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Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis      Mühlhausen,  
 
 
 

Niederschrift über die 39. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Juli 2018 

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

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   Vereidigung des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises 

 5   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung 

 6   Berichterstattung des Landrates zum aktuellen Sachstand Breitband 

 7   Berichterstattung des Landrates zur neuen Verwaltungsstruktur 

 8   Anfragen aus dem Kreistag 

 9   Bürgeranfragen 

 10   Bestellung eines stellvertretenden Mitgliedes aus der CDU-Fraktion in den 
Haushalts- und Finanzausschuss 

 11   Einbringung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das 
Haushaltsjahr 2017 und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss 

 12   Agenda sozialpolitischer Schwerpunktsetzungen im Unstrut-Hainich-Kreis 

Nichtöffentlicher Teil 

 13   Verkauf Grundstück nebst aufstehenden Gebäuden Feldstraße 35, Bad 
Langensalza 
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Zum TOP 01 
Eröffnung und Begrüßung 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Bußlapp, eröffnete die Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter der Presse 
sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 29 Kreistagsmitglieder im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Mascher, Reinhard 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 

 
FDP 

Büchner, Frank 
Kruspe, Horst 

 
Parteilose Kreistagsmitglieder 
 

Henning, Andreas 
Kästner, Andreas 
Reinz, Matthias 
Schiel, Marvin 
 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Gött, Jürgen 
Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Klupak, Jörg 

Listemann, Carmen 
Wacker, Martin 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

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

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
 

 
 

 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Conrad, Matthias 
Hentrich, Marcel 

 

unentschuldigt fehlten: 

Niebuhr, Matthias 
Schönau, Bernhard 
Möller, Monique 
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Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
DR. Bruns, Johannes 
Witt, Roswitha 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Ortmann, Monika 
Menge, Hans-Martin 
Seeländer, Sandro 
Wronowski, Torsten 

            
 
Frau Bußlapp informierte über folgende ausgelegte Unterlagen: 
 

 Zum TOP 11 – Einbringung der Jahresrechnung des UHK für das Haushaltsjahr 
2017 und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss – liegt die 
Jahresrechnung wie folgt aus: 

o für alle Mitglieder der CDU-Fraktion 
o je 2 Exemplare für die SPD-Fraktion und die Fraktion „Die Linke“ 
o je 1 Exemplar für die Freien Wähler Unstrut-Hainich 
o je 1 Exemplar für die FDP, die Grünen und die Einzelvertreter im Kreistag 
o je 1 Exemplar für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses  

 
 

 Zum TOP 13 – Verkauf Grundstück nebst aufstehenden Gebäuden Feldstraße 35, 
Bad Langensalza - liegt die Beschlussvorlage als Tischvorlage aus.  
Hinweis: 
Die Beschlussvorlage wurde bereits allen Kreistagsmitgliedern vorab zur Kenntnis 
per Mail am 20. Juli 2018 übersandt. 

 
 

 Weiterhin liegt der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 
11.07.2018 zur Genehmigung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan des UHK 
für das Haushaltsjahr 2018 für alle Kreistagsmitglieder aus. 

 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den Antrag stelle, den TOP 10 - 
Bestellung der stellvertretenden Mitglieder aus der CDU-Fraktion in den Haushalts- 
und Finanzausschuss - von der Tagesordnung zu nehmen. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Diese wurde 
einstimmig angenommen. 
 
Bestätigte Tagesordnung: 
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Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung 

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   Vereidigung des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises 

 5   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung 

 6   Berichterstattung des Landrates zum aktuellen Sachstand Breitband 

 7   Berichterstattung des Landrates zur neuen Verwaltungsstruktur 

 8   Anfragen aus dem Kreistag 

 9  
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Bürgeranfragen 
 
Einbringung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das 
Haushaltsjahr 2017 und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss 

  
11 

 
Agenda sozialpolitischer Schwerpunktsetzung im Unstrut-Hainich-Kreis 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12         Verkauf Grundstück nebst aufstehenden Gebäuden Feldstraße 35, Bad 
             Langensalza                     
 
 
Zum TOP 04 
Vereidigung des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises 
 
Durch den gewählten Landrat des UHK ist ein Diensteid gemäß § 28 Abs. 5 Thüringer 
Kommunalordnung zu leisten. Der erforderliche Diensteid ist vom ältesten 
anwesenden Mitglied des Kreistages in dessen erster Sitzung abzunehmen. 
 
Das älteste Kreistagsmitglied im Unstrut-Hainich-Kreis ist Frau Elke Holzapfel von der 
CDU-Fraktion. 
 
Der Diensteid ist in folgendem Wortlaut abzugeben: 
 
„Ich schwöre, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung 
des Freistaates Thüringen sowie alle in Thüringen geltenden Gesetze zu wahren und 
meine Amtspflichten gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen. 
(so wahr mir Gott helfe.)“ 
 
 
Zum TOP 05 
Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung 
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Der Landrat erklärte dass die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 
mit Bescheid des TLVwA vom 04.07.2018, Eingang per Fax am 06.07.2018 und am 
10.07.2018 per Post, genehmigt worden sei. 
 
Die beantragte Bedarfszuweisung sei mit Bescheid vom 09.07.2018,  Eingang am 
10.07.2018, gewährt worden.  
 
Ebenfalls sei die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 mit Bescheid vom 
11.07.2018 (Eingang 16.07.2018) genehmigt. Eine Kopie dieses Bescheides lag 
jedem Kreistagsmitglieder am heutigen Tage vor. 
 
Des Weiteren seien folgende Urteile des OVG Thüringens am 19. Juli 2018 
im Landratsamt eingegangen. 
 

 Az.: 3N 311/13: Normenkontrollverfahren wegen Finanzausgleich   
u.a. Anrode gegen Unstrut-Hainich-Kreis 

 

 Az.: 3 KO 192/17: Anfechtungsklage Stadt Bad Langensalza gegen  
Unstrut-Hainich-Kreis wegen Kreisumlagebescheid 2010 
 

Hierzu erfolge momentan der verwaltungsinterne Prüfprozess. Der Kreisausschuss 
werde sich in seiner Sitzung am 06. August 2018 in beiden Fällen mit der 
Ermächtigung des Landrates zur Erhebung der Beschwerde gegen die Nichtzulassung  
der Revision beschäftigen. 
 
In Beantwortung einer Anfrage des Herrn Montag aus der Sitzung des Kreistages vom 
13.06.2018 zum Organisationsgutachten zur Struktur der Aufgabenerledigung 
insbesondere für Jugend- und Sozialbereich teilte der Landrat Folgendes mit: 
 
„Im Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 26.01.2018 wurde der 
Termin 30.06.2018 für die Fertigstellung des Organisationsgutachtens durch einen 
externen Dienstleister festgeschrieben.“ 
 
Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Zudem sei eine Fristverlängerung 
eingearbeitet worden. 
 
Bezugnehmend auf die Cafeteria im Berufsschulzentrum sei nach einer 
Ausschreibung ein neuer Pächter gefunden worden. Dieser sei Herr Lindemann. 
Der Vertrag wurde letzte Woche zur Unterzeichnung zugeschickt und Anfang August 
wolle man die Schlüssel übergeben. 
Ab dem 13.08.2018 könne dann auch wieder die Versorgung des Berufsschulzentrums 
abgedeckt werden.  
Der Vertrag liefe zunächst ein Jahr und könne dann auch verlängert werden. 
 
Zum Thema Hufeland Gesundheitsstiftung sei zu sagen, dass man mit dem Beschluss 
vom 26.02.2018 das Verfahren bis zum 01.07.2018 abwickeln wolle. 
Momentan sei es so, dass man auf einem guten Weg aber noch nicht am Ziel sei. 
Sobald es neue Ergebnisse gäbe, wolle man den Kreistag bzw. Kreisausschuss  dazu 
informieren. 
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Zur Biotonne wolle man sagen, dass man noch in Verhandlungen sei. Man habe dem 
TLVwA  ein Protokoll über die letzte Sitzung vom 27.06.2018 zugesandt.  
Man werde allen Kreistagsmitgliedern den chronologischen Ablauf zum Thema  
Biotonne  zukommen lassen.  
Auch hier werde man, wenn man neue Erkenntnisse habe, die jeweiligen Ausschüsse 
informieren. 
 
 
 
Weitere Terminplanung Kreisausschuss und Kreistag 
 
Kreisausschuss: 
 

Montag, 06.08.2018, 15:30 Uhr – bereits geladen 
 

 Vergabe Kassenautomat 

 Erhebung Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zu den 
Urteilen des OVG Thüringen 

 
Montag, 20.08.2018, 16:00 Uhr 

 

 Vergabe Planungsleistung Schulhof Forstbergschule 

 Vergabe Planungsleistungen – Gebäude, Elektroanlage und Heizung-
Sanitäranlage für das Salza-Gymnasium Bad Langensalza (3 Vorlagen) 

 Vorbereitung der Kreistagssitzung am 05.09.2018 

 Auswertung der Umfrage zur Einführung eines Immobilienportals 
 
Kreistagssitzung: 
 
 Mittwoch, 05.09.2018  16:00 Uhr 
 

 Informationen zur Schulsanierung und Beschluss zu Investitionen 
2019/2020 

 2. Änderung der Hauptsatzung 
 
 
Der Landrat informierte, dass Herr Büchner am 20.Juli 2018 aus der CDU-Fraktion des 
Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises ausgetreten sei und sich der FDP 
angeschlossen habe. Damit verringere sich die Anzahl der Mitglieder aus der CDU-
Kreistagsfraktion auf 12 und die Anzahl der Mitglieder der FDP steige auf 3. 
 
Gemäß § 28 der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises werden die 
Ausschüsse nach dem Hare-Niemeyer Verfahren zusammengesetzt. 
 
Man müsse die Ausschussbesetzung neu berechnen und gegebenenfalls anpassen. 
 
Bereits gestern wurde der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Urbach, vorab per E-
Mail über diesen Sachverhalt informiert. 
Ebenso wurde Herr Kruspe mit Schreiben vom gestrigen Tage, Übergabe am heutigen 
Tage, darüber informiert, dass die FDP Fraktion nunmehr gemäß §8 der 
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Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises mit 3 Mitgliedern die Möglichkeit habe, 
eine Fraktion zu bilden. 
Alles was sich daraus ergeben würde, müsse in der nächsten Kreistagssitzung am 05. 
September 2018 behandelt werden. 
 
 
Zum TOP 06 
Berichterstattung des Landrates zum aktuellen Sachstand Breitband 
 
Der Landrat berichtete mittels einer PowerPoint-Präsentation über den aktuellen Stand 
des Breitbandausbaus, welche in folgende Punkte untergliedert war:    
 

1.   Rückblick – Beantragung der Fördermittel 
2.   Schulen ans Netz 
3.   Ausschreibung des Netzausbaus und –betriebs 
4.   Relaunch der Bundesförderrichtlinie 
5.   Ausblick. 

 
 
Jedes Kreistagsmitglied werde am morgigen Tage die Präsentation per E-Mail 
erhalten. 
 
Die Power Point-Präsentation wurde dem Protokoll beigefügt! 
 
Herr Henning fragte an, ob Firmen Angebote abgegeben hätten. Des Weiteren wolle 
er wissen, ob diese Firmen im Bereich der finalen Angebotsabgabe mit in Betracht 
kämen und ob Firmen auf dem Weg dorthin noch ausscheiden würden.  
 
Der Landrat erklärte, dass mehrere Firmen Angebote abgegeben hätten. 
Der Stand wäre mittlerweile so, dass die abgegebenen Firmen auch final dabei wären. 
Es gäbe aber nur einen Zuschlag. 
 
 
Zum TOP 07 
Berichterstattung des Landrates zur neuen Verwaltungsstruktur 
  
Der Landrat führte aus, dass die Personalentwicklung ihn schon länger beschäftigt 
habe. Es gebe immer weniger qualifizierte Fachkräfte. Dazu komme, dass 
Teilzeitbeschäftigungen, außer es wird gewünscht, nicht mehr lukrativ seien und 
befristete Beschäftigungen wolle man schon gar nicht mehr. Die Zeiten seien vorbei in 
denen Verwaltungsarbeiten finanziell lukrativer wären als in der freien Wirtschaft.  
 
Allein dieses Jahr würden 34 Mitarbeiter die Verwaltung aus Altersgründen verlassen.  

Im Jahr  2019 seien es 7 Mitarbeiter (darunter auch Fachbereichs- und Teamleiter), 

 2020  9 Mitarbeiter 

 2021 27 Mitarbeiter 

 2022 27 Mitarbeiter 

 2023 25 Mitarbeiter 

 2024 18 Mitarbeiter. 
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Man habe einmal rund 960 Mitarbeiter gehabt. Momentan seien es noch ca. 600. 

Es müsse klar sein, dass es trotz Digitalisierung oder E-Akte immer Mitarbeiter in der 
Verwaltung geben werde. Dass Lücken in der mittleren und oberen Verwaltungsebene 
geschlossen werden müssen, welches ein Riesenproblem darstelle. 

Diese Entwicklung veranlasse ihn, neue Wege in der Verwaltungsstruktur zu gehen. 

Es wurde mittels einer PowerPoint-Präsentation über die derzeitige Situation der 
Personalentwicklung und der neuen Verwaltungsstruktur berichtet. 
 
Die PowerPoint- Präsentation wurde dem Protokoll beigefügt! 
 
Herr Urbach fragte nach, was sich hinter dem Begriff „Sozialcontrolling“ verberge und 
ob es ein Schema gäbe, wie die Struktur momentan zum Vergleich aussehe. 
 
Der Landrat antwortete, dass man allen Kreistagsmitgliedern eine Präsentation 
zukommen ließe, sowie ein Aufstellung der bisherigen Strukturen. 
So könne man erkennen, was in den vergangenen Jahren schon verändert wurde.  
 
Zum Sozialcontrolling sei zu sagen, dass dies eine Person sei, die mit fachlicher 
Unterstützung den Belangen der Familien zur Seite stehe, aber auch unterstützend bei 
den Fallmanagern oder Abt. Finanzen mitwirke.  
 
 
Zum TOP 08 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
„Zum Thema Ordnung und Sicherheit, insbesondere in der Stadt Mühlhausen 
 
Der Parkplatz Hanfsack hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt, wo sich tagtäglich 
Jugendliche treffen und Alkohol konsumieren. Viele Jugendliche unterliegen hier noch 
dem Jugendschutz. Die Anwohner, die dort wohnen, haben sich schon an den 
Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen gewendet. Dieser habe gesagt, es fehle so 
ein Stück weit das Personal im Bereich Ordnung. Ansonsten wurde auf die Polizei 
verwiesen. 
 
Der Landkreis ist ja auch für das Thema Jugend zuständig und auch im Bereich von 
Sicherheit und Ordnung. Gibt es Möglichkeiten und Strukturen, dass der Landkreis bei 
solchen Situationen unterstützend oder helfend agieren kann?“ 
 
Der Landrat antwortete, dass man diese Situation noch einmal  mit dem FD Familie 
und Jugend (Jugendschutz) aufgenommen habe. 
Dazu habe der FD die Situation vor Ort geprüft und Maßnahmen angedacht. 
Der Fachdienst Sicherheit und Ordnung habe auf weiteren 2 Seiten die verschiedenen  
Ordnungsbehördlichen Regelungen, Grundlagen und Zuständigkeiten 
aufgeschrieben, welche ihm zugegangen seien. 
 
 
Anfrage des Herrn Urbach, CDU Fraktion:  
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„Es ist noch aus der letzten Sitzung die Frage übrig, die ich in Vertretung von Herrn 
Bade stellen durfte.  
Wer ist für die Verkehrssicherung der Radwege im Unstrut-Hainich-Kreis zuständig 
und wer bzw. wie wird diese überwacht? 
Es ist mehrfach aufgefallen, dass der Bewuchs teilweise bis zur Hälfte des Radweges 
geht, wie zum Beispiel Bollstedt, Grabe, Körner und zudem öfters die 
Durchfahrtshöhen nicht ausreichend sind. 
 
Dann komme ich zu weiteren 5 Themenkomplexen, die ich gerne kurz noch mal 
erfragen möchte. 
 
Gibt es bereits einen bekannten Zeitpunkt, ich habe die Frage mehrfach gestellt, wann 
der Bericht des Landesrechnungshofes zur Prüfung des Unstrut-Hainich-Kreises 
vorliegen wird?  
Sie haben dazu im vergangenen Jahr gesagt, dass man bis zum Ende der 
Sommerpause im letzten Jahr den Zwischenbericht erwarte. Später sagten Sie dann, 
dass dies bis zum Ende Januar erfolgen solle und im 2. Quartal 2018 der Endbericht 
zu erwarten ist. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall, daher auch meine Frage: Ist 
denn dieser Zwischenbericht mittlerweile vorliegend? 
 
Als nächstes möchte ich fragen, Sie sagten im Januar, dass sich der Kreistag wohl im 
April mit den Verträgen für den Umzug befassen wird. Später sagten Sie, es sei 
vorgesehen dies im Juli zu tun. Nach meinem Kenntnisstand ist es ja nicht passiert 
und daher meine Frage, warum ist es bisher nicht erfolgt und was sind die konkreten 
Hinderungsgründe? 
 
Sie haben das Thema Stiftungsgründung erwähnt. Auch die ganze Reihe von 
Terminen, die Sie in dieser Beziehung hatten (vielen Dank dafür), haben sie erwähnt. 
Können Sie denn sagen, was im Prinzip die Probleme sind? Ich weiß nicht ob das in 
der öffentlichen Sitzung ein Thema sein kann oder nicht. Wir haben das ja auch damals 
in einer nicht öffentlichen Sitzung beschlossen, wenn ich mich recht entsinne. 
Aber Sie sagen immer nur Sie  sind in Gesprächen. Aber es wäre auch mal spannend 
zu wissen, wo denn eigentlich die Baustellen liegen. Ist es denn so, dass es Probleme 
mit dem LVA oder dem Innenministerium gibt oder mit irgendwelchen anderen 
Partnern? Das wäre noch ein Punkt, wo ich gerne noch mal nachfragen möchte. 
 
Und dann haben Sie auch das Urteil erwähnt, das jetzt vorliegt, das 5 Kommunen 
quasi gegen den Landkreis erstritten haben. Ich würde gern wissen, Sie haben ja 
schon angekündigt, quasi impliziert, mit der Einladung für den Kreisausschuss, dass 
eine Möglichkeit sein könnte, da eine Revision einzulegen. Oder bzw. die Revision zu 
beantragen vielmehr. Die Frage ist aber, die ich Ihnen stellen möchte  bzw. der 
Kreisverwaltung, wie bewerten Sie das Urteil, das vorliegt und welche Konsequenzen 
erwarten Sie für den Landkreis bzw. im Nachgang natürlich auch für die klagenden 
Kommunen? 
Sehen Sie das auch so, dass der Landkreis die komplette Kreisumlage für das Jahr 
2012 zurückzahlen muss inkl. Zinsen? Der Wert, der jetzt erst mal, zumindest im Jahre 
2012, dort stand, waren 36.853.700 Euro. Sie hatten ja verwiesen auf Bleicherode. 
Wenn ich mich recht entsinne, musste im Fall Bleicherode das komplette Geld auch 
bezahlt werden. Da hätte ich gern mal gewusst, wie Sie das bewerten bzw. wie Sie 
denken, dass das weiter geht. 
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Und eine letzte Frage ist eine Frage, eine Bitte. Ich möchte bitten, dass die Protokolle 
des Kreistages doch vielleicht einfach zur Folgesitzung vorliegen könnten. Es ist ja so, 
wir haben im letzten Jahr auch jemanden eingestellt, wenn ich mich recht entsinne 
hatten wir ja auch darüber gesprochen und waren uns auch alle sofort darüber einig, 
dass das Kreistagsbüro Unterstützung haben sollte und ich hab auch noch mal in die 
Geschäftsordnung reingeschaut. Da ist es auch tatsächlich so geregelt, dass das 
Protokoll bis zur Folgesitzung vorliegen soll. Ich bin nicht sicher, wann das mal so war. 
Aber ich weiß, wir hatten letztes Jahr, nachdem die Einstellung erfolgt war, einiges 
aufgeholt. Da ging es relativ gut, aber mittlerweile sind wir schon wieder mit Sitzung  
vom März in Verzug.“ 
 

Der Landrat  antwortete, man wolle anfangen mit der Frage zu den Radwegen. Im 
Thüringer Verkehrssicherungsrecht sei eindeutig geregelt, dass der 
Straßenbaulastträger, in diesem Fall die jeweilige Kommune, dafür zuständig sei. 

Zum Thüringer Rechnungshof könne man nur sagen, dass es noch keinen 
Zwischenbericht und auch keinen Endbericht gebe. Sollte der Zwischenbericht und der 
Endbericht der Verwaltung vorliegen, werde man diese dem Kreistag sofort zukommen 
lassen. 
 
Zum Umzug Görmar wolle man sagen, dass Vertragsverhandlungen Zeit brauchen. 
Ziel sollte  momentan September sein. Man sei aber auf schriftliche Zuarbeiten von 
anderen Stellen angewiesen. Man hoffe, sich im September noch einmal mit dem 
Thema befassen zu können. 
 
Der Landrat erklärte, dass man sich zum Thema Stiftung mit allen beteiligten Partnern 
in der Thüringer Staatskanzlei zum ersten Mal an einen Tisch gesetzt habe. Es wurde 
offen darüber diskutiert, was man wolle und was nicht. Jetzt müsse man versuchen, 
nach und nach diese unterschiedlichen Konträren so zusammen zu führen, dass jeder 
mit dem Ergebnis leben könne. 

Was das Urteil angehe, dürfe und wolle man derzeitig nichts sagen. 

Bezugnehmend auf die Problematik Protokolle wäre man wieder bei dem Punkt 
Personal / befristete Arbeitsverträge angekommen. Man müsse überlegen, ob man 
nicht eine feste Stelle einräumen möge. Bei einem Arbeitsvertrag von 6 Monaten 
schaffe man langfristig nicht, die Protokolle bis zur Folgesitzung zu schreiben. Dieser 
Arbeitsbereich wäre, wie es momentan sei, nicht mit einer Stelle abzudecken. 

Anfrage des Herrn Mros, Die Linke  
 

„Erst einmal eine Vorbemerkung Herr Urbach.  Wenn Sie schriftliche Fragen 
einreichen, gibt es einen Teil, wo man schriftliche Fragen beantwortet. Aber Sie haben 
die Art, immer noch 5 Nachfragen zu stellen, oder 3 bis 4. Das sind dann mündliche 
Anfragen aus dem Kreistag. 

Herr Landrat, ich hätte dann auch nach den Verträgen gefragt, weil Sie im 
Kreisausschuss gesagt hatten, im Bericht des Landrates werden Sie auch dazu was  
sagen. Aber nun haben Sie ja auf die Anfrage von Herrn Urbach geantwortet. Gibt es  
einen Ausschuss, der sich vor September oder vor Ende September, wenn es denn 
doch nicht so zeitig geht, mit diesen Verträgen, noch mal damit beschäftigt? Das wär 
die eine Frage.  
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Die andere Frage zur Haushaltsgenehmigung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
hat es auch die Genehmigung des Haushaltssicherungsausschusses gegeben. Das 
würde uns auch zugehen? In dem wird dann sicherlich das drin stehen, was Sie gesagt 
haben. Die Verlängerung der Zeiten für diese gesamten Projekte, die avisiert sind. In 
der Haushaltsgenehmigung steht das nämlich nicht drin. Da steht allein drin, dass die 
Bedarfszuweisung nicht im vollen Umfang gezahlt worden ist  oder angewiesen wird. 
Sondern wie Sie sagten, dass wahrscheinlich die Soll-Fehlbeträge da alleine fehlen. 
Ansonsten wohl der Gesamtbetrag genehmigt worden ist. Vielleicht können Sie da 
auch noch was sagen.“ 

Der Landrat wolle zu der ersten Frage sagen, dass die Ausschüsse sich 
voraussichtlich am 20. August damit beschäftigen werden. Man wolle versuchen, bis 
zur Kreistagssitzung am 05.09.2018 mehr dazu sagen zu können. 

Zu Frage zwei wäre zu sagen, dass das Haushaltssicherungskonzept, der 
Haushaltsplan und die Bedarfszuweisung genehmigt worden seien.  Jedes 
Kreistagsmitglied könne sich telefonisch melden und bekomme dann dieses Formular 
zugeschickt oder per Mail gesandt. 

Bei der Bedarfszuweisung sei es ein wenig schwieriger, aber man habe hierfür auch 
einen Weg gefunden. Insofern werde es keine Haushaltssperren geben. 

Anfrage des Herrn Hunstock, CDU-Fraktion: 

„Die Frage geht um die Problematik Badebus. Der ist ja dieses Jahr wieder eingerichtet 
worden. Ist es richtig, dass der Badebus in Eigenrieden-Rodeberg nicht anhält? Wenn 
dem so ist, warum und wer legt die Prioritäten bzw. die Routen fest?“ 

Der Landrat antwortete darauf, dass man dieses Jahr nur zwei Sponsoren gefunden 
habe. Es habe Zeiten gegeben, in denen man 5 Sponsoren hatte und die Bäder 
flächendeckend  angefahren werden konnten.  
Mittlerweile habe sich manche Struktur der Sponsoren verändert. Sei es durch 
Altersrente oder Gesellschaften, die sich verändert haben.  
Es seien die Sponsoren, die sagten, welche Strecke und wieviel Kilometer der 
Badebus fahren soll.  Man wäre schon wieder unterwegs für das nächste Jahr. 
Momentan habe man erst einen Sponsor für 2019. 
 
Anfrage des Herrn Mascher, CDU Fraktion: 
 
„Ich möchte jetzt nicht noch mal Öl in das Feuer gießen, aber wenn das Geld nicht 
mehr für alle reicht, vielleicht mal ein Vorschlag für nächstes Jahr. Wenn man beim 
nächsten Mal etwas anders verteilt, so dass alle mal dran kommen würden, wäre 
vielleicht so eine Diskussion nicht relevant. Wenn wir das hin bekommen, dass wir das 
verteilen und nächstes Jahr sind mal andere Kommunen dran, dann denke ich mal, 
wird es sowas nicht geben. 
 
Der Landrat erklärte noch einmal zum Verständnis. Der Sponsor, den man habe, gibt  
Geld für eine Strecke. Dieser Sponsor entscheidet, welche Strecke gefahren wird. Man 
könne nur Einfluss darauf nehmen, dass keine Kommune benachteiligt werde. So sei 
es auch in den letzten 4 Jahren geschehen. Dieses könne man sehr gut dem Bericht 
des Kinderfreundlichen Landkreises entnehmen. 
Man erkenne darin auch, dass die Ferienbetreuung und die wiederkehrenden Projekte 
innerhalb der Städte und Dörfer jährlich gewechselt wurden. 
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Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
Zum TOP 09 
Bürgeranfragen 
 
Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 
nicht gestellt. 
 
 

 Hinweis: TOP 10 wurde von der Tagesordnung genommen. 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/269/2018 lag die Verwaltungsvorlage– Einbringung der 
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 und 
Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss – vor. 
 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 wird zur 
Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen.“  

Der Beschluss wurde einstimmig mit 29 Ja-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: KT/320-39/18. 

 
 
Zum Top12 
Agenda Sozialpolitischer Schwerpunktsetzung im Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/273/2018 lag die Verwaltungsvorlage – Agenda 
sozialpolitischer Schwerpunktsetzung  im Unstrut-Hainich-Kreis - vor 
 
Herr Büchner als ehem. Stellvertreter für den  Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales gab bekannt, dass der Ausschuss dem 
Kreistag empfehle, diesen Beschluss einstimmig  anzunehmen. 
 
Herr Urbach fragte nach, ob Frau Kaufhold noch einmal dazu was sagen könne. Man 
hätte es im Finanz-und Haushaltsausschuss nicht behandelt. 

Der Landrat antwortet, dass die Agenda im Ausschuss für Bildung behandelt  wurde. 
Es hätten auch mehrere Ausschüsse zu grundsätzlichen Themen stattgefunden.  Man 
könne nicht schon wieder anfangen alles zu erläutern. 
Man möge Frau Kaufhold in die Fraktion einladen. Dort könne man sich ausführlich 
noch einmal alles erklären lassen.  
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Herr Mros fragte nach, ob die 35.000,00 Euro aus dem Bericht der Verwaltung mit 
diesem Antrag was zu tun hätte. 
 
Der Landrat erwiderte, dass dieses nichts damit zu tun habe.  
 
Herr Mros wollte weiterhin wissen, was mit den 2 Personalstellen wäre, die im Anhang 
der Beschlussvorlage stehen würden. 
 
Herr Gaßmann erklärte, dass seine Fraktion diese Beschlussvorlage sehr unterstütze. 
Es fanden intensive Beratungen, sowohl im Jugendhilfe Ausschuss als auch im 
Bildungs- und Sozialausschuss statt. Frau Kaufhold sei sogar zwei Mal im 
Sozialausschuss zu diesem Thema gewesen.  
Er selbst hätte auch die Möglichkeit wahrgenommen, einfach mal im persönlichen 
Gespräch Fragen zu klären. Das Ganze sei ein Ergebnis von einem 
Diskussionsprozess, der auf verschiedenen Fachtagungen stattfand. 
Er sei selbst auch bei einer Fachtagung dabei gewesen.  
Die Ziele, die in dieser sozialpolitischen Agenda beschrieben wurden, seien relativ 
allgemein gehalten und offen formuliert worden. Das hieße, wenn man darüber rede 
Familien zu unterstützen oder Bildung gemeinsam zu verantworten, dann wäre es so 
zu sagen nur der Beginn einer gemeinsamen Arbeit, wo auch der Kreistag 
entsprechend mit eingebunden würde. Diesen Beginn würde man gerne unterstützen. 
Einfach auch, weil das Land eine Menge Geld über Landesprogramme zur Verfügung 
stelle.  
 
Der Landrat erklärte, dass die Sozialplanung im Jahr 2004 vom Kreistag beschlossen 
wurde. Man beschäftigte sich seit dem mit sozialpolitischen  Belangen. 
Im November 2017 gab es eine Reihe von öffentlichen Dialogen, die bis  März 2018 
andauerten. Beteiligt waren mehr als 260 Akteure. Zielstellung war es, den 
demografischen Wandel im Unstrut-Hainich-Kreis zu erkennen und die Sozialplanung 
dementsprechend auszurichten. 
Die Ergebnisse wurden in dieser Agenda zusammengefasst. 
 
Herr Mros ergänzte noch einmal, dass er zu dem Satz „ Etablierung einer 
kreisweiten Koordinierungsstelle“ wissen wolle, ob in der Verwaltung eine neue Stelle 
geschaffen wird. Das gleiche wolle er zur Suchthilfe beantwortet haben. 
 
 
Der Landrat antwortete mit einem klaren nein. Man wolle es so beantworten. Man 
habe, weil ein neues Gesetz entsteht, einen Behindertenbeauftragten eingeführt. Die  
Vorstellung sei, dass es spätestens beim Haushaltsplan eine Frage sein werde, diese 
Stelle aus dem eigenen Hause zu besetzen. Man wolle aber eine andere Qualität 
haben. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
Der Kreistag beschließt die „Agenda sozialpolitischer Schwerpunktsetzungen im 
Unstrut-Hainich-Kreis für den Zeitraum von 2018 bis 2023“. Die Anlage ist Bestandteil 
des Beschlusses. 
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Der Landrat, insbesondere die Sozialplanung wird beauftragt, koordinierende und 
unterstützende Steuerungsmaßnahmen zur Umsetzung der Agenda im Rahmen der 
fachlichen Zuständigkeiten der öffentlichen Jugend- und Sozialhilfeträger, des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes und weiterer verwaltungsinterner Aufgabenbereiche 
sowie externer lokaler Akteure zu ergreifen. 

Des Weiteren wird der Landrat aufgefordert, sich am Landesprogramm 
Familie/Solidarisches Zusammenleben der Generationen zu beteiligen und erste 
Handlungsansätze der Agenda über dieses Förderinstrument zu realisieren. Dafür hat 
er den im programmspezifischen Richtlinienentwurf geforderten fachspezifischen 
Gesamtplan bis zum 15.11.2018 beim TMASGFF einzureichen und dem Kreistag zum 
Beschluss vorzulegen. Der Gesamtplan soll die ab dem Jahr 2019 über das 
Landesprogramm zu finanzierenden Maßnahmen ausweisen. 

Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 29 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: KT/321-39/18. 

Frau Bußlapp gab um 17:47 Uhr bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der 
Kreistagssitzung komme.  
 
Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Es folgt der 
nichtöffentliche Teil der Niederschrift. 
 

 
 


