
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 03.09.2015

Niederschrift
über die 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Juli 2015

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:50 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2014
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
landwirtschaftlichen Fläche, Niederdorla, Flur 4, Flurstück 1122/187

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vorschlags-
liste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richter/innen beim Verwaltungsge-
richt Weimar

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - 1. Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation vom
13.12.2010

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2015
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2014 für den Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis
 

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04.

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe zur
Öffentlichen Ausschreibung Nr. 001-2015-UHK_EG „Erneuerung der Server-
und Speichertechnik sowie der Routing- und Core-Switche für das Landrats-
amt Unstrut-Hainich-Kreis

12.

Nichtöffentlicher Teil

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse
sowie Mitarbeiter des Landratsamtes.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 33 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Seyfert, Kathrin
Witt, Roswitha
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Pollak, Petra
Rebenschütz, Anja

CDU-Fraktion

Bade, Volker
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Kühler, Tobias
Lehmann, Annette
Reinz, Matthias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Fraktion Freie Wähler UH

Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
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Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

NPD

Möller, Monique
Schiel, Marvin

unentschuldigt fehlte:

Dreiling, Steffen
Schönau, Bernhard

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro

entschuldigt fehlten:

Hunstock, Manfred
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Dr. Bruns, Johannes
Hilgenfeld, Andrea
Kästner, Andreas
Wacker, Martin
Eger, Cordula
Montag, Karl-Josef

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat beantragte für die Verwaltung die Aufnahme eines neuen TOP 12 im
öffentlichen Teil über die Dringlichkeit „Beratung und Beschlussfassung über die
Verwaltungsvorlage - Erhöhung der Aufnahmekapazität der Gemeinschaftsunter-
kunft Obermehler um 60 Plätze auf insgesamt 270 Plätze“.

v Hinweis zur Niederschrift:

An dieser Stelle wurde durch den Landrat gesagt „... auf insgesamt 210 Plätze.“
Dabei handelt es sich jedoch um einen Versprecher, der jedoch erst im TOP 12
korrigiert wurde.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt habe nunmehr am 19.06.2015 mitgeteilt,
dass der Unstrut-Hainich-Kreis bis zur Eröffnung der Erstaufnahmeeinrichtung
Mühlhausen weiterhin monatlich 50 Flüchtlinge aufzunehmen habe. Derzeit würden
der Verwaltung zwei Wohnungen in Mühlhausen und drei Wohnungen in Großen-
gottern zur Verfügung stehen. Ab August 2015 können weitere zwei Wohnungen in
Großengottern bzw. Mühlhausen angemietet werden. Diese Wohnungen reichen
jedoch nicht aus, um die Unterbringung sicherzustellen. Weitere Wohnungen
wurden der Verwaltung bis dato nicht angeboten. Einzige Möglichkeit, der dem
Landkreis obliegenden Aufnahmeverpflichtung nachzukommen, sei die Aufstockung
der Aufnahmekapazität der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler.

Da der Heimbetreiber die Wohnungen auch noch einrichten müsse, benötige er eine
Vorlaufzeit von knapp einem Monat. Eine Vorlage zur nächsten Kreistagssitzung
hätte zur Folge, dass eine humanitäre Aufnahme nicht mehr möglich sei. Die Unter-
bringung müsste dann zunächst in anderen Gebäuden, die er nicht namentlich
nennen möchte, erfolgen. Er bitte um Zustimmung zur Aufnahme dieses
Tagesordnungspunktes.
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Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass für die Aufnahme dieses Punktes die
2/3-Mehrheit  der Anwesenden notwendig sei. Das seien 24 Ja-Stimmen.

Der Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Erhöhung der Aufnahmekapazität der
Gemeinschaftsunterkunft Obermehler um 60 Plätze auf insgesamt 270 Plätze“
wurde einstimmig zugestimmt.

Herr Mros wollte wissen, ob Fragen zum Haushalt in der Fragestunde beantwortet
würden oder ob es dazu einen extra Punkt gebe?

Der Landrat erwiderte, dass es keinen extra Tagesordnungspunkt gebe.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1
Nein-Stimme und 2 Enthaltungen angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
landwirtschaftlichen Fläche, Niederdorla, Flur 4, Flurstück 1122/187

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vorschlags-
liste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richter/innen beim Verwaltungsge-
richt Weimar

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - 1. Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation vom
13.12.2010

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2015
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2014 für den Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis
 

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04.

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe zur
Öffentlichen Ausschreibung Nr. 001-2015-UHK_EG „Erneuerung der Server-
und Speichertechnik sowie der Routing- und Core-Switche für das Landrats-
amt Unstrut-Hainich-Kreis

13.

Nichtöffentlicher Teil

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erhöhung der
Aufnahmekapazität der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler um 60 Plätze
auf insgesamt 270 Plätze

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2014
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

11.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Frau Seyfert meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche
Erklärung ab:

„Ich möchte Ihnen heute meinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung empfehlen.
Ich werde mit dem heutigen Tag von meiner Funktion als Ausschussvorsitzende
zurücktreten. Dieses Amt übernimmt seit einiger Zeit der Landrat. Er legt die Tages-
ordnung fest und bestimmt, wer von der Verwaltung anwesend sein darf. Des
Öfteren ist es deshalb in den Ausschusssitzungen vorgekommen, dass nach
Entschuldigung des Landrates ob seiner Anwesenheit, die Sitzungen der
Ausschussmitglieder als Debattierklub herabgewürdigt wurden.

Ich lege auch mein Amt als Kreistagsmitglied nieder. In der letzten Kreistagssitzung
wurde uns eine Ergänzung des zu beschließenden Haushaltes vorgelegt. In dieser
ging es um die Sanierung von Schulhöfen in einer Höhe von ca. 1,2 Millionen EUR.
Diese Vorlage wurde weder vom Bildungsausschuss noch vom Bauausschuss
beraten. Auf Nachfrage von Herrn Karnofka gewann man den Eindruck, dass, wenn
man den Haushalt nicht beschlossen hätte, dann überhaupt kein Schulhof saniert
wird. Mit diesen Methoden der Erpressung möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun
haben.

Ich möchte mich ausdrücklich bei den Mitgliedern des Ausschusses bedanken, die
mich bei meiner Wahl unterstützt haben. Die Arbeit im Ausschuss war von Fairness,
gepflegten sprachlichen Niveau und angenehmen Umgangsformen geprägt. Ich
hege die Hoffnung, dass mit meinem Rücktritt die Arbeit im Ausschuss wieder
aufgenommen werden kann. Persönlich würde ich mir wünschen, gäbe es doch
einen neuen Vorsitz, dass Frau Eger diesen übernimmt. Danke schön.“

Frau Seyfert verlässt den Sitzungssaal.
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01. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion

„Rot-Rot Grün plant ein Bildungsfreistellungsgesetz und die Auswirkungen dieses
Bildungsfreistellungsgesetzes betreffen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die
Verwaltung.

Ich frage die Verwaltung: Wie viele  Mitarbeiter der Verwaltung besuchen derzeit
eine berufliche Weiterbildung?

Das Bildungsfreistellungsgesetz sieht vor, dass man fünf freie Tage nehmen könnte,
die der Arbeitgeber bezahlt. Welche Auswirkungen hat dies auf die Arbeit der
Verwaltung, wenn das Bildungsfreistellungsgesetz in Kraft tritt? Welche Kosten sind
damit verbunden?

Hat der Landkreis eine Stellungnahme gegenüber des Landkreistages zu diesem
Bildungsfreistellungsgesetz abgegeben? Wenn ja, was hat in dieser Stellungnahme
gestanden?“

Der Landrat antwortete, dass sich zur Zeit drei Mitarbeiter/innen des Landratsamtes
Unstrut-Hainich-Kreis in der Fortbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in an der
Thüringer Verwaltungsschule in Weimar befinden würden. Daneben finde natürlich
die klassische Erhaltungsqualifizierung der Mitarbeiter/innen für den jeweiligen
Aufgabenbereich statt. Dies seien im Jahr 2014 insgesamt 169 Fortbildungsveran-
staltungen gewesen.

Mit in Kraft treten des Bildungsfreistellungsgesetzes habe jeder Mitarbeiter Anspruch
auf eine Freistellung von fünf Arbeitstagen bzw. drei Ausbildungstagen im Kalender-
jahr, um an gesellschaftspolitischen, arbeitsweltbezogenen oder ehren-
amtsbezogenen Bildungsveranstaltungen anerkannter Träger teilzunehmen.
Während der Bildungsfreistellung werde das Arbeitsentgelt, die Besoldung oder das
Ausbildungsentgelt fortgezahlt. Zusätzlich könnte das Antragsverfahren auch zu
erhöhten Personalkosten in der Sachbearbeitung des Fachdienstes Personal
führen, wobei dies im Moment nicht eingeschätzt werden könne.

Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis habe keine Stellungnahme gegenüber dem
Thüringischen Landkreistag abgegeben, da keine Aussagen zu der Fragestellung
getroffen werden konnten. Das sei nicht unüblich.

02. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke

„Der Bürgerservice gibt zum Antrag Blindengeld ein Merkblatt mit heraus, das  nicht
vom Landesverwaltungsamt herausgegeben worden ist. Das Landratsamt hat dies
vermutlich selbst erarbeitet und herausgegeben. Ich halte die Übersendung der
Kopie von Schwerbehindertenausweis und Personalausweis für überflüssig. Die
Kopie des Personalausweises besagt gar nichts, eine Kopie des Schwerbehinder-
tenausweises ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn das Landratsamt selbst ihn
ausgestellt hat.
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Konsequenzen könnte eine Verweigerung der Vorlage dieser Unterlagen meines
Erachtens nicht haben, da sowohl die Identitätsklärung als auch die bisherigen
Feststellungen zur Schwerbehinderung durch Ermittlungen im LRA oder der
Wohnsitzkommune geklärt werden können.

Ich frage deshalb den Landrat:

Seit wann macht das Landratsamt dieses Merkblatt dazu und verlangt die Kopie des
Personalausweises und Schwerbehindertenausweises? Gibt es hierfür gesetzliche
Grundlagen?
Warum verlangen Sie überhaupt eine solche Nachweispflicht? Ich habe mich im
Ministerium und in Nachbarberatungsstellen erkundigt, diese Vorgehensweise ist
dort nicht bekannt.“

Der Landrat antwortete, dass das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis die Zuständig-
keit für Aufgaben des Schwerbehindertenrechts bzw. Blindengeld und Blindenhilfe
am 01.05.2008 vom Versorgungsamt Erfurt übernommen habe. Vom 01.05.2008 bis
Mitte 2010 erfolgte die Bearbeitung im Fachdienst Soziales. Ab Mitte 2010 wurde die
Bearbeitung des Blindengeldes vom Fachdienst Bürgerservice übernommen.
Seitdem werde der Personalausweis und gegebenenfalls ein vorliegender Schwer-
behindertenausweis zur Bearbeitung laut Merkblatt abverlangt. Das Merkblatt wurde
nicht vom Landesverwaltungsamt herausgegeben.

Die Einreichung des Personalausweises sei für die Abklärung der örtlichen Zustän-
digkeit erforderlich. Gemäß § A (1) Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBliGG) sei der
Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in dem oder in der der Berechtigte seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt habe, örtlich zuständig. Das müsse
überprüft werden.

Die Vorlage des gegebenenfalls vorhandenen Schwerbehindertenausweises sei
erforderlich, da es vom Versorgungsamt Erfurt noch unbefristete Schwerbehinder-
tenausweise gebe. Es sei möglich, dass in diesem Verfahren bereits die Blindheit
festgestellt wurde und der Bürger bisher noch keinen Antrag auf Blindengeld gestellt
habe. In diesem Falle müsste kein neues Feststellungsverfahren eingeleitet werden.

Das Schwerbehindertenrecht im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis gehöre zum
Fachdienst Soziales. Das Blindengeld werde im Bereich des Fachdienstes Bürger-
service bearbeitet. Ein Datenabgleich sei aus datenschutzrechtlichen Gründen leider
immer noch nicht möglich.

Eine Verweigerung der Vorlage des Personalausweises und/oder des Schwerbehin-
dertenausweises habe keinesfalls Konsequenzen für den Bürger/Antragsteller. In
einem solchen Fall würde keine Ablehnung wegen fehlender Mitwirkung erfolgen.

Die Behörde sei stets bemüht, den Antrag schnellstmöglich zu bearbeiten. Die
Einreichung dieser Unterlagen (Personalausweis und Schwerbehindertenausweis)
würden das Verfahren beschleunigen. Nachfragen bei Einwohnermeldeämtern und
im Fachdienst Soziales, Schwerbehindertenrecht seien dann nicht notwendig.
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Mündliche Anfragen

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

„Ich habe zwei Anfragen, die würde ich aber ganz gern getrennt voneinander stellen:

Im letzten Stadtrat war Herr Kreil von der Landesentwicklungsgesellschaft zugegen
und auf Nachfrage sagte er, dass ihm bekannt sei, dass Verträge zur Nutzung der
Gebäude in der Görmarkaserne für die Kreisverwaltung seiner Kenntnis nach im
Oktober zu beschließen wären. Meine Frage oder noch mal eine Anmerkung:

Der Kreistag hat meiner Kenntnis nach beschlossen, dass eine Abprüfung erfolgen
soll zwischen Kosten in Görmar bzw. anderen Gegebenheiten Zentralisierung des
Landratsamtes, was ja jetzt schon mit dem Umzug von der Eisenacher Straße auf
die gegenüberliegende Straße ja teilweise erfolgt. Meine Frage also:

In wie weit wird der Kreistag bei Überprüfungen von Belegungen in der Görmarka-
serne mit einbezogen oder bekommen wir dann erst als Kreistag und die
Ausschüsse die Vorlage zum Beschluss der Verträge?“

Der Landrat merkte an, dass es nicht gut sei, wenn über einen gesprochen werde,
wenn man selbst nicht anwesend sei. Vielleicht wäre es vorteilhaft gewesen, wenn
man Vertreter des Kreises zu der Stadtratssitzung eingeladen hätte. Lese man die
Zeitung oder nehme man die anderen Informationen, die es gebe, habe man auch
das Gefühl, dass hier ein bisschen gegeneinander ausgespielt werde. Dabei meine
er auch die politischen Akteure.

Er komme nun zu den Fragen: Natürlich werde es einen Kosten-Nutzenvergleich
geben. Das schreibe schon die Kommunalordnung vor, denn man rede hier von
einem langfristigen Mietvertrag.

Zur Zeitschiene könne er noch nicht viel sagen. In den letzten 1 ½ Wochen hätten
mehrere Termine stattgefunden und man habe ein Pflichten- und Lastenheft erarbei-
tet. Beide Seiten, die LEG und der Kreis, hätten sich auf einen Planer geeinigt, der
die notwendigen Schritte aufs Papier bringen müsse. 

Die Bezeichnung der Oktobersitzung habe sich daraus ergeben, dass man auf der
einen Seite gesagt habe, wenn man das Ganze prüfe und mit dem Kreistag bespre-
chen müsse, bedürfe es einer gewissen Vorlaufzeit. Er hatte dann gesagt, man
wolle sich spätestens Ende September damit auseinandersetzen. Auf der anderen
Seite brauche die LEG bis spätestens Ende Oktober einen Beschluss, sonst könne
man die Gebäude nicht fristgerecht herrichten. Das sei das entstandene Zeitfenster.

04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

„Herr Landrat, ich danke erstmal für die sachliche Beantwortung der Fragen. Möchte
auch unterlassen, auf diese Veranstaltung im Schwanenteich noch mal rückblickend
Bezug zu nehmen, um gar keine Unsachlichkeit erst aufkommen zu lassen.
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Meine zweite Frage bezieht sich auf das, was ich zur Tagesordnung schon gefragt
habe. Ich hatte vermutet, dass der Kreistag zumindestens vom Stand der Haushalts-
würdigung und Stand der Bedarfszuweisung informiert wird. Das ist nun nicht auf
der Tagesordnung, deswegen stelle ich die Frage, die lässt sich ja vielleicht auch
ganz kurz beantworten, weil es vielleicht dann auch gar keinen weiteren Verlauf gibt.

Herr Roßner, als Präsident des Landesverwaltungsamtes hat mich informiert, dass
der Kreishaushalt, ich habe das Schreiben heute bekommen, wobei die Mitteilung
schon etwas länger zurückliegt, dass der Kreishaushalt aufgrund der zu beschlie-
ßenden Schulumlage zu beschließen wäre. Beschlossen wurde er aber mit einer
Differenz einer Bedarfszuweisung, die bisher nicht ausgesprochen worden ist oder
zugewiesen worden ist mit Anschreiben. Deswegen meine Frage:

Gibt es Fortschritte bei der Bedarfszuweisung bzw. bei der Haushaltswürdigung?“

Der Landrat entgegnete, dass er das Schreiben nicht kenne. Es könnte aber nur
einen Grund geben, die Gemeinde Herbsleben hatte dieses Problem schon letztes
Jahr, denn um Kreisumlage und Schulumlage getrennt auszuweisen, bedürfe es
einer Beschlussfassung vor dem 30.06..

Er  wolle auch darauf hinweisen, dass das Schulinvestprogramm mit dem Haushalt
2015 verbunden sei. Um die ca. 2,1 Mio. EUR ausgeben zu können, sei ebenfalls
ein Haushaltsplan notwendig. 

Natürlich müsse auch vor dem 31.05. der Antrag für eine Bedarfszuweisung vorlie-
gen, sonst hätte nach der Verwaltungsvorschrift für Thüringen kein Antrag auf
Bedarfszuweisung gestellt werden können. Das seien die Schwerpunktgründe.

Warum er keinen Tagesordnungspunkt zum Haushalt habe, sei ganz einfach,
nämlich weil die Informationen für einen Tagesordnungspunkt nicht ausreichen. Er
sei fest davon ausgegangen, dass ein Kreistagsmitglied eine Anfrage stelle.

Mit dem Haushaltsplan habe man letzte Woche Donnerstag auch die finanziellen
Rahmenbedingungen seitens des Landesverwaltungsamtes durch den Freistaat,
sprich das Innenministerium und das Finanzministerium, erhalten. Derzeit werde
sehr intensiv, da es viele Kommunen, auch noch Städte und Gemeinden betreffe, in
Verbindung mit den dann gültigen Haushaltssicherungskonzepten an der Erstellung
der Bescheide gearbeitet. Bis zum heutigen Tag gebe es noch keinen Bescheid.

Heute, um 14:00 Uhr, sei ihm noch mal bestätigt worden, dass er sich auf das
Schreiben vom 09.06.2015, Absatz 5 beziehen solle, in dem es heiße:

„Das Thüringer Landesverwaltungsamt geht auf der Basis der bisher von Ihnen
vorgelegten Planstände davon aus, dass - abzüglich der eventuellen Soll-Fehlbe-
träge -, unter Nutzung der Möglichkeit der Fehlbedarfszuweisung durch den
Freistaat Thüringen eine grundsätzliche Rechtswirksamkeit des Haushaltsplanes
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Kalenderjahr 2015 zeitnah erreicht wird.“

Man gehe davon aus, innerhalb der nächsten 14 Tage den abschließenden
Bescheid zu haben.
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Nachfrage Herr Mros 

„Also der Kreis befindet sich unter vorläufiger Haushaltsführung, solange der
Haushalt noch nicht genehmigt worden ist. Und meiner Kenntnis nach, vielleicht
können Sie das auch zumindestens mitnehmen, endet die Einreichungsfrist für
Bedarfszuweisung in diesem Jahr laut mir vorliegendem Schreiben am 31.08.2015.“

Der Landrat widersprach. Das sei nicht richtig. Am 31.08.2015 müssen alle dann
noch nicht eingereichten Unterlagen zur abschließenden Entscheidung vorgelegt
werden. Das treffe auf den Landkreis nicht zu. Es gebe Gemeinden, die den Antrag
rechtzeitig abgegeben haben, aber noch einige Bedingungen nicht erfüllt seien.

05. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke

„Ich weiß, dass es ihr nicht gut geht und auch von mir aus auf diesem Wege der
Frau Lemke gute Besserung, aber eigentlich hatten Sie gesagt, wie geht es mit dem
Senioren- und Behindertenbeirat weiter. Eigentlich sollte in dieser Sitzung das auch
mit auf die Tagesordnung. Wie ist da der aktuelle Stand?“

Der Landrat antwortete, dass er die Genesungswünsche gern weitergeben werde.

Frau Lemke war auch schon mal an der Arbeit, werde sich aber noch einer weiteren
Behandlung unterziehen müssen. Man sei so verblieben, dass sie die noch verblei-
bende Zeit, die sie da sei, den Punkt so weit vorbereite, dass er in der nächsten
Kreistagssitzung behandelt werden könne. Es sei auch abgestimmt, dass die
spätere Beschlussfassung keinen Einfluss auf die Fördermittelanträge habe. 

06. Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne

„Ich habe eine Frage im Hinblick auf den TOP 12, den wir nachher noch beraten
werden. Können Sie sagen, welche kreisangehörigen Gemeinden sich bei der
Unterbringung, der dezentralen Unterbringung in Wohnungen von Asylsuchenden
bisher beteiligen und welche größeren kreisangehörigen Gemeinden das bisher
nicht tun?“

Der Landrat antwortete, dass er nach der Geschäftsordnung diese Frage zum
Tagesordnungspunkt beantworte.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden
nicht gestellt.
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Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 88/15 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahre-
sabschluss 2014 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 

Frau Hartung führte aus, dass mit der Anlage zur Beschlussvorlage der 4. Jahresab-
schluss nach Rekommunalisierung der Aufgabe der Einsammlung der Abfälle zum
01. Januar 2011 vorliege. Das heiße, wieder sei ein Jahr vergangen auf das zurück-
geblickt werde, auf Erreichtes und auf Leistungen, die in diesem Jahr erbracht
wurden. 

Das Jahr 2014 war geprägt von der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 01.
März 2013. Nach diesem waren die Abfallentsorgungsleistungen des Unstrut-Hai-
nich-Kreises um die Leistungen „Einsammeln, Befördern und Verwerten von Alttexti-
lien“ und „Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altmetallen“ bis zum 31.
Dezember 2014  zu erweitern.

Die Umsetzung dieser Aufgaben glich einer Reise mit dem Auto. Die Landschaft, auf
die man zu fahre, sei zunächst weit weg und erst irgendwann in Umrissen
erkennbar. Je näher man komme, desto klarer würden die Konturen werden.
Gebirge tun sich auf, Hindernisse werden sichtbar. Man treffe auf Umleitungen oder
Sperrungen, mit denen man nicht gerechnet habe. Manchmal gerate der Zeitplan in
Gefahr.

Kurzum: Die Reise sei nicht das pure Vergnügen, man stehe vor unerwarteten
Herausforderungen und es werde einem einiges abverlangt. Dennoch sei man am
Ziel angelangt, vieles sei schon wieder vergessen. Im Rückspiegel erscheine das,
was hinter einem liege, leichter und problemloser, als es gewesen war.

Übertragen heiße das: Was wahrgenommen werde, seien primär die Ergebnisse.
Der Weg dorthin, was an Arbeit, Zeit und Kraft investiert worden sei, auch an Erwar-
tungen, Hoffnungen und Enttäuschungen, trete dahinter zurück. Entwicklungen und
Abläufe seien im Nachhinein von untergeordneter Bedeutung. 

Es sei das Faktische, das die Erinnerung präge. Daher noch einige Eckzahlen aus
dem Jahresabschluss:

Bilanzsumme 11,9 Mio. EUR. Auf der Passivseite würden sich 9,5 Mio. EUR aus
Rückstellungen, 2,1 Mio. EUR aus Rücklagen, dem Stammkapital, Bilanzgewinn und
Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme addieren. Der Gebührenausgleichsrückstellung
konnten 860 TEUR zugeführt werden, so dass diese nunmehr 4,5 Mio. EUR
betrage. Die Deponierückstellung habe sich gegenüber dem Jahresende 2013 um
64 TEUR erhöht und betrage nun knapp 5 Mio. EUR. 

Der Jahresgewinn, gleich Bilanzgewinn, in Höhe von 101 TEUR resultiere mit einem
Überschuss von 114 TEUR aus dem Betrieb der Umladestation Aemilienhausen für
die Umladung der Abfälle im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthü-
ringen, der der gleichnamigen Rücklage zugeführt werden soll und einem Fehlbetrag
aus dem Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 12,7 TEUR. 
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Der Fehlbetrag soll durch die Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rücklage aus
dem Jahresgewinn 2012 des BgA ausgeglichen werden.

Der zum Jahresabschluss gehörende Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäfts-
verlauf, die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage und Auskünfte zu bestehenden
Risiken. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers sei
erteilt worden.

Herr Wronowski empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. Sie wolle hier die sehr
gute Arbeit des Betriebes unterstreichen.

Herr Mros gab bekannt, dass er eine Nachfrage habe: Der Abfallwirtschaftsbetrieb
stelle dem Kreis eine Größenordnung an Geld zur Verfügung. Welche Zinsaufwen-
dungen seien in 2014 dafür notwendig gewesen, die dann als Forderungen an die
Kreisverwaltung gehen?

Frau Hartung antwortete, dass man auf der Aktivseite der Bilanz 10 Mio. EUR
Forderungen sehe, davon 9,5 Mio. EUR Forderungen gegenüber dem Kreis, ganz
genau 9.500.049 EUR und davon eine Liquiditätshilfe von 9,5 Mio. Die Zinsforde-
rung, die sich auf die Liquiditätshilfe des Vorjahres erstrecke, aufgrund dessen, dass
jeweils die zum Quartalsende fällig gestellten Zinsen erst ein Jahr nach dem
Quartalsende fällig werden, betragen 29.260 EUR, also nicht mehr zu vergleichen
mit dem Zinsniveau, wie man es einst mal hatte, als man zum 08.08.2008 den Kreis-
tagsbeschluss gefasst habe, hier die entsprechenden Gelder des Abfallwirtschafts-
betriebes monatlich dem Kreis zur Verfügung zu stellen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

„1. Der Jahresabschluss 2014 des AWB (Anlage), der mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 11.920.288,63 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 100.944,93 €
abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 100.944,93 € ist so zu verwenden, dass der
Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 113.625,66
€ der Rücklage Betrieb der Umlagestation zugeführt und der Fehlbetrag aus der
Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von
12.680,73 € durch Inanspruchnahme der aus dem Jahresergebnis 2012 gebildeten
gleichnamigen Rücklage ausgeglichen wird.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2014 Entlastung erteilt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
88-11/15.
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Zum TOP 07
 
Mit der Drucksache-Nr.: 89/15 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2015 des Abfall-
wirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Frau Hartung führte aus, dass aufgrund des § 8 Abs. 1 Ziffer 6 der Betriebssatzung
für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Kreistag den Prüfer für den Jahresabschluss zu
bestellen habe. Eine externe Rotation, immer wieder im Gespräch, auch im letzten
Betriebsausschuss, bedeute den kompletten Wechsel des  Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmens. Das sehe der Gesetzgeber in keinem Fall als notwendig an. Nur bei
Unternehmen, die einen organisierten Markt im Sinne des Wertpapierhandelsgeset-
zes in Anspruch nehmen, verlange der Gesetzgeber nach sieben Jahren eine
sogenannte interne Rotation, das heiße, den personellen Wechsel des Wirtschafts-
prüfers innerhalb eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens

Seit der  Eigenbetriebsgründung 1996 erfolgte aller fünf Jahre der Prüferwechsel,
dabei nach den Prüfungen der Jahresabschlüsse 1996 bis 2000 und 2001 bis  2005
durch externe Rotation und nach den Abschlussprüfungen 2006 bis 2010 durch
interne Rotation. Das heiße, bei der Prüfung der Jahresabschlüsse durch die BDO
AG habe mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 innerhalb der BDO AG ein
interner Prüferwechsel stattgefunden. 

Die BDO AG hatte im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung für die Jahresab-
schlussprüfung 2011 das preisgünstigste Angebot abgegeben. Die für die Jahresab-
schlussprüfung 2015 angebotenen Kosten haben sich gegenüber den
Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2011 nicht erhöht. Der Wirtschaftsprüfer,
der nunmehr die vier Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 geprüft habe, soll auch den
Jahresabschluss für 2015 prüfen. Sie bitte dafür um Zustimmung.

Herr Wronowski empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Gaßmann bezog sich auf die Aussage von Frau Hartung, dass die letzte
Ausschreibung 2011 gewesen war. Wann plane man denn noch mal auszuschrei-
ben, da das ja schon vier Jahre her sei? BDO mache seit 2006 die Wirtschaftsprü-
fung. In würde interessieren, ob das jetzt ein Vertrag sei, den man auf Lebenszeit
mit BDO eingehen wolle oder wie das geplant sei?

Herr Dr. Ziegenfuß gab auf Nachfrage bekannt, dass Frau Hartung die Frage nicht
beantworten möchte. Natürlich habe es einen Charme zu wechseln, sei aber auch
mit gewissen Kosten verbunden. Es sei beides zu diskutieren.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet: 

„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2015
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 89-11/15.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 90/15 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1.
Änderungssatzung der Gebührensatzung der Umladestation vom 13.12.2010 - vor.

Frau Hartung gab bekannt, dass vorgesehen sei, dass ab 01. Oktober 2015 Grüngut
an der Umladestation Aemilienhausen angeliefert werden können, der dann einer
Verwertung zugeführt werde. Dazu habe der Abfallwirtschaftsbetrieb die Verwertung
einschließlich der Bereitstellung von Containern und deren Transport zur Verwer-
tungsanlage und zurück zur Umladestation öffentlich ausgeschrieben. Der Vergabe-
beschluss erfolgte in der Betriebsausschusssitzung am 30. Juni 2015.

Neben der Auftragserteilung selbst, die nach Thüringer Vergabegesetz nach Ablauf
von sieben Kalendertagen ab Benachrichtigung der nicht obsiegenden Bieter erfol-
gen könne, sei nun noch die Gebührensatzung der Umladestation anzupassen.
Diese Anpassung erfolge mit der vorliegenden 1. Änderungssatzung. 

Sie bitte um Zustimmung.

Herr Wronowski empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
die Beschlussvorlage zur Annahme empfehle.

Es gab keine Wortmeldungen. 

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer
Kommunalordnung -ThürKO-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20.03.2014 (GVBl. S. 82, 83), gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes über die Vermei-
dung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirt-
schaftsgesetz  -ThAbfG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999
(GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes  vom 20.12.2007
(GVBl. S. 267), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz
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(-ThürKAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S.
301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.03.2014 (GVBl. S. 82),
gemäß Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (-ThürVwZVG-)
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. S. 24), zuletzt
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 13.03.2014 (GVBl. S. 92, 95) und der §§
19 bis 22 der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises,
zuletzt geändert durch 3. Änderungssatzung vom 07.05.2014 beschließt der Kreis-
tag in seiner Sitzung am 06.07.2015 die als Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung
der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung der Umladestation des Kreises vom 13.12.2010 (GEBÜHRENSATZUNG
DER UMLADESTATION).“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
90-11/15.

Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche
Erklärung ab:

„Da ja mit dem Niederlegen des Mandates des ehemaligen Kreistagsmitgliedes Frau
Seyfert ja meine Person angesprochen wurde und aus meiner Sicht nicht richtig
wiedergegeben, möchte ich das klarstellen. Dies tue ich nicht als Person Harald
Zanker, sondern nur als Landrat und zwar wie folgt:

Erstens, ist das, was Frau Seyfert hier moniert hat und angeblich zum Grund ihrer
Mandatsniederlegung geführt hat, im Dezember miteinander diskutiert worden und
im Januar diesen Jahres im Kreisausschuss besprochen und beschlossen worden,
dass wir so verfahren.

Zweitens, haben nach diesen Festlegungen aus dem Kreisausschuss alle Fraktions-
vorsitzenden und alle Ausschussvorsitzenden diese Verfahrensweise zur Kenntnis
bekommen und weder eine Fraktion, damit meine ich auch Mitglieder, noch der
Kreisausschuss, noch die Ausschussvorsitzenden haben dies moniert.

Drittens ist hinzuzufügen, dass Frau Seyfert bzw. der Ausschuss nicht anders
behandelt wurde als alle anderen Ausschüsse in unserem Haus, außer Kreisaus-
schuss, der tagt ja grundsätzlich anders, es sogar so war, dass gerade Haushalts-
und Finanzausschuss und Bau und Verkehr, die ja auch im Tag ja eng beieinander
liegen, sogar unabhängig der Verwaltung Abstimmungen getroffen haben, wie sie’s
so organisieren, dass sie’s können.

Ich verwahre mich dagegen sowohl meine Person als Landrat noch die Mitarbeiter
hier in der Öffentlichkeit darzustellen, als wenn wir etwas aus bösem Willen machen
und ich bin enttäuscht, dass ein langjähriges Kreistagsmitglied nicht die Arbeit der
Mitarbeiter der Verwaltung würdigt und vor allen Dingen in der schwierigen Situation.
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Wir haben in dem Schreiben sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir bis zum
30.06. so verfahren möchten, da wir neben dem Haushaltssicherungskonzept,
neben dem Haushaltsplan, neben dem Umzug der jetzigen Verwaltung, neben der
Problematik Umzug Görmar, neben der Problematik Asyl, neben dem Genehmi-
gungsverfahren des Haushaltsplanes und des Haushaltssicherungskonzeptes und
da lasse ich mal die restlichen kleinere Aufgaben, wie Jahresabschluss usw. weg,
es nicht möglich ist, dass bei derzeitiger Verfahrensweise wir, die Verwaltung, es
absichern können, an den Ausschüssen teilzunehmen.

Frau Seyfert hat es nicht verstanden und insofern ist es dazu gekommen und ich
muss noch mal deutlich sagen, Frau Seyfert ist von mir oder vom Kreistagsbüro
immer vorab darauf hingewiesen worden mit einem Gegenvorschlag, wo wir als
Verwaltung anwesend sein können zu den Tagesordnungspunkten, die sie auf der
Tagesordnung hat, die anderen kennen wir ja nicht.

Insofern muss ich sagen, bedauernswert, dass man das Mandat niederlegt, aber
wenn, kann es nicht dieser Grund sein, dann müssten mehrere das Mandat
niederlegen.

Und letztes möchte ich dazu sagen, ich musste noch mal genau darüber nachden-
ken, es war damals die CDU-Fraktion unter Fraktionsvorsitzenden Herrn Siggi
Brand, der fast einstimmig dem Kreistag einen Vorschlag unterbreitet hat, es in die
Hände der Ausschussvorsitzenden zu legen. Wir haben das akzeptiert. Wir haben
vom ersten Tag an darauf hingewiesen, dass es ein Problem sein wird und damals
hatten wir noch weniger Probleme und mehr Mitarbeiter und es ist genauso gekom-
men und es ist jetzt das dritte Mal, wenn ich nicht ganz falsch liege, dass wir darüber
diskutieren. Vielleicht sollte auch der Kreistag darüber nachdenken, inwiefern er die
Regularien zum Einberufen von Ausschüssen anders regeln sollte,  ansonsten muss
man halt damit leben, wenn es nur eine Handvoll Leute gibt, die aussagefähig sind
zu den Themen, sich nicht teilen, dritteln oder vierteln können, das dies auch nicht
funktioniert.

Insofern bedauere ich, noch mal, kann aber die Kritik gegen mein Haus und gegen
mich als Landrat nicht nachvollziehen.“

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 91/15 lag die Verwaltungsvorlage - Vorschlagsliste für die
Neuwahl der ehrenamtlichen Richter/innen beim Verwaltungsgericht Weimar - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass man im Block abstimmen werde und eine
2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder notwendig sei.

Der Landrat merkte an, dass man froh sei, die geforderte Anzahl von 12 Bewerbern
erreicht zu haben. Die Vorschlagsliste könne offen abgestimmt werden, da es sich
um eine Bestellung handele. Gewählt werde dann durch das Gericht. Dort gebe es
einen Wahlausschuss, der aus den heute bestellten Kandidaten dann die notwen-
dige Anzahl ehrenamtlicher Richter/innen wähle.
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Im Vorfeld sei allen Kreistagsmitgliedern mitgeteilt worden, dass die weiterführenden
Unterlagen im Kreistagsbüro zur Einsichtnahme ausgelegen haben. Die 12 vorlie-
genden Bewerber erfüllen alle notwendigen Voraussetzungen für die Bestellung. Er
bitte um Zustimmung.

Herr Bade wies darauf hin, dass man das Thema in der Stadt schon mal hatte. Dort
konnte man nicht im Block abstimmen. Man sei dann im Verfahren so vorgegangen,
dass die Namen aufgerufen worden seien und erst die Nein-Stimmen und dann die
Enthaltungen gezählt wurden. Damit waren die Ja-Stimmen klar. Er bitte, dies hier
noch mal zu prüfen.

Der Landrat erwiderte, dass man das so machen müsse, wenn jemand das beantra-
ge. Ansonsten sei das nicht notwendig, da es sich um einen abgestimmten
Vorschlag von 12 Bewerbern handele, die man auch brauche. 

Herr Dr. Ziegenfuß stellte auf Nachfrage fest, dass kein Antrag auf Einzelabstim-
mung gestellt werde.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„In die Vorschlagsliste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richter/innen beim
Verwaltungsgericht Weimar werden die in der beigefügten Aufstellung genannten
Personen aufgenommen.

Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises zur Wahl der ehrenamtlichen
Richter/innen in der Thüringer Gerichtsbarkeit für das Verwaltungsgericht
Weimar

Drogistin1948Werner, Rosemarie12
Zimmerer1971Sander, Adreas, Karl11
Schlosser1951Rothe, Manfred, Richard10
Selbstständig1973Pennewitz, Andreas9
Gartenbau Ing. Pädagoge1958Mittelsdorf,Mario, Martin, Hans8
Elektromeister1959Löwe, Michael, Martin7
Bilanzbuchhalterin1972Kraußel, Katrin6
Fianzberaterin1958Kosiol, Regina5
Elektroinstallateur1952John, Reinhard,Peter4
EU-Rentnerin1959Hoberück-Saalfeld, Marion3
Dipl. Betriebswirt1957Goldmann, Heinrich,Bernhard2
Meister für Textiltechnik1954Eck, Marie-Luise1
BerufGeburtsjahrName, VornameNr.

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
91-11/15.
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Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 92/15 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer landwirt-
schaftlichen Fläche, Niederdorla, Flur 4, Flurstück 1122/187 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Der Landrat wird ermächtigt, das im Grundbuch von Niederdorla, Blatt 1713,
eingetragene Grundstück gelegen in der Gemarkung Niederdorla, Flur 4, Flurstück
1122/187 mit einer Größe von 8953 m² - landwirtschaftlich nutzbare Fläche - zum
angebotenen Kaufpreis in Höhe von 5.650 € an die TUPAG Holding AG, Bei der
Breitsülze 20 c in 99974 Mühlhausen, zu veräußern. 

2. Sämtliche mit dem Grundstücksverkauf im Zusammenhang stehenden Kosten
werden von der TUPAG Holding AG getragen.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
92-11/15.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 93/15 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der Jahres-
rechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2014 und Überweisung
in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor.

Es gab keine Begründung, keine Ausschussempfehlungen und keine
Wortmeldungen.

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2014 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
93-11/15.

Seite 18



Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 95/15 lag die Verwaltungsvorlage - Erhöhung der Aufnah-
mekapazität der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler um 60 Plätze auf insgesamt
270 Plätze - vor.

Der Landrat führte aus, dass diese neue Situation unerwartet eingetreten sei, jedoch
nicht nur den Unstrut-Hainich-Kreis betreffe, sondern ganz Thüringen mit wachsen-
den Zahlen zu kämpfen habe. Die Erstaufnahmeeinrichtung werde nach jetzigem
Kenntnisstand erst im September in Betrieb gehen. Das bedeute, dass man bis
August noch mal 150 zusätzliche Asylbewerber aufnehmen müsse. Die ersten zwei
kleineren Gruppen habe man in den letzten Tagen untergebracht und sei damit
sowohl in Felchta als auch in Obermehler vertraglich und baurechtlich an der
Obergrenze angekommen.

Derzeit hätte die Verwaltung noch zwei Wohnungen zur Verfügung. Weiterhin gehe
man davon aus, die Verhandlungen würden laufen, dass man zum 15.07. drei
Wohnungen und zum 01.08. weitere zwei Wohnungen in Großengottern und zum
15.07. noch zwei Wohnungen in Mühlhausen von der SWG bekomme. Bleiben die
Zahlen so, könne man das Problem bis September klären.

Mit dem Betreiber sei gesprochen worden. Er erinnere, es sei keine Kaserne und
kein Internatsgebäude, sondern es handele sich um Wohnungen. Diese habe man
sich auch jüngst mit dem Präsidenten des Landesverwaltungsamtes angeschaut.
Die Wohnungen seien vom Standard bei weitem besser als das, was in anderen
Regionen angeboten werden könne.

Im laufenden Jahr müsse der Landkreis 616 Flüchtlinge aufnehmen. Derzeit bringe
man 566 Flüchtlinge unter. Hiervon seien 304 Neuzuweisungen und 42 Wiederkeh-
rer, die trotz Abschiebung oder aus saisonalen Gründen wieder den Weg hierher
gefunden hätten. Die Unterbringung erfolge mit 211 Personen in Felchta und mit
205 Personen in Obermehler. 150 Flüchtlinge seien im Rahmen der Einzelunterbrin-
gung in Wohnungen untergebracht.

Betrachte man den Gebäudezuschnitt und die vorhandenen Möglichkeiten seien die
Flüchtlinge in Obermehler nicht zentral sondern dezentral untergebracht. Neben den
Gemeinschaftsräumen habe jeder seine eigene Wohnung, mit Küche, Toilette etc.
Das sei keine zentrale Unterbringung, aber es sei nun mal als Gemeinschaftsunter-
kunft ausgeschrieben.

Er verweise auf Seite 3 der Beschlussvorlage, letzter Absatz, in dem die Kosten
aufgeführt seien. Daran könne man erkennen, dass es nicht zu einer Mehrbelastung
komme. Es würde sogar ein Betrag übrig bleiben, der dann für soziale Leistungen
bzw. für Integrationsmaßnahmen genutzt werden könne.

Nun wolle er die vorhin gestellte Frage beantworten, welche Kommunen sich bei der
Unterbringung von Flüchtlingen beteiligen. Mit der Stadt Mühlhausen und der SWG
arbeite man unten den Rahmenbedingungen recht gut zusammen. Man versuche,
die Wohnungen im Stadtgebiet großräumiger zu verteilen, um keine Stadtgebiete
vorrangig zu belegen. 
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Weiterhin habe man derzeit nur die Gemeinde Großengottern als aktiven Partner.
An dieser Stelle wolle er sich dafür auch beim Bürgermeister und seinen Partnern
bedanken.

Festzustellen sei, dass die zweitgrößte Stadt, Bad Langensalza, sich nicht beteilige
und auch auf Ausschreibungen oder Hinweise über Vereine und Institutionen in Bad
Langensalza bisher nicht reagiert worden sei. Dazu werde er sich nicht weiter
äußern, um nicht unnötig Öl in Feuer zu gießen. Rechtlich ließe sich daran nichts
ändern.

Man werde aber, je nachdem wann die Erstaufnahmeeinrichtung komme und wie
der Königssteiner Schlüssel sich weiter entwickele, hier sehe es so aus, dass er
noch leicht steige, noch mal eine Gemeinschaftsunterkunft ausschreiben. Bereits die
letzte Ausschreibung, die dann aufgrund der Erstaufnahmeeinrichtung aufgehoben
worden sei, sei ohne Mühlhausen, Felchta und Obermehler erfolgt. Diese Ausschrei-
bung werde ebenfalls so sein. Außerdem werde man bestimmte Orte ausschließen,
die keine Versorgungseinrichtungen hätten, die nicht gut am ÖPNV angeschlossen
seien oder die keine Kindereinrichtungen hätten. Man werde also den Teilnehmer-
kreis deutlich einschränken, um das Erfolgsergebnis so hoch wie möglich zu halten.
Dann werde man abwarten, wie unter anderem auch die Stadt Bad Langensalza mit
dieser Ausschreibung umgehe.

Die Diskussion in den neuen Medien werde immer schwieriger und langsam komme
auch die Frage auf, ob man ein Kreis sei oder ob nur eine Region Belastung
übernehme? Das sei die Frage des Solidarprinzips der kommunalen Familie. 

Er wolle deutlich sagen, dass sei keine Generalabrechnung und keine Kritik an den
Kommunen im Allgemeinen. Man habe auch kein Interesse, in jeder Kommune
einen Standort zu entwickeln. Integration beginne nicht damit, wie viele Flüchtlinge
man unterbringen könne, sondern man müsse sie betreuen. Derzeit beschäftige
man drei Sozialarbeiter zusätzlich zu den Sozialarbeitern der
Gemeinschaftsunterkunft.

Er sei recht optimistisch, trotz aller Kritik und Auseinandersetzung, dass es gut laufe
und hoffe, dass es auch in der Zukunft so bleibe. Das Thema werde den Landkreis
noch Jahre beschäftigen.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich aufgrund der Aufnahme über die Dring-
lichkeit kein Ausschuss mit der Beschlussvorlage beschäftigen konnte. Daher
eröffne er die Debatte.

Herr Bade verwies auf die Begründung des Landrates, um die Beschlussvorlage auf
die Tagesordnung zu bringen. Dort sei gesagt worden, dass eine Erhöhung von 150
plus 60 auf 210 Plätze erfolge. Er bitte um Korrektur, das dies falsch sei. Es handele
sich um eine Erhöhung von 60 auf 270 Plätze. Das wollte er nur zur Richtigstellung
vorbringen.
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Der Landrat habe gerade von Felchta und Mühlhausen gesprochen, die im Rahmen
einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft ausgenommen werden würden. Er bitte,
dies korrekt zu behandeln. Felchta sei ein Ortsteil von Mühlhausen. Wenn die
Erstaufnahmeeinrichtung in Mühlhausen komme, gebe es eine Erstaufnahmeein-
richtung in Mühlhausen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Mühlhausen.

Ihn interessiere, wie die derzeitigen Erfahrungen mit der jetzigen Gemeinschaftsun-
terkunft in Obermehler seien? 

Wenn der Landrat davon spreche, dass die Asylbewerber dort eigentlich in Wohnun-
gen untergebracht seien, dann stelle sich ihm persönlich die Frage, inwieweit diese
Beschlussvorlage heute nötig sei, denn wenn sie in Wohnungen seien, sei es
defacto die dezentrale Unterbringung oder sei es wirklich eine Gemeinschaftsunter-
kunft, dann müsse man es auch so benennen?

Der Landrat entgegnete, dass Frau Döll ihn schon auf seinen Versprecher aufmerk-
sam gemacht und er die Korrektur nur vergessen hatte. Im Beschluss stehe es aber
richtig.

Man schließe einen Vertrag und gehe nicht auf die dezentrale Unterbringung, weil
man im Moment nicht einschätzen könne, ob und wann die Erstaufnahmeeinrich-
tung komme. Der Königssteiner Schlüssel könne ebenfalls nicht definiert werden,
von den jetzigen Zahlen könne man nicht ausgehen.

Derzeit sei man gegen die dezentrale Unterbringung, da man glaube, dass einer-
seits die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft und andererseits die
dezentrale Unterbringung zu Problemen führen könnte. Zumindestens müsste bei
60 weiteren Flüchtlingen noch ein Sozialarbeiter eingestellt werden, was sich derzeit
schwierig gestalte, da Sozialarbeiter deutschlandweit gesucht würden. Mit der
Gemeinschaftsunterkunft Obermehler habe man gute Erfahrungen gemacht und das
wolle man nutzen.

Unabhängig davon müsse man in Obermehler klar signalisieren, dass man dort nicht
noch mehr Asylbewerber unterbringen wolle. Er glaube, bei einem Ort mit ca. 600
Einwohnern, verteilt auf drei Orte habe man mit 260 Asylbewerbern eine gesunde
Grenze erreicht, bei der das Verhältnis Deutsche und Asylbewerber noch händelbar
sei, auch bezogen auf die Vereinsstruktur und da beziehe er Schlotheim mit ein.
Dabei müsse man immer daran denken, dass man den Standort Obermehler mit
dem Kindergarten Obermehler, den Kindergarten Menteroda und die Grund- und
Regelschule Menteroda verquicke. Beim Gymnasium würde dann entweder Schlot-
heim oder Mühlhausen in Frage kommen und bei der Berufsschule Mühlhausen.
Das wiederum habe logistische Folgen und müsse sukzessive wachsen.

Er glaube, an der Stelle sei man am Ende angekommen und er habe der Gemeinde
Obermehler auch versprochen, dass dies, abweichend der letzten Festlegung, eine
Notsituation sei. Alle anderen Informationen würden den Landkreis rechtzeitig
ereilen, so dass man eher darauf reagieren könne. 
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Man werde eine weitere Gemeinschaftsunterkunft ausschreiben und dabei Mühlhau-
sen, Felchta und Obermehler ausnehmen. Da es eine Fairness geben müsse,
würde man diese Orte ausschließen.

Nun wolle er die Frage beantworten, wie es in Obermehler laufe? Es habe einen
Zwischenfall in Obermehler gegeben, bisher den einzigsten. Leider gebe es in den
neuen Medien immer wieder Botschaften, die anderes aussagen. Letztens sei ein
Fall, der in Hamburg passiert sei, Obermehler zugeordnet worden. Es gebe auch
immer wieder blinden Alarm.

Dieser eine Zwischenfall habe dazu geführt, dass man alle Kommunen noch mal
deutlich auf das Versammlungs- und Ordnungsrecht und auch auf die Kontroll- und
Prüfpflicht hingewiesen habe. Das schließe den Kreis mit ein.

Festzustellen sei, dass einen Tag vorher der Zoll aufgeschlagen sei. Das habe
natürlich Wirkung erzielt. Trotzdem habe man das Konzept durchgehalten. Am
ersten Abend habe man sie eingeladen und es habe keine Zwischenfälle gegeben.
Wenn es aber Zwischenfälle gebe und man stelle im Nachhinein fest, dass 14
vorbestrafte Personen diesem Wachschutz und Sicherheitsdienst angehören, dann
müsse man sich mehr als nur eine Frage stellen. 

Insofern sei es sicherlich auch so, dass diese Auseinandersetzung einfach eintreten
musste. Im Kreisgebiet hätten schon viele Veranstaltungen stattgefunden, die noch
nie so eskaliert seien.

Der Zwischenfall sei sowohl mit der Polizei als auch mit allen anderen Behörden
ausgewertet worden. Man werde sich gegenseitig helfen, denn so etwas dürfe nicht
wieder passieren. Die dort tätigen Personen müssen einen Nachweis erbringen,
dass sie das dürfen und können und dagegen sei grob verstoßen worden. Auch
gegen zwei der Asylbewerber werde ermittelt, weil es auch für diese Seite keine
Selbstjustiz gebe. 

Vieles was erzählt oder geschrieben worden sei, sei nicht wahr. Es habe keine
Angriffe mit einer Waffe auf Polizisten gegeben, Stichwaffen seien auch nicht sicher-
gestellt worden.

Das hätte nicht passieren dürfen und habe alle, zum Glück ohne größeren Schaden,
wachgerüttelt.

Ansonsten gebe es in der Einrichtung keine Probleme. Natürlich sei es nicht einfach
für die Deutschen, die dort wohnen würden, mit den Menschen und ihrer Mentalität
klar zu kommen. Man stehe etwas später auf und bleibe dafür länger wach. Ihm sei
aber auch zwei Mal gesagt worden, selbst das hochmoderne Unternehmen in der
Nachbarschaft habe deutlich gesagt, dass es keine Probleme mit den Asylbewer-
bern gebe. Es gebe ein gutes Miteinander vor Ort.

Trotzdem würden Sozialarbeiter und Vereine aus dem Umland dazu gehören. Nur
wenn man den Menschen wirklich die Möglichkeit gebe, sich einzuleben, könne es
funktionieren. 
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Er könne klar aussagen, der Kreis möchte weder die Menschen vor Ort noch die
Asylbewerber überfordern. Keiner solle gezwungen werden, etwas zu tun, aber auch
keiner habe das Recht, vom Anderen etwas unberechtigt zu verlangen.

Frau Holzapfel fragte, ob bekannt sei, welche Nationalitäten jetzt dazukommen
würden? Habe man geprüft, ob das im Haus dann auch funktioniere? Dann wolle sie
noch wissen, ob das alles abgeschlossene Verfahren seien?

Der Landrat antwortete, dass es noch gar keine Verfahren gebe. Das Einzigste, was
die Damen und Herren hinter sich haben würden, sei die Erstaufnahmeeinrichtung.
Dort seien die ersten Daten aufgenommen und ein Gesundheitscheck durchgeführt
worden. Das Asylverfahren finde klassisch erst hier im Kreis statt. Es gebe die
Gruppe der Asylbewerbern in verschiedenen Rechtskreisen, dies würde abgearbei-
tet und entschieden.

Zur Frage der Nationalitäten sei zu sagen, er hoffe, dass er keine vergesse, dass es
Syrer, Eritreer, Kosowaren, Mazedonier und Afghanen seien. Momentan gelinge es,
das räumlich so zu ordnen, dass man sich zumindestens auf dem Flur nicht gegen-
über wohne. Auch außerhalb der Wohnungen versuche man sich, getrennt vonei-
nander Privatsphären zu schaffen.

Frau Ortmann bezog sich auf die Aussage, dass es drei Sozialarbeiter gebe. Gebe
es dafür einen Schlüssel? Wovon erfolge die Bezahlung, von den Einnahmen, die
man durch das Land habe oder gebe es dafür extra Geld? 

Spontan würden ihr noch Dolmetscher einfallen. Wer bezahle diese, denn die
brauche man doch auch?

Der Landrat antwortete, dass die drei Sozialarbeiter zusätzlich zu denen seien, die
man in der Gemeinschaftsunterkunft vorhalten müsse. Der Schlüssel liege derzeit
noch bei 1 zu 150, wobei seiner Kenntnis nach die neue Richtlinie 1 zu 100 festle-
gen solle.

Momentan sei es so, dass man mit dem Geld klar komme. Er sei mit solchen Aussa-
gen immer vorsichtig. Sobald jemand eine größere medizinische Behandlung
brauche, kippe das natürlich. Durch das Wohnungsmodell komme man aber zum
Beispiel besser klar als mit einer Gemeinschaftsunterkunft. Man erwarte vom Bund
noch finanzielle Mittel, hier gebe es aber noch keine abschließende Klärung. 

Zur Frage der Dolmetscher sei zu sagen, dass man erst einmal die eigenen Mitar-
beiter zu Sprachkursen schicke. Dazu nutze man die Volkshochschule. Gleichzeitig
habe man heute eine Dolmetscherin eingestellt, die noch aus dem Topf Sozialleis-
tungen bezahlt werde. Da gebe es einen Schlüssel, pro Kopf dürfe so viel Geld für
bestimmte Sachen ausgegeben werden. Das werde gebündelt, so dass man die
Dolmetscherin erst mal für ½ Jahr einstellen konnte. Die Dolmetscherin solle
ebenfalls die Verwaltung schulen und Informationsblätter für die Verwaltung und für
das Privatleben in verschiedenen Sprachen erarbeiten.

Alles andere werde man mit der neuen Richtlinie regeln, wenn klar sei, wie sich die
neuen Zahlen darstellten und was man an Mitteln erhalte.
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Herr Roth merkte an, dass es klar sei, dass man bei 50 Mio. Flüchtlinge in der Pflicht
stehe, zu helfen. Als die Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler eröffnet worden
sei, sei gewitzelt worden, man müsse aufpassen, die anderen Blöcke würden auch
noch vollgezogen. Er hatte dies verneint und auf die klare Aussage des Landrates
verwiesen, 200, maximal 210 Flüchtlinge, mehr kommen nicht. Die heute vorlie-
gende Beschlussvorlage treffe ihn ein wenig, er hätte ganz gerne im Vorfeld davon
gewusst. Höre er sich die Aussagen des Landrates an, habe er wohl schon Gesprä-
che mit Obermehler geführt. Das finde er schade, weil Schlotheim ja die Infrastruktur
für diese Menschen größtenteils vorhalte.

Die Menschen würden nach Schlotheim kommen und die Einkaufs- und Freizeit-
möglichkeiten nutzen. Man habe einen recht aktiven Fußballverein, an dem zu
sehen sei, wie dieses Miteinander funktioniere. Am 01.06. habe es ein gemeinsa-
mes Treffen an der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler gegeben. Als die
Menschen in Mühlhausen auf die Straße gegangen seien, habe man in Obermehler
eine riesen Party gefeiert.

Richtig sei, dass es zur Zeit in Obermehler sehr ruhig laufe. Er stehe mit den beiden
Sozialarbeitern in regelmäßigem Kontakt. Wenn er richtig informiert sei, habe man in
Obermehler bereits einen Personalschlüssel von 1 zu 100.

Man habe aber in Schlotheim ganz klar das Problem, dass die Ärzte an ihren
Grenzen seien. Man habe keinen Dolmetscher und wenn die Menschen zu den
Ärzten kommen, habe man ein Handy in der Hand und es werde mit jemandem
telefoniert, der der Sprechstundenhilfe mitteile, was der Patient vor Ort habe. Das
ganze dauere.

Er habe sich heute Morgen mit einer Zahnärztin unterhalten, die gesagt habe,
normalerweise müsse sie, bevor sie einen Patient behandele, ihm erklären, was sie
tue und ihn auf die Risiken aufmerksam machen. Sie bekomme eh nur die Entfer-
nung des Zahnes bezahlt. Das könne sie aber so nicht tun. Sie müsse mit den
Menschen reden. Es gebe auch junge Menschen, da müsse man eine  Prophylaxe
machen, schauen den Zahn zu erhalten. Das bekomme sie nicht bezahlt und wie
wolle sie es der Person auch erklären ohne Dolmetscher.

Er stehe voll hinter dem Landrat, wenn er sage, man müsse diesen Menschen
helfen, aber er sehe dabei große Probleme.

Im letzten Jugendhilfeausschuss sei darüber gesprochen worden, dass man 30
Waisenflüchtlinge aufnehmen müsse. Er hatte dann die Frage gestellt, wo bekomme
man denn das Personal für diese Kinder her? Wenn er jetzt sehe, dass nach
Obermehler noch 60 Personen zusätzlich kommen sollen, wisse er nicht, wann die
Kapazitätsgrenzen vom Kindergarten Menteroda und Obermehler erreicht seien. In
der Nachbarschaft gebe es dann noch Körner, denn der Kindergarten in Schlotheim
sei voll. Allein von der Infrastruktur her sehe er ganz große Probleme kommen.

Er müsse den Menschen etwas sagen, da sie ihn wieder fragen würden. Der
Landrat sage, es sei im Grunde genommen in Obermehler keine Gemeinschaftsun-
terkunft sondern eine dezentrale Unterbringung, weil jede Familie ihre eigene
Wohnung habe. 
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Außerdem sage der Landrat, es werde keine Gemeinschaftsunterkunft in Obermeh-
ler mehr ausgeschrieben, aber es sei ja eine dezentrale Unterbringung. Er frage
sich, wo liege die Grenze für Obermehler?

Man habe 600 Menschen in Obermehler und 200 Flüchtlinge und nun kämen noch
60 Flüchtlinge dazu, dann würden die Relationen in so einem Ort nicht mehr
stimmen. Man müsse die Relationen im Blick behalten, damit es nicht irgendwann
kippe. Noch habe man in Schlotheim eine Willkommenskultur. Man mache sich über
den 19.09. Gedanken, da wolle man einen Stadtlauf mit den Flüchtlingen veranstal-
ten. Es gebe einen Arbeitskreis für Asyl in Schlotheim, der toll arbeite. Er habe aber
große Angst, dass es kippe, denn auch die Schlotheimer seien nur bis zu einem
gewissen Grad belastbar.

Heute Abend werde er es in der Stadtratssitzung ankündigen. Dann wisse er, was
morgen in Facebook stehe und dass der rechte Sumpf wieder Recht behalte. Das
sei das Schlimme und dürfe nicht passieren.

Er habe noch mal die Frage: Habe man in Obermehler eine Gemeinschaftsunter-
kunft oder eine Einzelunterbringung? Wo liege die Grenze, wenn es eine Einzelun-
terbringung sei? 

Der Landrat antwortete, dass es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft handele.
Deshalb müsse er mit der Beschlussvorlage in den Kreistag, weil der Vertrag der
Gemeinschaftsunterkunft um 60 Plätze erweitert werden solle.

Das, was er in Richtung Rot-Rot-Grün gebe, sei der Hinweis, auch wenn man dort
von einer Gemeinschaftsunterkunft rede, sei es eine dezentrale Unterbringung, weil
es die Besonderheit eines Wohnraumzuschnitt habe. Dezentral beziehe sich nur auf
den Raumzuschnitt. Es gebe keine Gemeinschaftsküchen, keine Gemeinschaftstoi-
letten, -duschen oder -bäder und keine Großaula zum Essen. Es bleibe aber eine
Gemeinschaftsunterkunft und der Betreibervertrag solle auf 270 erweitert werden.

Man habe sich für Obermehler entschieden, weil man keine Wohnungen habe und
schon gar keine Einrichtungsgegenstände. 

Zur Frage der Kapazitätsgrenze sei zu sagen, dass dann Ende sei, wenn der jetzige
Schlüssel an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen annähernd so bleibe. Mehr
könne er nicht in Menteroda unterbringen, unter den Vorgaben, die er vorhin Herrn
Bade genannt hatte. Ansonsten werde es Massenabfertigung und führe zu Überfor-
derung. Gut gemeint, aber schlecht gemacht.

Genau da liege die Kappungsgrenze. Die 60 Personen seien eine Notvariante, die
er gehen müsse, weil in der Kürze der Zeit keine andere Lösung gefunden werden
konnte. Im Mai sei die Aussage gekommen, Mühlhausen bekomme eine Erstaufnah-
meeinrichtung und keine Asylbewerber mehr. Diese Aussage konnte 14 Tage
später, aufgrund der neuen Flüchtlingsflut, nicht mehr gehalten werden. Deswegen
sei diese Situation eingetreten. 
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Damit das nicht wieder passiere, bereite man gerade eine Ausschreibung für eine
weitere Gemeinschaftsunterkunft vor, sowohl mit 210 Plätzen, als auch halbiert bzw.
geviertelt, damit man für den Tag „X“  vorbereitet sei.

Damit könne Herr Roth heute Abend klar sagen, die 270 Plätze seien das Ende, weil
man damit die Kapazitäten der anderen Einrichtungen ebenfalls an die Grenze
bringe.

Er wolle noch etwas ergänzen, was er vorhin noch zu Frau Holzapfel sagen wollte:  
Deutschland sei ein Rechtsstreit. Jeder, der von ihm einen Bescheid bekomme, lege
Widerspruch ein. Bekomme man den Widerspruch abgelehnt, werde geklagt. Das
dauere Monate. Deswegen müsse man sich nicht polemisch verhalten, sondern
alles nüchtern analysieren. Für ihn gebe es nur Asylbewerber. Alles andere, was
diskutiert werde, glaube er erst, wenn er es schwarz auf weiß habe und wenn es
funktioniere. Deswegen werde man versuchen, die Fragen der Nationalitäten mit
vielen vernünftigen Standorten zu lösen. Er erfahre eine Woche vorher, wer komme,
in welcher Altersstruktur und welche Nationalitäten. Es werde immer schwieriger,
diese Besonderheiten zu beachten. Zu bedenken sei auch, dass nächstes Jahr der
Vertrag in Felchta auslaufe. Da müsse auch neu ausgeschrieben werden, weil auch
die Bedingungen in Felchta nicht mehr den heutigen Standards entsprechen.

Auf die Frage des Herrn Roth könne er antworten, dass 270 Plätze die Grenze
seien, nicht weil dort nicht mehr Platz sei, sondern, weil für die Infrastruktur des
Umfeldes nicht mehr möglich sei.

Herr Roth bezog sich, bei allem Respekt, auf den ersten Satz des Landrates, dass
er bei einer dezentralen Unterbringung den Kreistag nicht zu fragen bräuchte. Er
finde es ganz wichtig, dass man miteinander rede und dass man auch über eine
dezentrale Unterkunft miteinander rede. Alle hätten das gleiche Ziel, man wolle
diesen Menschen helfen. Das heiße, man müsse auch bei einer dezentralen Unter-
bringung miteinander sprechen und es nicht mit dem Satz abtun, dann mache man
es einfach.

Der Landrat warf ein, dass man einen Beschluss habe.

Herr Roth erwiderte, dass das ja in Ordnung sei.

Der Landrat fuhr fort. Man habe am 23.03. einen Beschluss zur dezentralen Unter-
bringung gefasst. Ziel sollte 50 zu 50 sein. Das heiße, der Landrat sei beauftragt
worden, 50 % der neuen Flüchtlinge dezentral unterzubringen. Nur das habe er
damit gemeint. Bei der Beschlussvorlage brauche er einen Kreistagsbeschluss, weil
er nicht das Recht habe, den Vertrag zu erweitern. Der Vertrag sei durch den Kreis-
tag beschlossen worden und jede Änderung müsse wieder durch den Kreistag
beschlossen werden.

Herr Roth entgegnete, dass er damit nur zum Ausdruck bringen wollte, dass es bei
so einem heiklen Thema nur gemeinsam gehe.

Der Landrat bestätigte dies.
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Er hatte vorhin noch etwas vergessen zu sagen. Ihm sei das Problem Dolmetscher
für Ärzte, für die Polizei oder andere Behörden wohl bewusst, liege jedoch nicht in
seiner Hand und in seinen Möglichkeiten. Wie das Deutschland oder Thüringen
klären wolle, wisse er nicht. Das seien die Herausforderungen der nächsten
Wochen. Deswegen habe man für die Bereiche, bei denen man zuständig sei,
jemanden eingestellt.

Frau Jung bezog sich auf die Aussage des Landrates, dass man an baurechtliche
Grenzen stoße. Habe denn Human-Care irgendwie gesagt, wie man die Unterbrin-
gung von weiteren 60 Personen umsetzen wollen? Ziehen diese Personen in die
Wohnungen mit ein oder bekommen sie extra Wohnungen? Wie sei die weitere
Vorgehensweise?

Der Landrat erinnerte, dass damals, als die beiden Blöcke belegt worden seien,
gesagt worden sei, dass es nicht 210 Plätze sondern eine deutlich höhere Kapazität
sei. Man nutze also einfach die Bausubstanz. Daraus ergebe sich kein bauord-
nungsrechtliches Problem. Man fülle den vorhandenen Leerstand, der deutlich mehr
als 60 Plätze sei, in diesen beiden Blöcken auf.

Herr Gaßmann gab bekannt, dass er noch einige Punkte sagen wolle: Die Frage
nach Dolmetschern höre man immer wieder, insbesondere aus den Arztpraxen, den
Schulen und Kindertagesstätten heraus. Er sei der Meinung, sicher müsse irgendwo
der Bund und das Land in der Verantwortung stehen und die entsprechenden
Gelder bereitstellen, aber auch der Landkreis müsse das bei der Haushaltsplanung
berücksichtigen. Den Schulen im Landkreis müsse ein gewisses Budget zur Verfü-
gung gestellt werden, um damit Dolmetscher bezahlen zu können. Hier nur auf den
Bund und das Land zu zeigen, sei nicht gerechtfertigt.

In Obermehler habe man eine Bewachung, einen Heimleiter und eine Sozialbetreu-
ung. Er finde, das sei zu wenig, was Human-Care dort an Personal zur Verfügung
stelle. Die Vertragsdetails kenne er nicht aus dem Kopf, aber er glaube, man reiche
die Sozialbetreuungspauschale relativ eins zu eins an Human-Care durch. Der
Schlüssel sei 1 zu 150 und ab 01.10. dann 1 zu 100. Das heiße, eigentlich müsste
dann dort die Möglichkeit bestehen, mindestens zwei Sozialarbeiter zur Verfügung
zu stellen. Er finde, das müsse der Landrat bei Human-Care noch mal klar einfor-
dern. Es könne nicht sein, dass dort am Wochenende keiner sei.

Es sei erst mal gut, dass es in Obermehler Wohnungen gebe. Dennoch sei es eine
Gemeinschaftsunterkunft. Betrachte man diese Gemeinschaftsunterkunft mal örtlich,
sei sie relativ weit ab vom Schuss, denn es seien ungefähr 2 km bis nach Schlot-
heim und 2 km bis ins Nachbardorf. Er finde, das seien keine guten Voraussetzun-
gen, um da ganz viele Menschen dauerhaft unterzubringen. Deswegen wünsche er,
dass man mehr Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommt. 

An dieser Stelle wolle er sich bei der Gemeinde Großengottern und auch bei
Mühlhausen für ihre Beteiligung bedanken. Er würde gern einen Appell an die
Bürgermeister richten, die sich bisher nicht beteiligen, es aber könnten, zum Beispiel
Bad Langensalza, da sie über einen Wohnungsleerstand verfügen. Von daher
appelliere er an Herrn Schönau, wenn er mal wieder hier teilnehme, er wisse nicht,
ob er sein Mandat schon zurückgegeben habe.
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Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Gaßmann. Man hatte bei diesem Thema bisher
eine sehr sachliche und überaus konstruktive Diskussion. Dieser Pfad solle nicht
verlassen werden.

Herr Gaßmann bedankte sich für den Hinweis. Er appelliere ganz sachlich an den
Bürgermeister von Bad Langensalza, sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen,
sondern hier mit zu helfen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Aufnahmekapazität der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler wird ab 01.
August 2015 um 60 Plätze auf insgesamt 270 Plätze erhöht. Der Landrat wird
ermächtigt und beauftragt, den bestehenden Betreibervertrag dahingehend zu
ändern.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 94-11/15.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der Kreis-
tagssitzung komme und vorher in eine kurze Pause trete. 

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages um 17:40 Uhr beendet. Es
folgt der nichtöffentliche Teil der Niederschrift.
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