es werde ein komplettes Umzugskonzept erar-
beitet. 
 
 
Zur Frage Ausgleichsmaßnahme und wann der Umzug erfolge, könne er nur sagen, 
dass das Kabinett gestern eine Entscheidung getroffen habe, die auch in direktem Zu-
sammenhang mit der Frage Justiz und der Ausgleichsmaßnahme Landwirtschaftsamt 
stehe. Die Verwaltung stehe jetzt in Kontrakt mit den Behörden. Sobald es etwas zu 
berichten gebe, werde er es tun. 
 
 
Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wähler Unstrut-Hainich: 
 
„Eltern, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII, Wohngeld oder Kinderzuschlag 
beziehen, können für ihre Kinder in Kindertagesstätten, Schulen oder im Hort einen 
Zuschuss zum Mittagessen beantragen. Der Eigenanteil für die Antragsteller beträgt 
1,00 EUR pro Essen, der Rest wird über das Bildungs- und Teilhabepaket gefördert. 
Meine Fragen dazu 
 
1. Wie viele Kinder machen von diesem Angebot Gebrauch? Bitte eine Aufstellung pro 
Einrichtung. 
 
2. Wie hoch ist der Anteil pro Essen, den der Landkreis im Rahmen des Bildungs- und 
Teilhabepaketes übernimmt? Bitte eine Aufstellung pro Einrichtung. 
 
3. Wie hoch ist die Erstattung durch Bund oder Land? Verbleibt ein Eigenanteil beim 
Landkreis?“ 
 
Wenn Sie jetzt hier die Aufstellung pro Einrichtung nicht verlesen, das wäre sicher allen 
recht, aber vielleicht können sie zu 3. hier Auskunft geben.“ 
 

http://www.bafza.de/
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Der Landrat antwortete, dass auch diese Antwort morgen allen Kreistagsmitgliedern 
per Mail übersandt werde. Zur Frage 3 wolle er zusammenfassend Folgendes sagen: 
 
Im Jahre 2017 beliefen sich die Ausgaben für BuT-Leistungen insgesamt auf 
917.184,54 EUR und die Ausgaben für BuT-Leistungen in den Rechtskreisen SGB XII 
und AsylbLG (nicht refinanziert) auf 43.582,30 EUR (95,25 % zu 4,75 %). 
 
Der nicht refinanzierte Anteil der BuT-Ausgaben für Mittagessen im Jahre 2017 könne 
nicht spitz beziffert werden, weil es logistisch nicht möglich war, im Rechtskreis 
AsylbLG eine statistische Trennung der BuT-Teilleistungen herbei zu führen. Eine qua-
lifizierte Schätzung ergebe aber, dass sich dieser Anteil bei ca. 20.000 EUR bewege, 
weil der Anteil des Mittagessens an allen BuT-Ausgaben durchschnittlich bei ungefähr 
50 % liege.  
 
 
Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
„Ich will vorneweg schicken, dass ich auch um eine schriftliche Beantwortung gebeten 
habe, weil es eine ganze Reihe von Zahlen sind, die hier gefragt werden: 
  
Entwicklung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Unstrut-Hai-
nich-Kreis 
 
1. Wie viele Empfänger*innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) leben aktuell im Unstrut-Hainich-Kreis? (Bitte aufschlüsseln nach §§2, 3 
AsylbLG und nach Alleinstehenden, Paaren und Kindern)? 
 
2. Wie viele der Empfänger*innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) unterliegen aktuell einer Anspruchseinschränkung nach § 1a 
AsylbLG (Bitte nach Anspruchsgrundlagen und Einschränkungsgründen aufschlüs-
seln)? 
 
3. Gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis Fälle, die nach dem Beschluss des Bundessozial-
gerichts vom 29.12.2016 (vgl. AZ: B 14 AS 31/16 R) überprüft wurden? Wenn ja, wie 
viele? 
 
4. Wie viele Unionsbürger*innen wurden mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Regelung 
von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch“ (GrSiAuslG) vom Zugang zu Leistungen des SGBII und SGB 
XII ausgeschlossen (Bitte aufschlüsseln nach Unionsbürger*innen ohne materielles 
Aufenthaltsrecht, Unionsbürger*innen mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsu-
che und Unionsbürger*innen die als ehemalige Arbeitnehmende ihr Aufenthaltsrecht 
in Deutschland aus der Schul- oder Berufsausbildung ihrer Kinder ableiten (Art. 10 der 
VO 492/2011, Wanderarbeitnehmerverordnung)? 
 
5. Wie viele von der Neuregelung betroffenen Ausländer*innen haben bisher bei Hilfs-
bedürftigkeit, die für maximal einen Monat gewährte sogenannte Überbrückungsleis-
tungen für Ernährung und Unterkunft erhalten? Wie viele Personen waren bzw. sind 
davon Minderjährige? 
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6. Wie viele Asylbewerberleistungsempfänger*innen gab es in unserer Kommune zwi-
schen 2011 und 2017? (Bitte aufgeschlüsselt nach Alleinstehenden, Paaren, Kindern 
und nach Jahren.) 
 
7. Wie viele deutsche Staatsbürger*innen und Menschen ohne deutschen Pass leben 
im Unstrut-Hainich-Kreis unterhalb des garantierten Existenzminimums? 
 
8. Inwieweit besteht nach Einschätzung der Landkreisverwaltung ein möglicher Zu-
sammenhang zwischen den Verschärfungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
dem Bundessozialgerichtsurteil und der darauf gefolgten Gesetzesänderung mit dem 
Anstieg der Nachfrage bei der Tafel?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass auch diese Anfrage ausführlich beantwortet worden sei 
und morgen allen Kreistagsmitgliedern per Mail übersandt werde. Auf eines wolle er 
kurz eingehen: 
 
474 Personen beziehen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz. Hierbei han-
dele es sich um 190 Einzelpersonen und 68 Familien mit 163 Kindern. 
 
Hinweisen wolle er, dass einige Fragen nicht beantwortet werden konnten, weil die 
Daten dazu nicht zugänglich waren bzw. nicht erfasst worden seien. 
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
Anfrage des Herrn Mros, Fraktion „Die Linke“: 
 
„Ich habe einige kleine Anfragen, würde sie nacheinander nach der Beantwortung stel-
len: 
 
Herr Urbach hatte ja zum Umzug der Kreisverwaltung schon gefragt. Voraussetzung 
dazu sind Mietverträge. Sie sagten vor einiger Zeit, dass die im Mai zu erwarten sind. 
Auch für die Ausschussplanung ist es sicherlich wichtig, spielen die denn am 13.06. 
eine Rolle oder dauert das noch etwas länger?“ 
 
Auf eine Zwischenbemerkung des Landrates erwiderte Herr Mros, dass das die erste 
Frage sei. 
 
Nach einer weiteren Zwischenbemerkung des Landrates fuhr Herr Mros fort: 
 
„Vorhin haben Sie bemängelt, dass es zu viele waren. 
 
Die zweite Frage ist: Sie hatten auch im Kreisausschuss schon dazu gesagt, dass es 
mit der Stiftung noch Redebedarf gibt. Vorher hieß es, dass alles eigentlich mit dem 
Landesverwaltungsamt abgestimmt ist. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass Herr Kol-
beck wieder da ist. Können Sie dem KT sagen, welche Probleme es bei der Gründung 
der Krankenhausstiftung gibt? 
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Und dann natürlich die Frage, die uns als Kreistag auch bewegt: Wir haben ja den 
Haushalt beschlossen und Herr Rosner sagte ja, dass Sie eine sehr gute Haushalts-
führung haben. Meine Frage wäre aber: Wie steht es mit der Haushaltsgenehmigung 
bzw. auch dann mit der Bedarfszuweisung? Gibt es dort Fragen seitens des LVA? Gibt 
es Rückfragen seitens des LVA oder ist das einfach nur noch in Bearbeitung?“ 
 
Der Landrat merkte an, dass es die Verträge natürlich nicht gebe. Das Kabinett habe 
am Dienstag entschieden. Nun könne man erst die notwendigen Unterlagen, das Wirt-
schaftlichkeitskonzept, erstellen. Damit würden dann die Vertragsverhandlungen ge-
führt. Er gehe davon aus, dass man es nicht bis zur Kreistagssitzung am 13.06. 
schaffe. 
 
Zum Stand der Stiftung sei zu sagen, dass es weiterhin Diskussionen mit dem Lan-
desverwaltungsamt gebe. Man sei ja hier mit drei Behörden im Gespräch. Er könne 
noch nicht sagen, ob es einen Zusatzbeschluss oder Veränderungen geben werde. Es 
sei nicht so, dass die Stiftung abgelehnt sei, sondern sie sei in Bearbeitung. 
 
Zur Genehmigung des Haushaltsplanes habe es in der letzten Woche ein Gespräch 
mit dem Landesverwaltungsamt gegeben, in dem bestimmte Fragen diskutiert worden 
seien. In dieser Woche sei das Schreiben mit den Antworten zu diesen Fragen ver-
sandt worden. Er gehe davon aus, dazu in den nächsten Tagen eine Rückinformation 
zu erhalten. Auch gehe er davon aus, im Juni die drei Genehmigungen, Bedarfszuwei-
sung, Haushaltssicherungskonzept und Haushaltsplan, zu bekommen. 
 
 
Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Ich habe eine Nachfrage zu einer Frage, bezüglich der Stiftung. Gehen Sie davon 
aus, dass wir vor dem 1. Juli die Stiftung gründen können?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass er das im Moment nicht einschätzen könne. Es gebe 
Gespräche, aus denen sich immer wieder neue Fragen ergeben. Ziel sei es und auch 
seitens der Gesellschaft seien dafür die notwendigen Sachen vorbereitet, dass die 
Gründung bis 01.07. erfolge. Er könne aber nicht für das Landesverwaltungsamt, das 
Innenministerium und die Stiftungsaufsicht sprechen. Im Moment sei alles so termi-
niert, dass es zum 01.07. klappen könne. 
 
 
Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion: 
 
„Herr Landrat, ich habe eine Anfrage zum Grundstück Bad Langensalza, Feldstraße 
35. War ja mehrmals in der Ausschreibung gewesen, recht erfolglos in der Vergangen-
heit. Jetzt gab es ja eine erneute Ausschreibung und es gab ja auch eine Frist, die 
irgendwann wohl im März oder im April letzendes zur Abgabe verpflichtend war. Ist die 
Frist zur Ausschreibung jetzt abgelaufen, erste Frage? 
 
Zweite Frage: Wie viele Angebote zum Kauf wurden abgegeben, wurden überhaupt 
abgegeben? Wenn ja, wie viele wurden abgegeben? Wenn welche abgegeben wur-
den, wann erfolgt die Vergabe vorbereitet durch die Verwaltung aufgearbeitet in den 
Gremien des Kreistages?“ 
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Der Landrat antwortete, dass es für die Ausschreibung keine Frist gegeben habe. Die 
Ausschreibung sei aber abgeschlossen. Es gebe zwei Angebote. Diese seien bewertet 
und der Kreistag werde sich in seiner nächsten Sitzung am 13.06. damit befassen. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 
nicht gestellt. 
 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sie die Leitung des folgenden Tagesordnungspunk-
tes an Frau Listemann abgebe. 
 
 
 
Zum TOP 07 
Wahl eines Kreistagsvorsitzenden 
 
Frau Listemann gab bekannt, dass folgende Wahlvorschläge für die Wahl eines Kreis-
tagsvorsitzenden vorliegen würden: 
 

 Von der CDU-Fraktion wird Herr Tobias Kühler vorgeschlagen. 

 Von der Fraktion „Die Linke“ wird Frau Ilona Bußlapp vorgeschlagen. 
 
Frau Listemann stellte auf Nachfrage fest, dass es keine weiteren Wahlvorschläge 
gebe. 
 
Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
 
Frau Listemann bestätigte, dass dies möglich sei und fragte, ob es zum Tagesord-
nungspunkt Redebedarf gebe? 
 
Herr Kühler merkte an, dass er sich gern vorstellen wolle: Er heiße Tobias Kühler und 
sei 47 Jahre alt. Er sei in Mühlhausen geboren und lebe in Mühlhausen. Er sei ledig 
und habe keine Kinder. Er sei kaufmännischer Angestellter und habe sich zum Be-
triebswirt und zum Verwaltungsbetriebswirt vor 10 Jahren bei der Thüringer Verwal-
tungs- und Wirtschaftsakademie weitergebildet. 
 
Seit 20 Jahren sei er politisch aktiv, Mitglied der CDU. Im Mühlhäuser Stadtrat sitze er 
seit 2004 und sei dort auch zeitweise stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU 
gewesen. Er habe bereits einige Anträge eingebracht, unter anderem die bekannte 
Beschlussvorlage für die Landesgartenschau, für die auch einige der Linken und der 
SPD gestimmt hätten und bei der ihn seine Partei leider teilweise im Stich gelassen 
habe. 
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Ihn reize das Ehrenamt des Kreistagsvorsitzenden und er würde sich freuen, wenn 
man ihm die Stimme geben würde. 
 
Herr Urbach warb dafür, den Kandidaten der CDU zu wählen. Herr Kühler sei ein sehr 
aktives Mitglied im Kreistag und nehme seine Aufgaben sehr gewissenhaft wahr. Auch 
in den Ausschüssen sei er sehr aktiv. 
 
Er appelliere, dem Vorschlag der CDU zu folgen, denn seiner Kenntnis nach sei es 
mindestens seit 1990 im Freistaat Thüringen in allen Parlamenten gelebte demokrati-
sche Praxis, wenngleich auch nirgendwo rechtlich verankert, dass die größte Fraktion 
den Vorsitzenden des jeweiligen Parlamentes stelle. Er bitte, auch hier im Kreistag 
Unstrut-Hainich-Kreis diese Tradition, dieses Gewohnheitsrecht an den Tag zu legen. 
Aus seiner Sicht gehöre es zur demokratischen Anständigkeit, hier so zu verfahren. 
 
Er hatte im Vorfeld das Gespräch gesucht und es sei ihm grundsätzlich versichert wor-
den, dass die CDU, als größte Fraktion, das Vorschlagsrecht habe. Am Ende doch 
einen eigenen Vorschlag zu bringen, sei grundsätzlich das Recht einer jeden Fraktion, 
aber aus seiner Sicht mit dem politischen Anstand nicht unbedingt zu vereinbaren. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass er den Vorschlag der Fraktion „Die Linke“ kurz begrün-
den wolle: Die Fraktion „Die Linke“ schlage Frau Ilona Bußlapp vor, weil man der Mei-
nung sei, dass sie menschlich dazu in der Lage sei, Kreistagsvorsitzende zu sein. Frau 
Bußlapp sei seit 1990 Mitglied des Kreistages, erst in Bad Langensalza und seit 1994 
im Unstrut-Hainich-Kreis. Seit 1990 sei sie Mitglied des Gemeinderates Herbsleben. 
Auch sei sie mehrere Jahre Beigeordnete in Herbsleben gewesen. 
 
Frau Bußlapp sei eine Lokalpolitikerin, die immer den Menschen in den Vordergrund 
stelle, wenn sie hier im Kreistag Entscheidungen treffe. Sie zeichne sich durch ihre Art, 
ihre Bescheidenheit und vor allem ihre menschliche Güte aus. Bisher habe sie es im-
mer verstanden, im Kreistag sachlich und respektvoll mit den Kreistagsmitgliedern um-
zugehen und aufzutreten. Sie sei integrationsfähig, könne verschiedene Meinungen 
auch zusammenführen und sie verfüge über ein richtig herzliches soziales Profil. 
 
Aus diesem Grund habe die Fraktion „Die Linke“ sie vorgeschlagen. Frau Bußlapp 
verdiene es, in ihrer letzten Legislatur hier noch mal Vorsitzende des Kreistages zu 
sein. 
 
Herr Mascher merkte an, dass er eine Nachfrage an die Kandidatin Frau Bußlapp 
habe: 29 Jahre nach der Wende möchte er schon daran erinnern, dass Frau Bußlapp 
auch vor der Wende politisch aktiv gewesen war. Daher wolle er hier noch mal die 
Frage stellen. Frau Bußlapp sei ja in der Vergangenheit damit offen umgegangen. 
 
Da Herr Mascher Frau Bußlapp direkt ansprach, erfolgt die wörtliche Wiedergabe der 
Frage: 
 
Herr Mascher: 
 
„Bekennen Sie sich noch mal dazu, dass Sie Mitglied des Ministerium für Staatssicher-
heit in der DDR waren?“ 
 
Hinweis zur Niederschrift: Frau Bußlapp nickt. 
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Herr Mascher fuhr fort. Dann wolle er in dieser Runde doch etwas zu bedenken geben: 
Man wähle hier das höchste Amt im Unstrut-Hainich-Kreis, was die Bürgervertretung 
betreffe, neben dem Landrat. Das bitte er zu beachten, wenn man hier einen Vorsit-
zenden wähle, der Mitglied des MfS der DDR gewesen war. 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sie antworten wolle, da sie nie ein Geheimnis daraus 
gemacht habe: Sie sei Bürgermeisterin in Herbsleben von 1984 bis 1990 gewesen. 
Sowohl im Kreistag Bad Langensalza als auch im Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis habe 
sie gesagt, dass sie mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet 
habe, sie habe unterschrieben, aber sie habe nur so weit zusammengearbeitet, wie 
sie als Bürgermeisterin verpflichtet gewesen war. Sie habe nie Geld dafür erhalten. 
 
Im vorherigen Kreistag habe es einen Ausschuss gegeben, der ihre Parlamentsfähig-
keit überprüft habe. Diesem Anschuss gehörten an: Herr Penßler-Beyer, Herr Brand, 
Herr Montag und Frau Buschmann. Diese Kreistagsmitglieder haben ihre Parlaments-
fähigkeit bestätigt. 
 
Sie müsse noch mal sagen, dass sie das nie verschwiegen habe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Listemann gab bekannt, dass nunmehr 
36 Kreistagsmitglieder anwesend seien. Sie bat den Wahlausschuss seine Arbeit auf-
zunehmen. Die Wahl erfolgte geheim. 
 
 
Frau Listemann gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei und gab das 
Wahlergebnis bekannt: 
 
Insgesamt seien 36 Stimmen abgegeben worden. 2 Stimmen seien ungültig gewesen. 
Auf Frau Bußlapp entfielen 18 Stimmen und auf Herrn Kühler entfielen 16 Stimmen. 
Damit sei Frau Bußlapp zur Kreistagsvorsitzenden gewählt. 
 
Frau Listemann gratulierte Frau Bußlapp zur Wahl und übergab ihr wieder die Sit-
zungsleitung. 
 
Frau Bußlapp bedankte sich für das Vertrauen. Sie hoffe, dass sie dieses Vertrauen 
rechtfertigen könne und dass sie vielleicht auch diejenigen, die sie nicht gewählt ha-
ben, überzeugen könne. 
 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/060/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 19. Dezember 
2017 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 19. De-
zember 2017 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 35 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/345-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/061/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. Januar 
2018 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 35. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. Ja-
nuar 2018 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 32 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: KT/346-37-18. 
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/199/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
ersten stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in den Kreisausschuss – vor. 
 
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 wird für die CDU-Fraktion 
Herr Volker Pöhler als erster Stellvertreter für Herrn Jonas Urbach in den Kreisaus-
schuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 35 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/347-37/18. 
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Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/200/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss – 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 CDU-
Fraktion Herr Tobias Kühler als stellvertretendes Mitglied für Frau Annette Lehmann 
in den Rechnungsprüfungsausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 35 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/348-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 12 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/202/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung eines 
ersten stellvertretenden Mitgliedes aus der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss – vor. 
 
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 wird für die SPD-Fraktion 
Herr Joachim Haase als erster Stellvertreter für Herrn Winfried Bötticher in den Kreis-
ausschuss bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 35 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/349-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 13 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/203/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung von 
stellvertretenden Mitgliedern aus der SPD-Fraktion in den Ausschuss für Kultur, Bil-
dung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales –vor. 
 
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 werden für die 
SPD-Fraktion folgende stellvertretende Mitglieder in den Ausschuss für Kultur, Bil-
dung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales bestellt: 
 

 für Herrn Dr. Kay-Uwe Jagemann  Frau Roswitha Witt 

 für Frau Claudia Zanker    Frau Carmen Listemann“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 35 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/347-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 14 
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den Amtsge-
richtsbezirk Mühlhausen 
 
Der Landrat führte aus, dass am 31.12.2018 bundesweit die Amtszeiten der in der 
Strafrechtspflege tätigen Schöffen und Jugendschöffen enden. In Thüringen scheiden 
etwa 2.000 Personen aus ihrem Amt. Infolgedessen seien im Jahre 2018 Neuwahlen 
durchzuführen. In dem Zusammenhang haben die Kreistage der Landkreise und Stadt-
räte der kreisfreien Städte nach § 40 Abs. 3 GVG die Vertrauenspersonen zu wählen, 
die als Mitglieder der Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten tätig sein wer-
den. 
 
Für die Gewinnung geeigneter Vertrauenspersonen erfolgte die Veröffentlichung des Auf-
rufs auf der Intranetseite und der Internetseite des Landkreises. Weiterhin wurden alle 
Fraktionsvorsitzenden angeschrieben und um Mithilfe gebeten. Alle Kreistagsmitglieder 
wurden mit dem Versand der Kreistagsunterlagen am 26. April 2018 über das Wahlver-
fahren und die Möglichkeit der Bewerbung informiert. 
 
Da keine Bewerbungen eingegangen seien, habe man wieder auf Mitarbeiter der Verwal-
tung zurückgegriffen, die geeignet und auch bereit seien, dieses Amt auszuführen. Fol-
gende Vorschläge für die Wahl als Vertrauensperson bzw. Stellvertreter in den Schöffen-
wahlausschuss für den Amtsgerichtsbezirk Mühlhausen liegen vor: 
 

 Frau Annett Blumrodt, Menteroda  
als Stellvertreter: Herr Thomas Spallek, Kleinkeula 

 

 Frau Sabine Engelhardt, Mühlhausen 
als Stellvertreter: Frau Sandy Lamprecht, Mühlhausen 

 

 Herr Ralf Habedank, Oppershausen 
als Stellvertreter: Frau Radegundis Rönick, Weberstedt 
 

 Frau Andrea Junker, Mühlhausen 
als Stellvertreter: Frau Jessica Motz, Diedorf 
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 Frau Christel Linke, Sundhausen 
ohne Stellvertreter 
 

 Frau Susanne Nöthling, Oppershausen 
ohne Stellvertreter 
 

 Frau Andrea Schwabe, Mühlhausen 
ohne Stellvertreter 

 

Durch den Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises seien sieben Vertrauenspersonen als 
Beisitzer zu wählen. Daher habe jedes Kreistagsmitglied sieben Stimmen. Für die 
Wahl sei eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Kreistagsmitglieder notwen-
dig. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp bat den Wahlausschuss seine Arbeit auf-
zunehmen. Die Wahl erfolgte geheim. 
 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Sie stellte fest, 
dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange der 
Wahlausschuss die Stimmen auszähle. 
 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/198/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Verkauf einer 
Grünfläche in der Gemarkung Aschara – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten einstimmig 
mit 5 Ja-Stimmen dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf. Da der Wahlausschuss noch auszähle, würden sich 30 stimmberechtigte 
Kreistagsmitglieder an der Abstimmung beteiligen. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Landrat wird ermächtigt, das im Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises ste-
hende unbebaute Grundstück, mit einer Größe von 95 m², eingetragen im Grundbuch 
von Aschara, Blatt 1073, gelegen in der Gemarkung Aschara, Flur 2, Flurstück 29/2, 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 256,50 € an Herrn Steffen Goldmann und dessen 
Ehefrau Frau Heidi Goldmann, beide wohnhaft Hauptstraße 74 a, 99947 Bad Langen-
salza, zu verkaufen. 
 
2. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf in Zusammenhang stehenden Kosten sind 
von den Käufern zu tragen.“ 
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Der Beschluss wurde einstimmig mit 30 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/351-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/197/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Einführung der 4. 
Auflage der Verwaltungsvorschrift „Richtlinie KdU“ – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Eger führte aus, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Soziales sehr ausführlich über die Änderungsvorschläge debattiert 
habe. Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die 
Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Pollak merkte an, dass sich auch der Haushalts- und Finanzausschuss umfas-
send mit den Neuerungen beschäftigt habe und dem Kreistag einstimmig die Annahme 
der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. Da der Wahlausschuss noch auszähle, würden sich 30 stimm-
berechtigte Kreistagsmitglieder an der Abstimmung beteiligen. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie KdU“, 4. Auflage 
(Anlage) ab Juni 2018 einzuführen.“  
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 30 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/352-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/201/2018 lag der Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion 
„Die Linke“ und Bündnis 90 / Die Grünen - Kein Einsatz des krebsverdächtigen und 
biodiversitätsschädlichen / vernichtenden Herbizidwirkstoffs Glyphosat auf im Eigen-
tum des Unstrut-Hainich-Kreises befindlichen Flächen –vor. 
 
Herr Gaßmann führte aus, dass in vielen Städten und Gemeinden Kräuterwiesen, 
Wildblumen und damit auch Schmetterlinge und Bienen mittlerweile verschwunden 
seien. Die biologische Vielfalt sei in Gefahr. Pestizide würden zu dieser Entwicklung 
beitragen. Sie würden direkt dazu beitragen, weil Pestizide für viele Pflanzen und Tiere 
schädlich seien. Auch tragen sie indirekt dazu bei, weil sie Lebensräume zerstören. 
Gleichzeitig gefährden sie die menschliche Gesundheit. Ob auf öffentlichen Flächen 
oder im privaten Garten, alle hier im Raum können in ihrer Kommune einen kleinen 
Beitrag dazu leisten, dem Rückgang der biologischen Vielfalt etwas entgegenzuset-
zen. 
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Mit dem vorliegenden Antrag, der gemeinsam von Rot-Rot-Grün heute hier einge-
bracht werde, könne man als Kreistag im Unstrut-Hainich-Kreis einen kleinen, beschei-
denden, aber nicht unbedeutenden Beitrag dazu leisten. Bei Zustimmung zum vorlie-
genden Antrag verzichtet der Unstrut-Hainich-Kreis bei allen Flächen unter seiner Be-
wirtschaftung auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat. 
 
Viele Landkreise und Städte zeigen bereits seit langem, dass dies möglich sei. Er 
erinnere hier an die Stadt Münster, die seit 1989 auf Pestizide verzichtet, an die Stadt 
Saarbrücken, die seit 1998 verzichte oder auch an Tübingen und Göttingen. Über 
210 Landkreise, Städte und Gemeinden haben sich entschieden, ihre Grünflächen 
ohne Glyphosat zu bewirtschaften. 
 
Alternativen zum Glyphosateinsatz gebe es. Es gebe alternative Verfahren, um ver-
meintliches Unkraut zu entfernen. Auch sei eine sinnvolle Bauplanung möglich oder 
ein gutes Pflegekonzept entscheidend. Auch ein verändertes Schönheitsideal für öf-
fentliche Flächen könne hier genannt werden. 
 
Er wolle eine Broschüre vom BUND kurz erwähnen, ein Ratgeber „Pestizidfreie Kom-
mune“. In diesem Ratgeber sei gut dargestellt, wie dieser Weg aussehen könne. Es 
zeige sich, dass der Verzicht auf Pestizide möglich und richtig sei, ohne dabei Pflich-
ten der Kommune bzw. der Landkreise zu vernachlässigen. 
 
Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Frau Pollak merkte an, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einige Fragen zu 
den fiskalen Auswirkungen aufgeworfen habe. Wie viele Flächen des Landkreises 
seien betroffen? Gebe es Zahlenwerke, mit welchem finanziellen Aufwand das verbun-
den sei? 
 
Grundsätzlich seien die Mitglieder einhellig der Auffassung gewesen, den Antrag zu 
unterstützen. Als Haushalts- und Finanzausschuss müsse man aber auch diese Fra-
gen beleuchten. 
 
Der Landrat merkte an, dass er kurz erläutern wolle, was der Antrag für den Landkreis 
als Eigentümer bedeute: Grundsätzlich sei festzuhalten, dass der Unstrut-Hainich-
Kreis keine landwirtschaftlich genutzten Flächen im Eigentum oder in der Verwaltung 
habe. Im Eigentum des Kreises würden sich ca. 462 Flurstücke mit 173,7150 ha Flä-
che befinden. Davon seien: 
 

 108 Altlastverdachtsflächen mit 59,3327 ha 

 43 Deponieflächen mit  32,5419 ha 

 166 Straßen- oder Verkehrsflächen mit 28,2155 ha 

 5 Gewerbeflächen mit 1,8649 ha 

 94 Schulflächen mit 32,6133 ha 

 57 Naturschutzflächen mit 34,2353 ha 

 26 Gebäudeflächen mit 5,1835 ha 

 10 Flächen der Heime mit 3,6429 ha. 
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Von den 108 Altlastenverdachtsflächen seien 62 verpachtet, die meisten zur Überwei-
dung mit Schäfern mit einmaliger Mahd. Die Pächter seien Schäfer, Einzelpersonen, 
Gemeinden und landwirtschaftliche Unternehmen. Nähere Auskünfte zu den Pächtern 
können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gegeben werden. 
 
Es gebe einen standardisierten Pachtvertrag. Dieser könne im Fachamt eingesehen 
werden. 
 
Die 5 Gewerbeflächen seien verpachtet an den Betreiber des Solarparks in Höngeda.  
Hier treffe es ebenfalls nicht zu. 
 
Auf 94 Grundstücken befinden sich schulische Gebäude und Einrichtungen. Den 
Schulhausmeistern sei es generell untersagt, Unkrautvernichtungsmittel auf den Flä-
chen der Schulhöfe zu verwenden. Insofern gelte auch das strikte Verbot zur Verwen-
dung von Glyphosat. 
 
Auf 26 Flächen befinden sich Verwaltungsgebäude und auf 10 Flächen Heime. Nach 
Aussage des Teams Allgemeine Verwaltung komme im Bereich der Dienstgebäude 
durch Hausmeister kein Glyphosat oder Ersatzmittel zum Einsatz. 
 
Die 57 Naturschutzflächen seien teilweise in Naturschutzgebieten gelegen, wo durch 
Verordnung der Einsatz von Glyphosat verboten sei.  
 
Sollte der Beschlussvorlage zugestimmt werden, hätte dies keine finanzielle Belastung 
für den Kreis zu Folge. Mindereinnahmen würden hier auch nicht erfolgen. 
 
Die Frage des Herrn Roth zur Vergangenheit konnte nicht abschließend geklärt wer-
den. Soweit bekannt sei, habe es auch in der Vergangenheit keinen Einsatz gegeben. 
 
Herr Urbach fragte den Landrat, ob er es richtig verstanden habe, Glyphosat werde im 
Moment auf keiner Fläche des Landkreises eingesetzt? 
 
Hinweis zur Niederschrift: Der Landrat nickt. 
 
Herr Kubitzki meinte, dass man ja jetzt die Schlussfolgerung ziehen könnte, für was 
brauche man dann den Beschluss? Es gehe um ein Bekenntnis der Kreistagsmitglie-
der zur Frage Glyphosat. 
 
Sicher habe jeder die letzte europaweite Diskussion verfolgt. Deutschland sei inner-
halb der EU wieder eingeknickt und habe den Einsatz von Glyphosat weiter verlängert. 
Es streiten sich hier die Wissenschaftler. Die einen sagen, es sei schädlich und da 
spreche er jetzt nicht von Bienen und so was, sondern von der menschlichen Gesund-
heit. Es könne krebserregend sein. Andere sagen, es sei nicht schädlich. 
 
Er müsse eindeutig sagen, wenn es schon alleine den Anfangsverdacht gebe, es sei 
für die Gesundheit schädlich, dann sollte man es verbieten. Deshalb sei so ein Be-
schluss gut. 
 
Er erinnere, am Glyphosat verdienen würde Monsanto und demnächst auch Bayer. Da 
gehe es also auch um Profitinteressen. Allein aus diesen Gründen, aber auch wegen 
der Gefahr für die Gesundheit, sollte der Beschluss heute gefasst werden. 
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Herr Kühler richtete sich an Herrn Kubitzki: Auto fahren sei auch schädlich für die Ge-
sundheit. Da entstehen Gase, die für den Körper schädlich seien. Er halte es für weit 
her geholt. In jedem Unkrautvernichter, den es momentan in Deutschland zu kaufen 
gebe, sei Glyphosat, wenn auch nur zu einem geringen Teil. Etwas anderes wirke und 
funktioniere auch leider nicht. 
 
Wenn man Glyphosat auf landwirtschaftliche Flächen aufbringe, brauche man ein Zer-
tifikat für die Anwendung. Das werde auch staatlich überwacht. 
 
Er habe sich mit einem Hausmeister vom Landratsamt unterhalten und der habe ge-
sagt, der Landrat habe es ja bestätigt, dass es eine interne Anweisung gebe, im Land-
ratsamt kein Unkrautvernichtungsmittel zu verwenden. Man streue entweder Salz auf 
dem Schulhof oder brenne das Unkraut ab. Demzufolge sei der Antrag eher wie „Mor-
gen geht die Sonne auf“. Auch das könne man beschließen. 
 
Außerdem habe man ihm gesagt, gebe es gar keine Mittel dafür im Haushalt des Land-
kreises, dass man Unkrautvernichtungsmittel kaufen dürfe. 
 
Herr Dr. Jagemann vertrat die Meinung, dass man sich bei diesem Thema positionie-
ren sollte. Richtig sei, dass der Landkreis vielleicht im Moment nicht direkt betroffen 
sei. Herr Kubitzki habe gesagt, das mit den Bienen interessiere ihn nicht vordergrün-
dig. Aber Bienen seien wichtig. 
 
Es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Unkrautvernichtungsmit-
teln, unter anderem Glyphosat, und den Insekten. Wenn schon mal jemand einen Be-
richt aus China gesehen habe, in dem chinesische Bürgerinnen und Bürger von Baum 
zu Baum klettern und dort die Blüten bestäuben, da wisse er, was auf einen zukomme. 
Ehrlich gesagt, er habe keine Lust, Bäume zu bestäuben. Das wäre katastrophal. 
 
Es passiere ganz langsam. Bereits jetzt gebe es weniger Insekten, dann weniger Vögel 
und irgendwann werde es mal ganz ruhig und man sei dabei, die Bäume zu bestäuben. 
Das möchte er nicht und deswegen sei er für diesen Antrag. 
 
Der Landrat merkte an, dass die Antwort, von welchem Hausmeister auch immer sie 
getroffen worden sei, ihn verwundere. Woher würde man das Geld für die Mittel neh-
men, die man verwende? Natürlich stehen finanzielle Mittel zur Verfügung, nur nicht 
für diese Produkte. Es handele sich um normale Bewirtschaftungsmittel. Das gehe in 
dem Fall sogar ohne Haushaltsplan, weil es laufende Angelegenheit der Verwaltung 
sei. Das war sicher eher spaßig gemeint von dem Hausmeister. 
 
Wenn man diesen Antrag heute parteiübergreifend beschließe, sei es schön, die poli-
tische Rückendeckung zu haben, dass die Verwaltung richtig arbeite. Es sei ein 
Thema, welches die Menschen draußen bewege. Deshalb sollte es auch ein politi-
sches Thema sein und man sollte seine Meinung dazu öffentlich machen. Dies könne 
auch beispielgebend für die Städte und Gemeinden des Kreises oder auch für die 
Nachbarschaft sein. 
 
Er halte es für richtig. Es gehe darum, sei man politisch bereit dazu, ein Ergebnis zu 
erzielen, worüber die Menschen, die Fachleute oder der einfache Bürger auf der 
Straße diskutiere. 
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Herr Roth führte aus, dass er Landwirt sei. Er habe zwei Deponien des Kreises unter 
Pachtvertrag. Über diese laufen die Schafe. Hier werde natürlich kein Glyphosat ein-
gesetzt. Das seien Naturschutzzonen. 
 
Wenn man hier über Glyphosat diskutiere, sei das ein sehr emotional geladenes 
Thema. Rede man über Insektensterben, dann gebe es andere Ursachen, warum un-
ter anderem die Insekten sterben. Daran schuld sei nicht nur die Großraumlandwirt-
schaft, die so verpönt sei. Rede man über Singvögel, die sterben, dann lade er alle 
mal in seinen Garten nach Hohenbergen ein. Dort habe er acht Elsternpaare und kei-
nen Singvogel mehr. Er sehe genau, wie die Elstern die Nester von den Singvögeln 
ausrauben.  
 
Er habe eine Schafherde, die auf diesen sogenannten Biotopflächen weide. Zur 
Lammzeit hole man die Schafe von diesen Flächen, weil rund herum die Kolkraben 
sitzen, die auch niemand mehr schieße und sowie das Lamm aus dem Mutterleib aus-
trete, mache der Kolkrabe dieses Lamm tot. 
 
Wenn er auf dem Feld sei, beobachtet er, wie der Kolkrabe den Hasen töte. Im Endef-
fekt seien es die bösen Landwirte gewesen. Man müsse aber mal mit offenen Augen 
durch die Umwelt gehen und sich damit beschäftigen. Auch andere Faktoren nehmen 
Einfluss darauf. 
 
Die Insekten hätten sich in die Städte gezogen, unter die hell beleuchteten Lampen. 
Dort haben sich auch teilweise schon die Vögel umgestellt und jagen nachts, um dort 
die Insekten zu finden. 
 
Es gebe mehrere Faktoren. Er mag diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht. Wenn man der 
Statistik glaube, habe man vor 10 Jahren in der Landwirtschaft noch 4.000 Tonnen 
Glyphosat  eingesetzt, heute seien es noch 2.000 Tonnen. Man sei darauf angewie-
sen, im Falle eines Falles Glyphosat einsetzen zu dürfen. Setze man es nicht ein, 
werde man es auch mechanisch schaffen, aber dann sollte bitte keiner über CO²-Be-
lastung reden.  
 
Rede man heute über krebserregende Stoffe im Glyphosat, dann sollte man im nächs-
ten Kreistag auch beschließen, dass Bohnenkaffee verboten werde. Man müsse auch 
mal über die Rostbratwurst reden, die auf dem Grill liege oder über Tee und noch viele 
andere Dinge. Man sei heute in der Lage, so klein die ganzen Schadstoffe aus den 
ganzen Mitteln Lebensmitteln herauszuziehen, dass im Grunde genommen jedes Le-
bensmittel krebserregend sei. 
 
Zum Glyphosat wolle er noch etwas sagen, was die bösen Landwirte tun würden: Be-
handele man zum Beispiel einen Braugerstenschlag vor der Ernte mit Glyphosat, dann 
seien das in der Regel Gräser, die man behandele. Da seien keine Blüten mehr dran. 
Am Gras sitze keine Biene. Dann komme dieses behandelte Korn zum Mälzer in die 
Brauerei. Wenn man dann 1 Mio. Liter Bier trinke, dann sterbe man an Krebsgefahr 
durch Glyphosat. Das müsse mal so deutlich gesagt werden. 
 
Klar sei auch, dass die Landwirte als Umweltvernichter hingestellt würden. 
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Er habe eine Hähnchenmastanlage in Hohenbergen mit 160.000 Hähnchen und sei 
der böse Hähnchenmäster, weil man die Tiere mit Antibiotika vollstopfe. Dass man 
aber die letzten halben Jahre im ganzen Hähnchenbereich nicht ein einziges Antibio-
tikum mehr eingesetzt habe, das wolle keiner hören, weil ja dieses Vorurteil bestehe. 
 
Die Landwirte, die Großraumlandwirte und die konfessionellen Landwirte seien darauf 
angewiesen, dass die Umwelt intakt sei. Das müsse mal gesagt werden. Daher ver-
wehre er sich gegen die Schwarz-Weiß-Malerei. 
 
Er werde gegen den Antrag stimmen, weil man teilweise noch darauf angewiesen sei. 
Auf der anderen Seite importiere und kaufe man Lebensmittel, die unter ganz anderen 
Verhältnissen angebaut würden. Keiner frage, wenn man im Dezember Erdbeeren 
kaufe, wie die gewachsen seien. Wie viele deutsche Produkte würden denn noch in 
einer Obsttheke liegen? 
 
Er plane neben seiner Holunderplantage eine Obstplantage mit Bioäpfeln für Hipp. Der 
Bioapfel dürfe keine einzige Stelle Schorf haben. Das heiße, er fahre jeden dritten Tag 
mit einer Mischung aus Schwefel und Kupfer durch seine Obstplantage, um diesen 
Bioapfel schorffrei zu halten. Wenn er ein normales, Herr Gaßmann sage Pestizid, er 
sage Fungizid, weil es Pilze seien, einsetze, fahre er einmal zur Blüte und habe Ruhe. 
 
Wie bereits gesagt, er stimme gegen diesen Antrag. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. Es befinden sich 34 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im 
Saal. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Unstrut-Hainich-Kreis verzichtet bei allen Flächen unter ihrer Bewirtschaftung 
auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat. Ausnahmegenehmigun-
gen für die Anwendung solcher Mittel auf Nichtkulturflächen werden nicht bei den Lan-
desbehörden beantragt. 
 
2. Private Unternehmen, die Aufträge des Landkreises zur Pflege von Grün-, Sport- 
und Verkehrsflächen erhalten, werden entsprechend auf einen Glyphosatverzicht ver-
traglich verpflichtet. Bei laufenden Verträgen wird auf eine freiwillige Einigung hinge-
wirkt. 
 
3. Beim Abschluss neuer Pachtverträge für landkreisliche landwirtschaftliche Flächen 
und bei der Verlängerung von Pachtverträgen wird eine Klausel eingefügt, mit der sich 
der Pächter zum vollständigen Verzicht auf den Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln 
auf diesen Flächen verpflichtet. 
 
Diese Vorgabe wird auch bei Verträgen umgesetzt, die eine automatische Verlänge-
rung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt. 
 
4. Bei der landkreislichen Planung von Pflegearbeiten für alle Grün- und Verkehrs-
raumflächen soll eine Bewirtschaftung ohne Glyphosat und weitestgehend ohne an-
dere Pestizide ermöglicht wenden. 
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Dafür sollen auch die Erfahrungen anderer Kommunen sowie sonstige Expertise (u.a. 
aus Umweltverbänden) zur Umsetzung einer pestizidfreien Grünflächenpflege zurück-
gegriffen werden.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: KT/353-37/18. 
 
 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/204/2018 lag der Antrag der CDU-Fraktion – Antrag Kom-
munales Immobilien Portal – vor. 
 
Herr Urbach gab bekannt, dass es mit dem vorliegenden Antrag darum gehe, eine 
Lösung für ein Problem zu finden, welches verschiedene Kommunen im Landkreis 
hätten. In vielen Orten gebe es leerstehende Gebäude. Im Gegenzug gebe es aber 
auch junge Familien, die in den Unstrut-Hainich-Kreis zurückkommen und Häuser su-
chen. 
 
Vor einiger Zeit habe er ein Angebot von einer Firma erhalten, für die er hier keine 
Werbung machen möchte, die eine Lösung anbiete und in vielen Landkreisen und Ge-
meinden schon genutzt werde. Es handele sich um ein Kommunales Immobilien Por-
tal, in welches sowohl die Gemeinden als auch Bürger oder Gewerbetreibende Ge-
bäude und Flächen einstellen können. Auch bereits bestehende Angebote, beispiels-
weise seitens der Banken oder Sparkassen, können dort eingestellt werden. 
 
Vorteil, wenn es der Landkreis mache, sei, dass er es selbst für seine Angelegenheiten 
nutzen könne, aber auch alle Kommunen, die dem Landkreis angehören, seien be-
rechtigt, dies vollumfänglich zu nutzen. Am Ende sei die Nutzung durch den Landkreis 
für seine Kommunen für alle günstiger, als wenn jede Kommune es allein tun würde. 
 
Beispielsweise zähle in den Verwaltungsgemeinschaften die Gemeinde nur als Ge-
meinde und die Landgemeinde, wenn sie viele Gemeinden habe, zahle trotzdem nur 
einmal diesen Preis. So gebe es eine kleine Unwucht. Wenn der Landkreis das ma-
chen könnte, wäre das ein wunderbares Entgegenkommen an die Kommunen, die hier 
auch eine Kreisumlage zahlen. 
 
Er denke, das wäre eine gute Sache. Es gehe um die Fragen, was gebe es für Mög-
lichkeiten, was könne man tun und könnte das vielleicht eine Lösung sein oder gebe 
es noch bessere? 
 
Herr Pöhler merkte an, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten die Beschluss-
vorlage sehr kontrovers diskutiert habe. Mit 3 Nein-Stimmen und 2 Ja-Stimmen könne 
er keine Empfehlung geben, die Beschlussvorlage anzunehmen. 
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Frau Pollak informierte, dass im Haushalts- und Finanzausschuss herausgearbeitet 
worden sei, dass der Kreis nicht so viele Immobilien habe, die davon betroffen wären. 
Schon in der Vergangenheit habe es ein solches Portal gegeben, welches von den 
Gemeinden nicht genutzt wurde. Auch die Kosten dürfe man nicht aus den Augen ver-
lieren, die wohl bei ca. 18 TEUR im Jahr liegen. 
 
Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte Frau Pollak, 9 TEUR. Das müsse aber 
noch hochgerechnet werden, da man ja mehrere Jahre Vertragsbindung habe. 
 
Unter dem fiskalen Gesichtspunkt sei der Ausschuss nicht zu einer Abstimmung ge-
kommen. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass es ihn freue, dass dieses Thema noch mal diskutiert 
werde. Wie Frau Pollak bereits gesagt habe, habe es bereits vor vielen Jahren solch 
eine Initiative gegeben. Durch die Kommunen sei es aber leider nicht dazu gekommen, 
diesen Weg gemeinsam zu gehen. Damals sei es unter dem Regionalmanagement 
gelaufen und hätte klassisch dem Kreis nicht mal Geld gekostet, da es sich um eine 
100 %-ige Förderung handele. 
 
Er glaube, man sollte dem Antrag zustimmen. So wie der Antrag formuliert sei, müsse 
noch einiges geklärt werden. Fakt sei, dass das Landesverwaltungsamt dem nicht zu-
stimmen werde, auch wenn Herr Urbach gesagt habe, schließlich zahle man Kreisum-
lage und da müsse der Kreis das kostenlos mitmachen können. Es handele sich um 
eine zusätzliche Leistung. In das jetzige Regionalmanagement könne es nicht inte-
griert werden, da das neue Regionalmanagement mit seinen neuen Zielen dies nicht 
beinhalte. 
 
Richtig sei, dass man die Informationen bündeln müsse. Man müsse eine rechtlich 
saubere und politisch von allen mitgetragene Variante finden. 
 
Frau Pollak wollte wissen, ob das dann auch Immobilien aus dem privaten Eigentü-
merbereich betreffe und nicht nur das kommunale Eigentum? Wie solle das funktionie-
ren? 
 
Der Landrat entgegnete, dass genau diese Fragen geklärt werden müssen. Wie könne 
das gehändelt werden? Wie finde man eine Form, dass das Landesverwaltungsamt 
nach Abwägung sage, dass der Kreistag das machen dürfe? 
 
Auf der andren Seite müsse man sagen, sollte das nur über den Kreis gehen, sei das 
ein Fulltime-Job. Dann müsse man dafür eine Stelle haben. Oder man rede über an-
dere Beträge und lasse es die Privatwirtschaft machen. Ober man finde vielleicht eine 
andere Möglichkeit? Das müsse besprochen und geprüft werden. 
 
Frau Listemann gab zu bedenken, dass sie nicht wisse, ob es bis zur kommenden 
Sitzung des Kreistages, die in ca. 4 Wochen sei, zu schaffen sei. Vielleicht könnte man 
diese enge Zeitschiene heraus nehmen. 
 
Herr Urbach nahm den Vorschlag auf und bat um Änderung des Passus „bis zur kom-
menden Sitzung des Kreistages“ in „zum 30.09.2018“. 
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp stellte fest, dass über die Ände-
rung der Beschlussvorlage durch den Einreicher nicht abgestimmt werden müsse. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Es befinden sich 34 
stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im Saal. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird beauftragt, bis zum 30. September 2018 zu prüfen, in welchen Ge-
meinden des Landkreises ein kommunales Immobilienportal oder etwas Vergleichba-
res betrieben wird und welche Erfahrungen diese ggf. damit haben. 
 
Zudem wird er beauftragt, parallel dazu zu prüfen, inwieweit der Landkreis ein solches 
Portal betreiben kann und dabei auch den Gemeinden eine Nutzung ermöglicht wer-
den kann.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/354-37/18. 
 
 
Frau Bußlapp rief erneut TOP 14 auf. 
 
 
Zum TOP 14 
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss für den Amtsge-
richtsbezirk Mühlhausen 
 
Frau Bußlapp gab das Wahlergebnis bekannt: 
 
Insgesamt seien 35 Stimmen abgegeben worden. Eine Stimme sei ungültig gewesen. 
Da eine 2/3-Mehrheit notwendig sei, sei gewählt, wer mindestens 24 Stimmen erhalten 
habe. Das Wahlergebnis sei wie folgt: 
 

Blumrodt, Annett 
Stellvertreter: Spallek, Thomas 

33 Stimmen 

Engelhardt, Sabine 
Stellvertreter: Lamprecht, Sandy 

31 Stimmen 

Habedank, Ralf 
Stellvertreter: Rönick, Radegundis 

25 Stimmen 

Junker, Andrea 
Stellvertreter: Motz, Jessica 

34 Stimmen 

Linke, Christel 31 Stimmen 

Nöthling, Susanne 32 Stimmen 

Schwabe, Andrea 31 Stimmen 

 
Damit seien alle sieben Bewerber und die Stellvertreter als Vertrauenspersonen ge-
wählt. 
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Zum TOP 19 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/208/2018 lag der Antrag der Fraktion „Die Linke“, der SPD-
Fraktion und Bündnis 90 / Die Grünen – Solidarität mit den Beschäftigten der CELE-
NUS-Klinik an der Salza GmbH – vor. 
 
Herr Kubitzki verwies auf die vorliegende Beschlussvorlage. Grundsätzlich sei es nicht 
die Aufgabe der Politik, sich in Tarifentscheidungen und Tarifpolitik einzumischen. Man 
fordere ja auch nicht, den Lohn anzuheben, sondern man erkläre sich mit dem Arbeits-
kampf der Mitarbeiter der Klinik solidarisch. Die Mitarbeiter würden darum kämpfen, 
nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. 
 
Hier finde etwas statt, was in der Auswirkung den Menschen der Region noch nicht so 
bewusst sei. Ein französischer Klinikkonzern setze sich einfach über Gepflogenheiten 
und über Tarifpolitik hinweg. Er sei noch nicht einmal bereit, mit den Arbeitnehmern 
und der Gewerkschaft zu verhandeln, einen Tarifvertrag abzuschließen und vergisst 
nebenbei, dass das in Deutschland übliche Praxis sei. 
 
Im Gegenteil, dieser französische Konzern versuche hier an den Mitarbeiterinnen der 
Klinik in Bad Langensalza ein Exempel zu statuieren. Der Kollege von der Gewerk-
schaft Verdi habe gesagt, er kenne das seit den 70er Jahren nicht in der Bundesre-
publik und es sei seit 1989 noch nicht in Thüringen vorgekommen, dass Arbeitnehmer, 
die für gerechte Löhne und für Tarif kämpfen, aus dem Betrieb ausgesperrt wurden. 
Das erlaube sich hier ein französischer Konzern. Dann versuche er sogar, die Mitar-
beiter an den verschiedenen Klinikstandorten gegenseitig auszuspielen, indem er Mit-
arbeiter von anderen Klinikstandorten in Bad Langensalza als Streikbrecher einsetze. 
 
Die Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten, kommen alle aus der Region. Es gehe darum, 
dass der Kreistag und er hoffe auch der Stadtrat Bad Langensalza ein Bekenntnis für 
die Bürgerinnen und Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises abgeben, dass man den 
Kampf für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen stärke. 
 
Pflegekräfte und Kräfte, die in Krankenhäusern und im Pflegebereich arbeiten, würden 
überall gesucht werden. Er hatte am 01. Mai mal flapsig gesagt, Arbeit finden die Mit-
arbeiterinnen doch schnell wieder. Darauf habe ihm die Betriebsratsvorsitzende erwi-
dert, dass es darum nicht gehe. Hier würden Mitarbeiterinnen schon länger als 20 
Jahre arbeiten und hätten die Klinik mit aufgebaut. Diese Mitarbeiterinnen haben dafür 
gesorgt, dass dieser Klinikstandort so modern entstanden sei und dass er so einen 
guten Ruf habe. Dieser Ruf wirke sich auch auf Bad Langensalza aus und das wolle 
man nicht einfach aufgeben. Er musste dann bekennen, dass er das so nicht gesehen 
hatte, es aber genauso sei. 
 
Es gehe hier um diese Klinik und mit dieser Klinik sei der Kurstadtstatus der Stadt Bad 
Langensalza, das Ansehen der Stadt Bad Langensalza verbunden. Die Klinik habe 
bisher eine gute Arbeit geleistet. Durch diesen Arbeitskampf werde dafür gesorgt, dass 
diese Klinik ins Gerede komme. Das könnte Auswirkungen auf die Kostenträger, die 
die Kuren bezahlen, haben, dass sie dann sagen, dort sei es ungewiss, wie es weiter-
gehe und man schicke die Patienten besser in andere Kliniken zur Reha. Deshalb sei 
dieser Arbeitskampf auch besonders wichtig für die Stärkung der Region. 
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Man habe den Eindruck, dass hier wirklich von Seiten des französische Konzerns ver-
sucht werde, in Kauf zu nehmen, die Klinik platt zu machen. Seien nämlich die Mitar-
beiter wirklich mal weggelaufen, dann werde die Klinik zu gemacht. Das nehme dieser 
Konzern billigend in Kauf. Dies habe dann aber auch Auswirkungen auf die Stadt Bad 
Langensalza, auf den Dienstleistungsbereich, auf die Gastronomie und damit auf den 
Kurstadtstatus der Stadt. 
 
Die Einreicher der Beschlussvorlage möchten, dass sich der Kreistag dazu bekenne, 
an der Seite der Mitarbeiterinnen zu stehen und den Kampf zu unterstützen. Den 
Kampf müssen die Mitarbeiterinnen selber führen, aber der Kreistag stehe ihnen zur 
Seite. Das solle das Bekenntnis dieses Beschlusses sein. 
 
Herr Reinz merkte an, dass er mit Herrn Ludwig von der Gewerkschaft Verdi, mit Frau 
Althaus, als Betriebsratsvorsitzende und auch mit Herrn Giese, als Klinikdirektor, Ge-
spräche geführt habe. Er hatte es vorhin schon den Mitarbeitern erläutert, er werde 
sich bei dieser Beschlussvorlage enthalten, weil er, und das hatte er beiden Seiten 
angeboten, dafür sei, dass endlich eine Schlichterkommission eingesetzt werde. Diese 
Schlichterkommission müsse sich mit beiden Seiten an einen Tisch setzen. Er habe 
auch beiden Seiten zugesichert, dass er als neutrale Person mit dieser Schlichterkom-
mission versuchen möchte, einen Weg zu finden. 
 
Herr Kubitzki habe es gesagt, nicht nur die Stadt Bad Langensalza nehme Schaden, 
es nehme auch die Region Schaden. Dieses Thema müsse endlich beendet werden. 
Dafür möchte er sich einsetzen und deswegen enthalte er sich. Das habe aber nichts 
damit zu tun, dass er nicht verstehe, warum man demonstriere. 
 
Der Landrat erwiderte, dass er da nicht mit Herrn Reinz konform gehe. Man merke, 
dass Herr Reinz auf der Seite der Arbeitnehmer stehe, aber 30 Jahre Kommunalpolitik 
haben ihn etwas anderes gelehrt, nämlich, wer sich nicht wehrt, mit dem werde so 
umgegangen, wie man das gerade erlebe. Er sei oft in der Situation gewesen zu über-
legen, was sei das größere Problem? Wie müsse man im Interesse eines Kreises ent-
scheiden? 
 
Er habe im Krankenhaus mit der Belegschaft viele Jahre zusammen gekämpft, bis 
irgendwann Verdi aufgegeben habe. Man könne es nicht immer nur an den Konzernen 
festmachen. Die seien natürlich weit weg und die interessiere das gar nicht. Er habe 
gesehen, wo das hinführe und dass man bis vor Gericht ziehen müsse, um etwas für 
die Mitarbeiter zu erreichen. Man habe gekämpft und die Lohnerhöhung, die die Mit-
arbeiter im Krankenhaus bekommen haben, sei über das Gericht gekommen. 
 
Jetzt habe man hier eine ganz andere Situation. Einen Schlichter zu finden, sei in der 
heutigen Zeit gar nicht so das große Problem. Das Problem sei, dass die Gewerkschaft 
und die Belegschaft das wollen, aber man eine Unternehmensstruktur habe, die sich 
darum nicht schere. Das heiße, man müsse kämpfen. Man müsse sich vielleicht auch 
mal nicht enthalten. Es dürfe gar nicht der Eindruck entstehen, dass man zwar dafür 
sei, aber glaube, mit Neutralität schaffe man das. 
 
Er gebe Herrn Kubitzki Recht. Was sich hier abspiele, habe es bisher in dieser Form 
im Unstrut-Hainich-Kreis nicht gegeben. Aber es gebe noch etwas viel wichtigeres bei 
den Frauen. Richtig sei, dass es genug Arbeit gebe. Das Problem sei ein anderes. 
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Wenn er mit jungen Leuten darüber rede, nachdem man hier in den Berufsschulen die 
sozialen Berufe zentralisiert habe, würden diese ihm sagen, die Schule mache da nicht 
mehr mit. Warum auch? Die sozialen Berufe seien doch hier nicht sicher. Jeder wisse, 
wie lange es dauere, bis man jemanden gefunden habe. Gestern, bei einer Veranstal-
tung in der Sparkasse, habe der dortige Referent gesagt und an Beispielen aus den 
alten Bundesländern belegt, man habe sich dazu verpflichtet, jedem Schüler eine Lehr-
stelle anzubieten. Man sei stolz, dass man das geschafft habe, inklusive Migranten.  
 
Das habe er gut gefunden, aber er konnte nicht klatschen, weil das gar nicht das 
Thema sei. Man habe viel zu viele Stellen und man merke, dass man vor 14 Jahren 
genau das Gegenteil gemacht habe, was man im Moment diskutiere. Es seien Werbe-
veranstaltungen für das Altenpflegeheim in Schlotheim gemacht worden und die ei-
gene Tochter dieser Mitarbeiterin, die nie darüber nachgedacht habe, habe dann die 
Lehre angefangen. 
 
Andere wollten mitmachen, weil dort an Jahren alte Mitarbeiter jungen Menschen ge-
zeigt haben, was man trotz aller Belastung bei diesem Beruf fühle. Es sei ein ganz 
anderer Blick auf diesen Beruf entstanden. Was nütze es, wenn man durch Nichthan-
deln die Attraktivität dieser Berufe unbewusst kaputt mache? 
 
Ein weiterer für ihn wichtiger Punkt sei, dass die Mitarbeiter gar nicht weggehen wollen. 
Viele von denen hätten die Klinik mit aufgebaut und gesehen, welche Wirkung es für 
die Stadt und das Umfeld habe, für Mühlhausen, für Bad Langensalza, für den medi-
zinischen Standort und für die Ausbildung. Deswegen appelliere er, darum zu kämp-
fen, diese Berufe attraktiv zu machen und die Menschen hier zu halten. Hier gehe es 
um die Region. Man müsse öffentlich so viel Druck machen, dass eine Schlichtung 
zustande komme. Das müsse das Ziel sein. Die Frauen haben es verdient. 
 
Herr Roth gab bekannt, dass ihm die Augen geöffnet worden seien, als man sich am 
11. April in Bad Langensalza getroffen habe. Da sei er sehr schockiert gewesen. Alle 
hier würden heute Abend nach Hause gehen und die Frauen führen ihren Kampf wei-
ter. Da könne man sich ganz schwierig hinein versetzen. Damals, am 11. April, sei die 
Aussage aber klar gewesen. Es werde keiner Schlichtung zugestimmt. 
 
Wenn man hier von einem französischen Konzern rede, dann sei der anderes ge-
wöhnt. In Frankreich gehe man anders miteinander um. Die Deutschen seien da immer 
etwas zurückhaltender. 
 
Er sei mal auf einer Demonstration mit Landwirten gewesen und man sei an einer roten 
Ampel stehen geblieben. Da müsse er heute noch schmunzeln, wenn er daran denke.  
Er glaube, der französische Konzern wisse auch, dass die Deutschen da zurückhal-
tend seien. 
 
Er appelliere an die Abgeordneten, hier diesem Zeichen nach außen zuzustimmen. 
Die Frauen, die hier sitzen, würden morgen wieder kämpfen und hätten wieder Angst 
um ihren Arbeitsplatz und haben das verdient. 
 
Herr Mascher merkte an, dass er für die Region und auch für die Mitarbeiter selbst den 
Arbeitskampf unterstütze. Bei einem Satz aber gehe man zu weit, weil man das als 
Kreistag nicht könne. 
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So schlimm wie das mit Frau Laue und Frau Schmidt sei, aber man könne nicht konkret 
für die Rücknahme von Kündigungen von zwei Mitarbeitern stimmen. Man würde sie 
gerne unterstützen, aber dieser Satz müsste eigentlich rausgenommen werden. 
 
Der Landrat gab Herrn Mascher Recht. Normalerweise gehe das nicht. Aber diese 
beiden Frauen seien die personifizierten Gesichter dieser Situation, bei der man die 
Grenze überschritten habe. Bisher habe es immer Auseinandersetzungen gegeben, 
aber man sei nie so weit gegangen. Schaue man in die Medien, dann seien es diese 
beiden Namen, mit denen man zwischenzeitlich etwas anfangen könne. Deswegen 
habe er auch gesagt, sollte man bildhaft diese zwei Personen nennen, stellvertretend 
als die übelste Form, mit der ein ganzes Berufsbild kaputt gemacht werde. 
 
Unabhängig davon, dass man sie nicht wieder einstellen könne, darum gehe es nicht. 
Es gehe darum zu sagen, es gebe sogar schon Namen. Es sei nicht mehr etwas All-
gemeines, sondern etwas Konkretes. Die nächsten fünf seien ja auch schon wieder 
ausgesperrt. Deswegen sollte man diesen Satz auch lassen. 
 
Frau Pollak führte aus, dass sie die Resolution natürlich auch unterstütze. Es sei rich-
tig, dass man keinen Einfluss darauf nehmen könne, dass die beiden Mitarbeiter wie-
der eingestellt werden. Das würden alle wissen. Vielleicht sollte man aber mal darüber 
nachdenken, ob man nicht eine Abordnung aus den Reihen des Kreistages zu dem 
wahrscheinlich bald stattfindenden Arbeitsgerichtsprozess schicke. Da müsse der Ver-
treter des Betriebes auch anwesend sein und da könne man Solidarität zeigen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. Es befinden sich 29 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im 
Saal. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises erklärt seine uneingeschränkte Solidarität 
mit den im Arbeitskampf befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CELENUS-
Klinik in Bad Langensalza. 
 
Ziel des Arbeitskampfes ist der Abschluss eines Tarifvertrages zwischen der Gewerk-
schaft Verdi und der CELENUS-Gruppe. Die MitarbeiterInnen erhalten gegenüber an-
deren Kliniken in diesem Bereich eine sehr geringe Vergütung. Mit dem Abschluss 
eines Tarifvertrages soll den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine höhere Ver-
gütung gewährt werden. Diesen Abschluss verweigert der Konzern. 
 
Eigentümer der Klinik ist die Orpea Gruppe mit Sitz in Frankreich, die europaweit an 
ca. 790 Standorten tätig ist. Offensichtlich will die Unternehmensgruppe an den Mitar-
beitern in Bad Langensalza ein Exempel statuieren. Der Klinikkonzern ignoriert, dass 
in Deutschland zum Ausgleich von Interessen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern Tarifverträge abgeschlossen werden. 
 
Wir sind erschüttert, welche Unternehmenspolitik die Gruppe CELENUS-Kliniken 
GmbH verfolgt. Sie blendet ihre gesellschaftliche Verantwortung im Bereich der Da-
seinsvorsorge, der Behandlung, Pflege und Versorgung der Patientinnen und Patien-
ten völlig aus. Niedrige Löhne dienen nur der Gewinnmaximierung dieses Konzernes 
und seiner Aktionäre. 
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In allen Bereichen des Gesundheitswesens und im Bereich der Pflege herrscht ein 
Fachkräftemangel. Von der Gesellschaft wird eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte 
gefordert. Deshalb ist es unverständlich, warum sich die CELENUS-Gruppe weigert, 
höhere Löhne zu zahlen. Die Mitglieder des Kreistages befürchten, dass der Konzern 
in Kauf nimmt, wenn die MitarbeiterInnen die Klinik verlassen, um eine besser bezahlte 
Tätigkeit zu finden. Das würde die Existenz der Klinik gefährden. 
 
Die meisten MitarbeiterInnen der Klinik haben diese Klinik mit aufgebaut. Ihrer Arbeit 
ist es zu verdanken, dass diese Klinik Zuspruch bei den Patienten findet. 
 
Der Kreistag fordert die Unternehmensführung der CELENUS-Klinik auf, mit der Ge-
werkschaft einen fairen Tarifvertrag zu unterschreiben und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einen Lohn zu zahlen, der in Deutschland für diesen Beruf üblich ist. 
 
Die Reha-Klinik ist Voraussetzung für den Kurstadtstatus der Stadt Bad Langensalza. 
Wenn der Klinik die Mitarbeiter wegen schlechter Bezahlung weg laufen, ist dieser 
Standort gefährdet. Damit sind auch weitere Dienstleistungsbereiche in der Stadt ge-
fährdet. 
 
Der Kreistag unterstützt den Arbeitskampf und erklärt seine Solidarität mit den Strei-
kenden. Gleichzeitig fordern wir die sofortige Rücknahme der Kündigungen von den 
Mitarbeiterinnen Carmen Laue und Heike Schmidt. Ihnen wurde gekündigt, weil sie 
Infomaterial zum Arbeitskampf verteilten.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 24 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/355-37/18. 
 
 
 
Frau Bußlapp merkte an, dass sie noch ein Anliegen habe, bevor man zum nichtöf-
fentlichen Teil der Kreistagssitzung komme: 
 
Am 15. April wurde der Landrat erneut in seinem Amt bestätigt. Sie möchte ihm, sicher 
auch im Namen vieler Abgeordneter, herzlich gratulieren und wünsche ihm weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit und viel Erfolg zum Wohle der Bürger des Kreises. 
 
Weiterhin wurde Herr Dr. Bruns, der heute nicht anwesend sei, am 15. April zum Ober-
bürgermeister der Stadt Mühlhausen gewählt. Herr Matthias Reinz wurde am 29. April 
in der Stichwahl zum Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza gewählt. In Herbsle-
ben wurde Herr Mascher, in Weinbergen Herr Menge und in Körner Herr Niebuhr zum 
Bürgermeister gewählt. 
 
Dazu wolle sie Allen recht herzlich gratulieren und bitte die Anwesenden nach vorn. 
Sie habe sich gemeinsam mit Frau Listemann erlaubt, Blumen zu besorgen. 
 
 
Frau Bußlapp gab um 18:10 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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Nichtöffentlicher Teil der Kreistagssitzung 
 
 
Frau Bußlapp stellte fest, dass die Nichtöffentlichkeit der Kreistagssitzung hergestellt 
sei. 
 
 
Der Landrat beantragte die Teilnahme der zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung an 
der nichtöffentlichen Kreistagssitzung. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den Antrag des Landrates auf. Dem Antrag 
wurde einstimmig zugestimmt. 
 
 
 
Zu den TOP 20 bis 22 
 
Zum TOP 20 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/205/2018 die Verwaltungsvorlage - 
Vergabe der Tragwerksplanung für die Sanierung und Erweiterung der Dreifeldsport-
halle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße – vor. 
 
Zum TOP 21 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/206/2018 die Verwaltungsvorlage – 
Vergabe der TGA-Planung (Elektro) für die Sanierung und Erweiterung der Dreifeld-
sporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße – vor. 
 
Zum TOP 22 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/207/2018 die Verwaltungsvorlage - 
Vergabe der TGA-Planung (HLSK) für die Sanierung und Erweiterung der Dreifeld-
sporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße –vor. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er gleich alle drei Tagesordnungspunkte gemeinsam 
begründen wolle, da sie im Zusammenhang stehen. 
 
Die Vergaben seien notwendig, um am Ende den Spatenstich machen zu können. 
Fortlaufend zu den bereits gefassten Beschlüssen müssen nun die drei Fachplaner 
vergeben werden. Die Ergebnisse der Ausschreibungen seien eindeutig und umfas-
send dargestellt. Er bitte um Zustimmung. 
 
Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 
und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten einstim-
mig die Annahme der drei Beschlussvorlagen. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag zu 
allen drei Beschlussvorlagen einstimmig die Annahme empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über TOP 20, Drucksache-Nr.: KT/205/2018 auf. 
Es befinden sich 29 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im Saal. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Auftrag für die Tragwerksplanung für die Sanierung und Erweiterung der Dreifeld-
sporthalle „Salza-Halle„ in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße ergeht an 
Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG, Maximilian-Welsch-
Straße 4, 99084 Erfurt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 29 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/356-37/18. 
 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über TOP 21, Drucksache-Nr.: KT/206/2018 auf. 
Es befinden sich 29 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im Saal. 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Auftrag für die TGA-Planung ( Elektro ) für die Sanierung und Erweiterung der 
Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße 
ergeht an das Ing.-Büro Hirsch GmbH, Heckerstieg 3, 99085 Erfurt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 29 Ja-Stimmen angenommen und er-hält die Be-
schluss-Nr.: KT/357-37/18. 
 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über TOP 22, Drucksache-Nr.: KT/207/2018 auf. 
Es befinden sich 29 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im Saal. 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Auftrag für die TGS - Planung ( HLSK ) für die Sanierung und Erweiterung der 
Dreifeldsporthalle "Salza-Halle" in 99947 Bad Langensalza, Hannoversche Straße 
ergeht an das Ing.-Büro Hirsch GmbH, Heckerstieg 3, 99085 Erfurt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 29 Ja-Stimmen angenommen und er-hält die Be-
schluss-Nr.: KT/358-37/18. 
 
 
 
Der Landrat beantragte die Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Wiederherstellung der Öffentlichkeit auf. 
Es befinden sich 29 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder im Saal. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die in der Kreistagssitzung am 16. Mai 2018 gefassten nichtöffentlichen Beschlüsse 
werden öffentlich gemacht.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 29 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/359-37/18. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Bußlapp      Listemann 
Kreistagsvorsitzende    stellvertretende Kreistagsvorsitzende 

(für den TOP 07) 
 
 
 
Junker 
Schriftführerin 
 


