
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 02.10.2015

Niederschrift
über die 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22. September 2015

(Dringlichkeitssitzung)

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 20:25 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Grundsatzent-
scheidung zum Umzug der Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen
Görmarkaserne Mühlhausen

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erweiterung
des Vertrages über die Herrichtung und Betreibung der Gemeinschaftsunter-
kunft Obermehler und Neuabschluss eines Vertrages zur Nutzung der sozia-
len Einrichtungen

06.

Bestätigung der Tagesordnung05.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 22.09.2015 sowie Verkürzung der
Ladungsfrist

04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03. 

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

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.



Der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamt vom 14.09.2015 zur
Gewährung einer ergänzenden Bedarfszuweisung und der Bescheid vom
18.09.2015 zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Unstrut-Hai-
nich-Kreis für das  Haushaltsjahr 2015 liege 2 x für die CDU-Fraktion, 2 x für die
SPD-Fraktion, 2 x für die Fraktion Die Linke und jeweils 1 x für die Fraktion der
FW-UH, für die FDP, für die Grünen, für die FW-Bürgermeister und für die NPD aus.

Zum TOP 02
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass dieser TOP von der Tagesordnung genom-
men werde müsse. 

Frau Kathrin Seyfert, SPD-Fraktion, legte ihr Kreistagsmandat in der Sitzung des
Kreistages am 06. Juli 2015 nieder. Nachrücker auf der Liste der SPD-Fraktion sei
Herr Eberhard Schill. Dieser erklärte am 18. August 2015 schriftlich, dass er die
Wahl nicht annehme.

Frau Ramona Schmidt, als nächster Nachrücker der SPD-Fraktion, habe am
20.08.2015 ihr Mandat angenommen und wäre heute zu verpflichten. Frau Schmidt
könne jedoch krankheitsbedingt nicht an der Kreistagssitzung teilnehmen.

Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 36 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Dr. Bruns, Johannes
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Witt, Roswitha
Zanker, Claudia

CDU-Fraktion

Bade, Volker
Büchner, Frank
Holzapfel, Elke
Kühler, Tobias
Lehmann, Annette
Pöhler, Volker
Reinz, Matthias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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unentschuldigt fehlte:

Hentrich, Marcel
Hunstock, Manfred
Mascher, Reinhard
Dreiling, Steffen
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Henning, Andreas
Hilgenfeld, Andrea
Schmidt, Ramona
Wacker, Martin
Möller, Monique
Schiel, Marvin

Fraktion Die Linke 

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

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

Fraktion Freie Wähler UH

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

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro

Zum TOP 04

Mit der Drucksache-Nr.: 96/15 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 22.09.2015 sowie Verkürzung der Ladungsfrist -
vor.

Der Landrat bedankte sich, dass trotz Dringlichkeitssitzung die Beschlussfähigkeit
gegeben sei. Sicher hätten sich alle Kreistagsmitglieder über die Einladung gewun-
dert, vor allem die Kreisausschussmitgliedern, die erst in der letzten Woche an einer
Sitzung zu dem Thema teilgenommen haben. Die Ereignisse seit Dienstag bis heute
Nachmittag haben es notwendig gemacht, dass sich der Kreistag mit diesen Tages-
ordnungspunkten beschäftige.

Die Dringlichkeit ergebe sich aus der aktuellen Zahl, die teilweise über die Medien
schon bekannt geworden sei. Diese habe dazu geführt, dass man nicht aufbauend
auf dem Beschluss vom 23.03. die Möglichkeit habe, in der  Kürze der Zeit so viele
Wohnungen oder Kleinsteinheiten anmieten zu können, damit die neuerdings für
den Landkreis feststehende Zahl von 200 pro Monat ordnungsgemäß untergebracht
werden könne. Festzuhalten sei, dass aufgrund der Entscheidung der Kanzlerin
oder der Bundesregierung der Zustrom von Flüchtlingen so groß war, dass man die
Entscheidung getroffen habe, dass eine Anrechnung der Erstaufnahmeeinrichtung
ebenfalls nicht mehr stattfinde. 
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Man habe hier also dringenden Handlungsbedarf, da man mit dem bisher Realisier-
ten nur bis zum Jahresende auskomme, wenn die Zahlen nicht weiter steigen.
Daher brauche man dringend und sehr schnell die Möglichkeit, Wohnungen
anzumieten. Da aufgrund der Zuständigkeiten der Kreistag diese Entscheidung
treffen müsse, sei zur heutigen Sitzung in verkürzter Ladungsfrist eingeladen
worden. 

Im Zusammenhang mit dem TOP 07 sei es so, dass in der letzten Woche abschlie-
ßend und am Freitag avisiert, gestern und heute aber erst eingegangen, die Erklä-
rungen gegeben worden seien, die dazu zwingen, das man nun abschließend aber
aufbauend auf dem schon getroffenen Beschluss die Grundsatzentscheidung treffen
müsse, ob die Kreisverwaltung am Standort Görmar zentralisiert werden solle. Dies
sei Grundlage für sich daraus ergebene kurzfristige Abstimmungen zum Zeitplan, da
noch Anfang Oktober in einer Aufsichtsratssitzung der LEG abschließend der
Beschluss gefasst werden müsse. 

Aus diesem Grund sei auch hier eine ordnungsgemäße Ladung nicht möglich
gewesen, da man ansonsten mit der Terminierung hinter der Aufsichtsratssitzung
liegen würde und damit sowohl das Konzept Görmarkaserne als auch die Arbeitsfä-
higkeit der Verwaltung ab dem nächsten Jahr Sommer nicht mehr gegeben wäre.

Das seien die beiden Gründe, die die Verwaltung dazu bewegt haben, diese Dring-
lichkeitssitzung hier einzuberufen. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Urbach bestätigte, dass die Einladung überraschend gekommen sei. Er hätte
sich gewünscht, dass in der Einladung noch der eine oder andere Hinweis gestan-
den hätte, warum die Dringlichkeit gegeben sei.

An dieser Stelle wolle er eine Bitte äußern, den man vielleicht als Verfahrenshinweis
aufnehmen könne: Sobald der Landrat wisse, dass eine solche Sitzung stattfinden
müsse, könnte man die Kreistagsmitglieder per Mail darüber informieren. Die
Mehrheit der Kreistagsmitglieder habe es wahrscheinlich aus der Zeitung erfahren
und dieses Vorgehen habe viele etwas vor den Kopf gestoßen. 

Er verstehe die Fristenregelung. Auch die Zustellung mit dem Zustelldienst sei nicht
so zuverlässig gewesen, glaube er, wie es hätte sein müssen. Vielleicht könne man
zusätzlich zur postalischen Versendung eine Mail an die Mitglieder senden. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf. Er wies darauf hin, dass zur Beschlussannahme die
2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder erforderlich sei. Das seien im
Moment 25 Ja-Stimmen.

v Hinweis zur Niederschrift (siehe auch Anmerkung zum TOP 06):

Die Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 97/15 wurde in der Einladung wie folgt
benannt: „Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Erweiterung des Vertrages über die Herrichtung und Betreibung der
Gemeinschaftsunterkunft Obermehler und Neuabschluss eines Vertrages zur
Nutzung der sozialen Einrichtungen“. 
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Im Nachgang ergab sich, dass diese Bezeichnung nicht korrekt ist und wurde
daher in die vorliegende Bezeichnung „Beratung und Beschlussfassung über die
Verwaltungsvorlage - Abschluss eines Vertrages zur Errichtung (Herrichtung) und
Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für ca. 730 Flüchtlinge Am Flugplatz
1-10 in Obermehler“ geändert.

Aus diesem Grund wurde die Beschlussvorlage zum TOP 04 - Feststellung der
Dringlichkeit der heutigen Sitzung - in der die Bezeichnung des TOP 06
aufgeführt ist, geändert und lag allen Kreistagsmitgliedern zum Austausch und zur
Beschlussfassung vor.

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 22.09.2015 mit den Tagesordnungs-
punkten - Abschluss eines Vertrages zur Errichtung (Herrichtung) und Betreuung
einer Gemeinschaftsunterkunft für ca. 730 Flüchtlinge Am Flugplatz 1-10 in
Obermehler - sowie - Grundsatzentscheidung zum Umzug der Kreisverwaltung an
den Standort der ehemaligen Görmarkaserne Mühlhausen - und die damit verbun-
dene Verkürzung der Ladungsfrist werden festgestellt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
97-12/15.

Zum TOP 05
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat beantragte die Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes,
der in Richtung dessen gehe, was Herr Urbach angesprochen habe. Den Hinweis
mit den E-Mails nehme man auf. Man müsse sich nur darüber einig sein, dass dies
nur als Information gelte und keine rechtliche Verbindlichkeit habe. Es stimme leider,
dass es Probleme in der Zustellung gegeben habe. Das sei ausgewertet worden.
Man habe aber rechtlich geprüft, dass trotzdem heute ordnungsgemäß geladen
gewesen wäre, da die Verwaltung sich an die Vorschriften gehalten habe.

Weil man davon ausgehe, dass schon im Oktober und November das Thema Asyl
noch mehrmals behandelt werden müsse, sei man zu der Auffassung gekommen
und empfehle, dass alles, was mit der Problematik Asyl im Zusammenhang stehe,
vom Kreistag auf den Kreisausschuss übertragen werde. Dort könne man mit einer
kürzeren Ladungsfrist arbeiten und aufgrund der Größe des Kreisausschusses und
der bestellten Vertreter sei die Beschlussfähigkeit leichter sicherzustellen. Was
genau damit gemeint sei, werde in der Beschlussvorlage definiert.

Er halte es, auch im Interesse der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung, es werde wenigs-
tens noch zwei bis drei Sitzungen geben, sonst für sehr problematisch. Die Frage
stehe, wenn man nicht beschlussfähig sei, was man dann mache? Man komme
dann in  schwieriges auch juristisches Fahrwasser, weil er werde bei solchen Fällen
keine Eilentscheidung treffen.
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Daher bitte er, dafür sei auch die 2/3-Mehrheit erforderlich, folgenden Tagesord-
nungspunkt in die Tagesordnung aufzunehmen:

„Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung der
Zuständigkeiten des Kreistages im Zusammenhang mit der Unterbringung und
Versorgung von Flüchtlingen auf den Kreisausschuss“. 

Herr Montag gab bekannt, dass auch die Fraktion der Freien Wähler die Tagesord-
nung erweitern möchte:

„Der Kreistag möge beschließen:
Die Tagesordnung wird um folgenden Punkt erweitert: Informationsbericht des
Landrate über den Stand der Genehmigung des Haushaltes 2015, der Bewilligung
einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz und die
bisherigen und geplanten Maßnahmen zum Ausgleich des Haushaltes 2015 mit
anschließender Aussprache durch den Kreistag“.

Die Dringlichkeit werde wie folgt begründet: 

Der lokalen Presse war in der vergangenen Woche zu entnehmen, dass nach
Aussagen des Landrates der Bescheid über die Bewilligung einer Bedarfszuweisung
in der Kreisverwaltung eingegangen sei. Dem Kreistag stehe gemäß § 26 ThürKO in
Verbindung mit § 114 das originäre Haushaltsrecht zu. Der Kreistag sei somit so
früh wie möglich über aktuelle Entwicklungen der Haushaltswirtschaft zu
informieren. Dieses könne und solle heute in der Sitzung erfolgen.

Er bitte um Zustimmung.

Der Landrat redete gegen den Antrag des Herrn Montag. Er sehe hier keine Dring-
lichkeit, auch konkret aufgrund der vorgetragenen Begründung. Alle Fraktionen bzw.
Einzelvertreter haben die Unterlagen bekommen und seien damit im Besitz der
Haushaltsgenehmigung, des Haushaltssicherungskonzeptes und der Bedarfszuwei-
sung, so wie es vom Landesverwaltungsamt beauflagt worden sei. Wenn man auf
der letzten Seite unten lese, stehe da, dass der Kreistag in angemessener Weise
darüber zu informieren sei. Dem sei man nachgekommen.

Wenn es heute gewollt sei, unabhängig dass die Dringlichkeit nicht bestehe, könne
man die Bescheide vorlesen, aber mehr gebe es dazu nicht zu sagen und mehr
stehe auch nicht in der Zuständigkeit des Kreistages, wenn man den Bescheid lese.
Es gebe keine Bedingungen oder Auflagen. Der Informationspflicht sei man nachge-
kommen, damit sei dem Ganzen Rechnung getragen.

Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass für die Aufnahme dieses Tagesordnungs-
punktes ebenfalls die 2/3-Mehrheit, also 25 Ja-Stimmen, erforderlich sei.

Herr Urbach redete gegen den Antrag des Landrates und widersprach diesem. Die
CDU-Fraktion könne dem Ansinnen nicht zustimmen, die Zuständigkeit auf den
Kreisausschuss zu übertragen, denn es handele sich um ein zu weitreichendes
Thema. 
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Wenn man solche Entscheidungen, wie sie heute zu treffen seien, im Kreisaus-
schuss hätte treffen müssen, hätte er damit Probleme. Er wisse, dass es schwierig
sei, kurzfristig den Kreistag einzuladen, aber nichts desto Trotz, so wie der Landrat
keine Eilentscheidung treffen möchte, möchten er als Kreisausschussmitglied nicht
über die Köpfe der Fraktion etwas entscheiden. Eine Abstimmung innerhalb der
Fraktion sei nicht immer möglich, da man auch kurzfristig die Informationen erst
erhalte. Von daher werde die CDU-Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Anträge zur Änderung der Tages-
ordnung auf. 

v Der Antrag der Verwaltung zur Aufnahme eines zusätzlichen TOP „Übertragung
der Zuständigkeiten des Kreistages im Zusammenhang mit der Unterbringung
und Versorgung von Flüchtlingen auf den Kreisausschuss“ wurde mehrheitlich bei
17 Ja-Stimmen abgelehnt.

v Der Antrag der Freien Wähler Unstrut-Hainich zur Aufnahme eines zusätzlichen
TOP „Informationsbericht des LR über den Stand der Genehmigung des
Haushaltes 2015, der Bewilligung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Thüringer
Finanzausgleichsgesetz und die bisherigen und geplanten Maßnahmen zum
Ausgleich des Haushaltes 2015 mit anschließender Aussprache durch den
Kreistag“ wurde mehrheitlich bei 14 Ja-Stimmen abgelehnt.

v Die vorliegende Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 97/15 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss eines
Vertrages zur Errichtung, Herrichtung und Betreibung einer Gemeinschaftsunter-
kunft für ca. 730 Flüchtlinge, Am Flugplatz 1-10 in Obermehler - vor.

v Hinweis zur Niederschrift:

Die Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 97/15 wurde in der Einladung wie folgt
benannt: „Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Erweiterung des Vertrages über die Herrichtung und Betreibung der
Gemeinschaftsunterkunft Obermehler und Neuabschluss eines Vertrages zur
Nutzung der sozialen Einrichtungen“. 

Im Nachgang ergab sich, dass diese Bezeichnung nicht korrekt ist und wurde
daher in die vorliegende Bezeichnung „Beratung und Beschlussfassung über die
Verwaltungsvorlage - Abschluss eines Vertrages zur Errichtung (Herrichtung) und
Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für ca. 730 Flüchtlinge Am Flugplatz
1-10 in Obermehler“ geändert.
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Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage, aus der hervorgehe,
dass die jetzigen Zahlen weit über denen liegen, die man im Frühjahr diskutiert
hatte, als man den Beschluss über die Willkommenskultur gefasst habe. Dieser
heutige Beschluss sei natürlich auch ein Ergebnis dessen, was man erlebe. Man
bekomme nicht von überall Angebote und es sei nicht überall möglich, wenn es
Angebote gebe, zu unterschreiben, da es leider so sei, dass man mit diesem Thema
viel Geld verdienen wolle. 

Er sei froh, dass der Kreistag eine Willkommenskultur beschlossen habe, die nichts
damit zu tun habe, dass man Zeltlager aufbaue, dass man Sporthallen schließe und
für Unterkünfte ausbaue oder, wie notwendigerweise manchmal der Fall, gar
Werkhallen oder Schulen nutzen müsse. Wenn man das so sage, müsse man aber
auf der anderen Seite auch sehen, welche Alternativen man habe. Mit der heutigen
Entscheidung des Kreistages werde es in den nächsten zwei Monaten noch mindes-
tens zwei Kreistagssitzungen geben, um über die Modelle zu reden, an denen wir
zur Zeit sehr intensiv arbeiten, nämlich an anderen Standorten Einrichtungen
anzumieten oder sogar selber zu betreiben. Auch das sei eine Erfahrung der letzten
Wochen, die auch andere Landräte so sehen, dass man zu der Auffassung komme,
man müsse aufgrund der Entwicklung der Anbieter, der personellen Ausstattung und
der Preisentwicklung auch den Weg gehen, selber eine Gemeinschaftsunterkunft zu
betreiben.

Zurückkommend auf die Vorlage heiße das, man müsse schauen, wo gebe es die
Möglichkeiten und die Vertragspartner, um schnell die Voraussetzungen zu
schaffen, um pro Monat 200 Asylbewerber unterzubringen. In Obermehler gebe es
die Möglichkeit, die Einrichtung zu erweitern. Dort habe man kein Lager, keine
Kaserne, kein Zeltlager oder ähnliches, sondern man habe dort zwar eine Gemein-
schaftsunterkunft aber in einem Zuschnitt von Wohnungen. Jeder habe seine Privat-
sphäre, jeder habe eine Ausstattung wie jeder andere Bürger auch, Wohnzimmer,
Schlafzimmer, Küche, Bad und je nach Größe und Familienstruktur Kinderzimmer.

Es mag mancher in der Zeitung falsch gelesen haben, man wolle nicht Christen
dahin bringen, wo Christen seien oder andere Nationalitäten dahin bringen, wo
ähnliche Nationalitäten seien. Es sei darum gegangen, dass man versuchen wolle,
dass das, was anderswo aus unterschiedlichen Gründen nicht klappe oder nicht
klappen könne, vermieden werde, Diejenigen, die in einer Auseinandersetzung in
anderen Teilen der Welt stehen, die durch Glaubenskriege oder andere Auseinan-
dersetzungen in Streit stehen würden, zusammenzuführen. Man müsse auch akzep-
tieren, dass es Familienstrukturen von alleinstehenden Frauen mit und ohne Kindern
gebe, dass es klassische Familienstrukturen gebe, von kleinen bis großen Familien
und dass es alleinstehende Männer gebe. Hier wolle man mit unterschiedlichen
Angeboten und durch eine breite Angebotspalette versuchen das Einleben zu
ermöglichen.

Gestern habe man mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat zusammen geses-
sen und diskutiert. Man könne sich vorstellen, dass es für alle Seiten eine anstren-
gende Diskussion aber mit einem fairen Ergebnis am Ende gewesen sei. Er wolle
jetzt sagen, wie man sich das vorstelle, damit es für das Umfeld und auch in
Richtung Schlotheim vielleicht ein wenig praktikabler werde:
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Man werde den gesamten Standort über einen Zeitraum von 6  bis 8 Wochen
Vorlaufzeit für den ersten Block voll belegen. Die ca. Zahl hänge damit zusammen,
dass man die Struktur nicht kenne. Es können mehr der weniger sein. 

An diesem Standort stehe mittendrin eine alte Schule, die man über den Betreiber
anmieten und herrichten werde. Auf deren nördlicher Seite habe sich ein Unterneh-
mer angesiedelt, mit dem man gesprochen habe. Damit werde man an diesem
Standort mit 800 bis 900 Asylbewerbern Räume schaffen und das aufbauen, was
man derzeit in Menteroda oder auch Mühlhausen in der Georgieschule mache,
Sprache für die Erwachsenen, Schwerpunkt für die Eltern, anbieten. An diesem
Standort würden Räume zur medizinischen Betreuung und Untersuchung eingerich-
tet. Es würden Aufenthaltsräume bezogen auf die Zielgruppen geschaffen, um sich
zu betätigen.

Das Gebiet werde eingegrenzt, um damit auch die Möglichkeit zu schaffen, dass der
Standort für Hege und Pflege selber verantwortlich sei. Mit der Gemeinde zusam-
men werde man die Versorgung über das dortige Heizwerk realisieren, was auch im
fiskalen Sinn wichtig für die Gemeinde sei, so dass man die Gemeinde auch dabei
finanziell unterstütze. Man werde aufgrund der besonderen Situation mehr Sozialar-
beiter, Betreuung und Bewachung vor Ort bringen, wie der Schlüssel vorsehe.

Weiterhin werde man auch vor Ort Mitarbeiter der Verwaltung büroseitig unterbrin-
gen, eine Außenstelle des neuen FD Migration, wenn man so wolle, so dass die
Asylbewerber alle Ansprechmöglichkeiten vor Ort haben, die notwendig seien. Auch
prüfe man gerade, ob die Auszahlstelle vor Ort gehalten werden könne.

Ebenfalls werde man versuchen, zumindestens das Grundversorgungsangebot in
den Räumen herzurichten, also einen kleinen Kiosk, so dass wegen Essen und
Trinken nicht nach Schlotheim gelaufen werden müsse. Hier müsste man aber mit
den Anbietern vor Ort reden, denn man habe es schon mal mit einem mobilen
Anbieter versucht, aber das Preis-Leistungsverhältnis sei so, wie es sei. Das kenne
man im ländlichen Raum. Die Asylbewerber müssen ja aus dem Geld, welches sie
zur Verfügung haben, ihr Essen und Trinken finanzieren. Daher wolle man mit den
Anbietern vor Ort eine Außenstelle schaffen, um eine Grundversorgung zu
gewährleisten.

Außerdem werde man natürlich die gesetzlichen Forderungen die Schulpflicht
betreffend erfüllen müssen. Hier werde man sowohl die Kapazitäten in Menteroda
als auch in Mühlhausen nutzen. Dazu habe es in dieser Woche eine Absprache mit
dem Schulamt gegeben. Man werde versuchen, für alle die 18 Jahre und älter seien,
Möglichkeiten der Praxisausbildung am Standort Mühlhausen anzubieten. Hier
werde sich der ÖPNV nicht in den Linien sondern in der Taktfolge ändern.

Man glaube, damit keine Idealvariante gefunden zu haben, aber eine Variante, die
beiden Interessenslagen gerecht werde. Man brauche ganz schnell Wohnungen, um
eine menschenwürdige und bezahlbare Unterbringung zu ermöglichen, gleichzeitig
dürfe man aber auch nicht sagen, man bringe sie unter und sie sollen sehen, wie sie
klar kommen. Es werde ein eigenes Dorf, das müsse man ganz klar sagen, aber es
müsse auch so sein, dass dort so viel wie möglich realisiert werde und die Integra-
tion trotzdem funktioniere.
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Das bedeute natürlich Verantwortung als Kreisverwaltung und man werde damit
auch mehr Verantwortung übernehmen als bei kleineren Einheiten. Man werde auch
schauen, dass man im Rahmen der Möglichkeiten zusätzliche Angebote schaffe. Mit
dem runden Tisch für das Kreisgebiet werde man darüber reden müssen, welche
Schwerpunkte in den nächsten Jahren gesetzt werden müssen.

Der Vertrag sei so, wie man es bisher gewohnt sei, drei Jahre, optional mit weiteren
zwei. Das hänge damit zusammen, dass natürlich auch die Investpauschale des
Freistaates beantragt werde, sobald der Vertrag unterschrieben sei. Man werde das
Geld nehmen, um vor Ort die eben genannten Investitionen zu realisieren. Der
Kreishaushalt werde damit nicht belastet.

Aus seiner Sicht sei es immer noch der Beschluss des Märzes, den man gemein-
sam parteiübergreifend gefasst habe, eine Willkommenskultur umzusetzen. Es sei
eine Herausforderung, aber er glaube, dass es im Moment unter den gegebenen
Rahmenbedingungen keine Alternative gebe, zumindest sei der Verwaltung keine
Bessere eingefallen.

Er bitte bei der weiteren Diskussion um einen fairen Umgang im Thema und um
Zustimmung zur Beschlussvorlage. 

Herr Urbach merkte an, dass eine ganze Reihe von Fragen aufgrund des Vortrages
des Landrates bereits beantwortet seien. Trotzdem gebe es noch offene Fragen, die
man gern noch beantwortet hätte, bevor man zu einer Entscheidung komme:

Eines sei nicht hundertprozent klar. Es werden also 730 + das jetzige Kontingent
sein. Sei es richtig, dass sozusagen eine zweite Gemeinschaftsunterkunft durch den
Landkreis geschaffen werde?

Der Landrat redete vom Platz aus und verneinte. Es werde eine Erweiterung.

Herr Urbach fuhr fort. Am Ende seien es dann im Prinzip rund 1.000. Wie viele seien
maximal möglich, da der Landrat ja eine ca. Zahl genannt habe?

Dann habe er eine Frage zur Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler, die letztend-
lich auch die Erstaufnahmeeinrichtung betreffe: Sei es so, dass die Bewohner der
Gemeinschaftsunterkunft auf die Einwohner von Obermehler angerechnet würden?
Gebe es Schlüsselzuweisungen für diese? Wie sei das mit den Bewohnern der
Erstaufnahmeeinrichtung? Seien die in den Schlüsselzuweisungen angerechnet, in
dem Fall an die Stadt Mühlhausen?

Gerüchteweise habe man gehört, dass die bisherigen verbleibenden Bewohner
aufgefordert worden seien umzuziehen. Sei das so oder nicht?

Wie viele Sozialbetreuer würden dort eingestellt?

Der Landrat habe erwähnt, eine ärztliche Versorgung vor Ort sicherstellen zu wollen.
Er denke, das sei ganz sinnvoll. Können dazu schon nähere Ausführungen gemacht
werden, wie das funktionieren solle? Werde es Ärzte geben, die dort direkt ständig
vor Ort seien? Wo werden diese Ärzte herkommen?
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Eine andere Frage sei, wo würden die Kinder beschult, die dort demnächst auch
wohnen werden? In welche Kindergärten werden die kleineren Kinder gehen?

Eine sicherlich für die Bevölkerung nicht unerhebliche Frage sei, ob das Vorhaben
bereits mit Sicherheitsbehörden besprochen wurde?

Da der Landkreis ja jetzt zuständig sei, weil sich das Land nicht mehr in der Lage
sehe, Abschiebungen vorzunehmen, wolle er wissen, ob hierzu schon Aussagen
getroffen werden können? Wann würden erste Abschiebungen erfolgen, gerade in
die Länder, die einen sicheren Herkunftsstatus hätten bzw. die keinen Aufenthaltsti-
tel haben?

Es sei ja schon gesagt worden, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen werden.
Man gehe also davon aus, dass man das mit der Investitionspauschale von 6.500
EUR demnächst finanzieren könne, gerade auch zum Beispiel den Umbau dieser
Schule. Dazu frage er, wann würden die Ausschreibungen beginnen oder wie sei die
Umsetzung geplant?

Frau Holzapfel gab bekannt, dass sie die Rede des Landrates mit großem Interesse
verfolgt habe. Sie könne natürlich hier nicht die wörtliche Wiedergabe verlangen,
das stehe ihr als Abgeordnete nicht zu. Sie wäre aber sehr dankbar, wenn der
Landrat den Kreistagsmitgliedern entweder sein Redemanuskript oder dass alles,
was er gesagt habe, was man tun und machen werde, mal zur Hand gebe, damit
man auch wissen, was alles getan werden solle, denn die Probleme seien so groß.
Sie wäre sehr dankbar, wenn das noch mal schriftlich zur Hand gegeben werden
könne, was hier alles mit dieser Einrichtung oder mit dem Ort passieren solle.

Der Landrat erwiderte, dass der Applaus unterstelle, dass er was erzähle, was er
nicht einhalte. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses berichte man regelmäßig im
Kreisausschuss. Wenn der Beschluss heute gefasst werde, werde man den Kreis-
ausschuss auch über alle Schritte, die man schon erreicht habe bzw. noch erreichen
wolle, informieren. Alles, was hier gesagt worden sei, habe man gestern auch dem
Bürgermeister und Gemeinderat gesagt. Ein Manuskript könne er nicht übergeben,
aber er gebe zu Protokoll, dass man über alle Maßnahmen, die man dort umsetze,
Rechenschaft ablegen werde. Man werde auch alles, was man nicht schaffe, zu
Protokoll geben, daraus könne man nur lernen. Alles, was man zur Zeit mache, sei
für alle sehr anspruchsvoll.

Er wolle versuchen, die Fragen zu beantworten:

Zu den Investitionen sei es genauso gemeint. Die 7.500 EUR pro Asylbewerber
werde man an dem Standort einsetzen, genauso, wie die Richtlinie § 3 es vorsehe,
für Investitionen oder Mietanrechnung. Das müsse dann auch nachgewiesen
werden und könne im Haushalts- und Finanzausschuss mal vorgetragen werden.

Es gebe ein Sicherheitskonzept, welches, sobald der Kreistag den Beschluss
gefasst habe, mit den zuständigen Behörden aufgrund der neuen Situation überar-
beitet werde. 
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Die genannte ca. Zahl habe nichts mit der Kapazität zu tun. Es seien Wohnungen
und je nachdem, wie der Zuschnitt derer sei, die kommen, müsse man sehen, wie
man sie einteilen könne. Wenn viele Einzelpersonen kommen, könne man nicht so
viele Personen in einer Wohnung unterbringen wie beispielsweise bei einer Familie
mit mehreren Kindern. Das habe er damit gemeint. Deswegen könne die Zahl
schwanken. Anhand der vorhandenen Kapazitäten seien es aber maximal 1.000. Er
gehe jedoch davon aus, dass man darunter bleibe.

Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Der Landrat erwiderte, dass er alles zusammen am Standort meine. Er unterscheide
bei all dem, was er sage, nicht mehr zwischen Ist und Zukunft. Es sei eine Erweite-
rung am Standort, aber an sich ein neuer Vertrag, aber zu den alten Bedingungen.
Das habe etwas mit der Vergabe zu tun.

Die Anrechnung zu den Einwohnergleichwerten sei so, egal ob Gemeinschaftsunter-
kunft, Einzelunterbringung oder Erstaufnahmeeinrichtung. Die Zahl sei anzurechnen,
das heiße, Obermehler gehe dann über 2.000 Einwohner.

Auf eine Frage aus dem Saal, die auf der Aufnahme nicht zu verstehen ist, entgeg-
nete der Landrat, dass das eine gute Frage sei. Es gebe eine Verwaltungsvorschrift
und werde eigentlich rückwirkend gerechnet, das heiße, die Zahlen von 2015 seien
13 und würden erst in 2017 greifen. Er glaube, so sei es richtig.

Eine Aufforderung zum Umzug könne man so nicht sagen. Man werde eine Veran-
staltung mit den Bewohnern vor Ort durchführen. Das hatte man schon mal
gemacht. Dann werde man wahrscheinlich wieder das Ereignis wie schon mal
haben, es gebe Personen, die seien dort wohnen geblieben und würden heute noch
dort wohnen, nicht nur am Standort sondern sogar in dem Gebäude, in dem Asylbe-
werber untergebracht seien und es werde welche geben, die umziehen. Man wolle
ins Gespräch kommen, koordinieren und wolle auch, dass die Personen im Kreis
bleiben würden, das heiße, man würde dann Wohnungen in Menteroda, Pöthen,
Schlotheim, Körner und anderswo anbieten.

Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Der Landrat führte aus, dass man direkt mit den Familien in Kontakt komme. Es
werde eine Anwohnerversammlung geben. Das bespreche man am Freitag mit dem
Bürgermeister und dann werde es terminiert.

Zur Beschulung sei zu sagen, dass Schlotheim vom Grundsatz her keine Grundlage
mehr sei, da man dort sowohl im Kindergarten- als auch im Schulbereich an der
obersten Grenze liege. Man wolle die Probleme und Herausforderung der Inklusion
nicht wieder bei Asyl produzieren. Daher gebe es nur Menteroda. Auch da gebe es
jedoch einen Schlüssel anhand der Lehrer, Räume und Kapazitäten. Anschließend
werde man auf Mühlhausen erweitern. Er könne deswegen noch nicht konkret
antworten, weil er nicht wisse, welche Altersgruppen kommen.
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Weiterhin werde es die Vorschaltmaßnahmen geben, unabhängig davon, ob schon
Schulpflicht bestehe oder nicht. Bereits vorher werde man Sprachkurse sowohl in
Obermehler als auch in Menteroda und wenn notwendig am Standort Mühlhausen,
Georgieschule anbieten. 

Beim Kindergarten könne man nur anbieten und werde auch die vorhandenen
Kapazitäten von Obermehler nutzen, aber nicht die gesetzlichen, sondern die, die
man bereit sei, gemeinsam zu tragen. Ansonsten werde man auf Menteroda auswei-
chen oder weil es ja keine Rechtspflicht gebe, vor Ort Sozialbetreuung ermöglichen.

Die Beschulung im Rahmen des Gymnasiums könnte für Einzelfällen in Schlotheim
erfolgen oder dann in Mühlhausen. Zur Berufsausbildung werde es ja wahrscheinlich
von der Bundesregierung eine Novellierung geben. Das müsse abgewartet werden.

Die Fragen zur Abschiebung können im Moment noch nicht beantwortet werden. Am
Donnerstag letzte Woche habe es im Landesverwaltungsamt hierzu eine Beratung
gegeben. Die Entscheidung, dass der Landkreis abschließend zuständig sei, sei
getroffen. Nicht geklärt seien die notwendigen Schulungen, die Übergabe der Akten
usw. Zur Zeit seien die Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes damit beschäftigt,
Asylbewerber zu registrieren und zu ordnen. Das heiße, es verschiebe sich.

Heute habe eine ganztägige Personalklausur stattgefunden, in der schon die ersten
Personalentscheidungen und Regelungen getroffen worden seien, um sowohl im
Bereich des Innendienstes Asyl in der Verwaltung als auch im Bereich des Außen-
dienstes, der dann auch für die Abschiebung zuständig sei, personell aufzustocken.
In ganz kleiner Zahl gebe es schon Abschiebungen und es gebe auch freiwillige
Rückkehrer.

Bei den Sozialbetreuern werde man den Schlüssel erhöhen. Im Moment gehe man
davon aus, dass am Standort mindestens zusätzlich noch mal vier gegebenenfalls
auch fünf Sozialarbeiter eingesetzt würden, das hänge von der Familienstruktur ab.

Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Der Landrat antwortete, dass es jetzt zwei gebe, eine ausgebildete und eine nicht
ausgebildete. Ausgebildet in der Form gebe es ja nicht mehr, das Fachkräftegebot
sei ja außer Kraft gesetzt worden. Man sei also verantwortlich sowohl Fachkräfte als
auch geeignete Männer und Frauen zu finden, die sich für diese Arbeit hervorheben.

Herr Urbach merkte an, dass der Landrat eben etwas verklausuliert angedeutet
habe, dass durch irgendwelche Entscheidungen der Frau Bundeskanzlerin die
Regelung gestrichen worden sei, dass die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung
auf die Quote des Landkreises angerechnet würden. Könne dazu noch mal was
gesagt werden?

Der Landrat führte aus, dass das Land gesagt habe, Diejenigen, die in ihrem Territo-
rium, egal ob Landkreis oder kreisfreie Stadt, eine Erstaufnahmeeinrichtung haben,
sollen befreit werden. Das sei im Saale-Holzlandkreis immer schon so gewesen,
dort habe man Eisenberg und keine Gemeinschaftsunterkunft.
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Auf einen Zwischenruf von Herrn Urbach vom Platz aus, der auf der Aufnahme nicht
zu verstehen ist, erwiderte der Landrat, nein, das seien Regelungen im Rahmen des
Umgangs miteinander. Es habe keine dafür gegeben und gebe jetzt auch keine
dagegen. Man hatte es so gemacht, um gerecht zu sein. Es könne nicht sein, dass
die, die schon eine Erstaufnahmeeinrichtung hätten auch noch den Königssteiner
Schlüssel gegen sich gelten lassen müssen.

Das sei im Prinzip damit geplatzt, als aufgrund der Größenordnung des Zustroms
diese Dauersituation eingetreten sei. Dann sei gesagt worden, wenn man jetzt die
vier Standorte, demnächst sechs Standorte, genauso behandele wie vorher, dann
müssen die anderen so viele nehmen, dass das wieder eine Ungleichbehandlung
sei. Daher habe man das aufgehoben.

Im Moment könne er nur vorsichtig formuliert sagen, man werde dezent behandelt.
Aber rein formal gebe es diese Anrechnung nicht mehr.

Herr Bade gab auch im Namen der CDU-Fraktion bekannt, dass man den Landrat
mit Sicherheit um diese Leistung, die er in diesen Tagen mit seinen Mitarbeitern
leisten müssen, nicht beneide. Er habe die Anerkennung und Hochachtung der
CDU-Fraktion.

Nichts desto Trotz würden Fragen auftauchen und es sei ihm sehr allgemein gehal-
ten. Der Landrat habe gerade ausgeführt, dass man festgelegt habe, dass dieser
Königssteiner Schlüssel dann eben nicht diese Gemeinden aufnehme, die eine
Erstaufnahmeeinrichtung haben. Das hätte er gerne konkreter. Wer sei man an der
Stelle?

Eine weitere Frage, die auch schon von Herrn Urbach gestellt und seiner Meinung
nach nicht beantwortet worden sei, sei eine klare Aussagen dazu, ob im Fall für
Mühlhausen die Einwohner der Erstaufnahmeeinrichtung bei den Schlüsselzuwei-
sungen bedacht würden und in welchem Schlüssel, also voll oder mit welcher
Quote?

Der Landrat gab bekannt, dass der Königssteiner Schlüssel per Gesetz auf Bundes-
ebene festgelegt sei. Es sei so geregelt und die Anrechnung sei bei Mühlhausen
genauso, die Asylbewerber der Erstaufnahmeeinrichtung würden angerechnet. Wie
das Statistische Landesamt das dann mache, sei eine Frage, da könnte man sich
mal kundig machen. Vielleicht könne Herr Dr. Bruns die Frage beantworten, ob man
die 700 nehme, die in der Registrierung beim Landesverwaltungsamt stehen würden
oder die, die da seien.

Herr Dr. Bruns führte aus, dass es im Jahresschnitt laufe. Wenn im Oktober 700 da
seien, werde das auf den Jahresschnitt bezogen und das Ganze gelte dann zwei
Jahre zurück. Das heiße, die Werte würden dann für 2017 in der Schlüsselzuwei-
sung gelten.
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Herr Roth merkte an, dass man in den letzten Monaten miterleben konnte, wie in
Schlotheim eine Willkommenskultur gelebt werde. Am 01. Juni habe man in
Obermehler ein tolles Fest veranstaltet, bei dem er als Bürgermeister 400 Würst-
chen gebraten habe. Es sei eine tolle Stimmung gewesen. Am letzten Wochenende
habe man im Rahmen der Woche der Integration einen Stadtlauf durchgeführt, der
mit 180 Läufern, davon 30 Läufern aus der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler,
toll angekommen sei.

Man habe es gelebt, weil man mit der jetzigen Situation zurecht komme. 260 Perso-
nen in Obermehler könne man verkraften. Wer es mal offenen Auges betrachte,
sehe die Völkerwanderung von Obermehler nach Schlotheim. Schlotheim sei eigent-
lich die Ortschaft, die die Infrastruktur stellen müsse, nicht Obermehler, der sei der
Nutznießer, kriege die Schlüsselzuweisung. In Schlotheim tage der Arbeitskreis
Asyl. Man treffe sich mit der Kirche und den Vereinen und versuche die Asylanten in
die Vereine zu integrieren. Das sei jetzt im Sportinternat ganz toll gelungen, mit der
Fußballmannschaft, die man aufgestellt habe.

Er sei in der Woche einmal bei Herrn Friedemann und erkundige sich. Zu den
Menschen dort habe er ein tolles Verhältnis. Das sei aber nur so, weil es überschau-
bar war. Wenn man jetzt von 1.000 in der Summe rede, bekomme er kalte Füße.
1.000 sei einfach 25 % von Schlotheim.

Wenn der Landrat sage, es kommen Ärzte, möge das wohl stimmen. Er habe sich
jetzt mit den Schlotheimer Ärzten unterhalten, die gesagt haben, die Patienten aus
Schlotheim werden unzufrieden. Man versuche den Druck heraus zu nehmen,
indem man versuche, die ausländischen Patienten aufzunehmen, aber es sei
schwierig, da alles übersetzt werden müsse und das nur per Handy gehe. Die
Aufnahme von einem einheimischen Patienten dauere zwei Minuten, der Asylant
dauere 15 bis 20 Minuten.

Wenn der Landrat sage, da sollen Ärzte hin, habe er Zweifel. Der Wunsch sei da,
aber er sehe noch niemanden, sehe keine Hausärzte nach Obermehler kommen.
Die Ärzte vor Ort würden versuchen, ihre Patienten möglichst ruhig zu halten, aber
die Situation sei ausgereizt. Die Ärzte wissen nicht mehr, wie sie es noch abfangen
sollen. Höre er dann, dass Stück für Stück auf 1.000 aufgestockt werde, dann habe
er ein wenig Angst.

Dann habe der Landrat davon geredet, das Schulgebäude umzubauen. Dieses
Schulgebäude sei in der Vergangenheit von der Feuerwehr zu Übungen genutzt
worden. Dann sei das Gebäude an Herrn Schoppe, der das Kleinflugzeug baue,
veräußert worden. Gebe es da einen Mietvertrag oder werde das Gebäude gekauft?
Fakt sei, dass dieses Schulgebäude, welches umgebaut werden solle, im Grunde
genommen ein nasser Rohbau sei. Er könne sich nicht vorstellen, dass man dieses
Gebäude mal so eben wieder instand setzt, das koste eine Unsumme an Geld.

Wenn dort so ein kleines Dorf entstehe, habe es auch Nachteile. Er könne sich
genau erinnern, als er 1989 nach Obermehler gekommen sei, seien da die Russen
gewesen. Die waren für sich, da war eine Mauer herum und es habe keinen Kontakt
zur Bevölkerung gegeben. Es habe keine Integration gegeben. 
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Wenn man das Gleiche mache wie 1989 und ein Dorfgebilde schaffe, mit eigenen
Einkaufsmöglichkeiten, eigener Beschulung usw. sehe er die Integration nicht. 

Er meine, dass man mit diesen 1.000 Personen, die nach Obermehler kommen
sollen, völlig überfordert sei und sehe die Integration in die hiesige Bevölkerung
nicht. 

Der Landrat wandte sich an Herrn Roth. Er sage auf der einen Seite vertrage das
Schlotheim nicht, aber auf der anderen Seite solle man kein eigenes Dorf machen.
Da frage er, was solle er jetzt machen? Er habe eine real existierende Situation und
wisse, dass er handeln müsse. Vorhin habe er hoffentlich deutlich machen können,
dass es nicht die Idealsituation sei, aber mit allen Möglichkeiten, die man momentan
nur annähernd umsetzen könne, die einzigste realistische und vertretbare Variante.

Er wisse, wie die Russen dort gelebt hätten, da er in der Gegend aufgewachsen sei.
Auch die Entwicklung dort nach der Wende kenne er. Heute habe er öffentlich die
Meinung von Schlotheim gehört, aber Obermehler sage natürlich, man sei seit 1990
nur die Dummen, man habe nur verloren und was man bekommen habe, zahle man
heute doppelt teuer und habe nichts davon. Die Einwohnergleichwerte würden zwei
Jahre versetzt kommen und gegen die Konsolidierung gerechnet. Da habe weder
Obermehler noch Schlotheim was davon.

Man rede heute nicht von Kommunalpolitik, nicht vom kommunalen
Finanzausgleich, nicht deutschlandweit von der Gemeindefinanzreform, sondern
man rede von der Realität im Unstrut-Hainich-Kreis. Das könne jetzt die beste
Antwort sein.

Man glaube, dass Integration trotzdem möglich sei. Als man über die 210 Asylbe-
werber geredet habe, habe man fast genauso geredet. Wie solle das funktionieren?
Dort würden 30 Leute wohnen, jetzt kommen 210 dazu. Wie solle man sie integrie-
ren? Wie wolle man das schaffen?

Man habe es geschafft. Deshalb sage er, man müsse sehen, dass man es schaffe.
Er glaube, dass was Schlotheim, Obermehler, Körner und sogar zwischenzeitlich
Menteroda an Integration sukzessive aufbauen, müsse erweitert werden. Trotzdem
und darin liege die Chance, werde man Infrastruktur in dem Dorf schaffen. Er hoffe,
dass man es miteinander schaffe, dass es das Leben miteinander gebe, aber es
bleibe eine Herausforderung.

Zur Frage der medizinischen Betreuung könnte er es ganz einfach machen, das sei
nicht vordergründig seine Aufgabe, sondern das müsse die Infrastruktur und der
Markt selber schaffen. Genau das, was Herr Roth gesagt habe, sei das, was man
nicht nur in Schlotheim spüre, sondern sogar in Mühlhausen und überall. Es gebe ja
keinen Überhang an Ärzten, sondern in manchen Regionen einen knappen Schlüs-
sel. Das verschärfe die Situation teilweise. 
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Man werde es nicht schaffen, dass die derzeitig zur Verfügung stehenden Ärzte die
gesamte Leistung für die Bürger und die Asylbewerber erbringen. Das sei festge-
stellt worden und deswegen müsse man vor Ort eine medizinische Betreuung über
Honorarleistung aufbauen. Derzeit sei man mit Ärzten in Verhandlung, die zusätzlich
zu ihrer Arbeit das händeln. Es gebe nicht einen Arzt, sondern es werde ein System
von Ärzten aufgebaut, welches stundenweise vor Ort sei. Das heiße, es gebe keine
ganztägige Betreuung vor Ort, sondern feste Sprechzeiten, zu denen ein Allgemein-
mediziner vor Ort sei.

Zur Frage Herr Schoppe und Baugenehmigung könne er feststellen, dass es ein
Gutachten zu dem Gebäude gebe, einen Bauantrag und eine Statik. Das ganze
Gebäude sei schon verplant. Herr Schoppe habe für den gesamten Baustandort
einschließlich der kompletten Schule einen Bauantrag genehmigt bekommen. Er
wollte dort ein Bürogebäude schaffen. Das Problem habe man also nicht. Vielleicht
hänge das damit zusammen, dass es immer offen sei und wieder austrockne. Er
könne es nicht sagen. Aber von Fachleuten habe er bestätigt bekommen, dass alles
sofort sanierungsfähig sei. Es gebe kein bautechnisches Problem.

Mit Herrn Schoppe sei man sich einig. Man werde das Gebäude für fünf Jahre
anmieten. Herr Schoppe sage, was er in fünf Jahren schaffe, sei gesichert. Man
könne es anmieten und zu einem bestimmten Zeitpunkt brauche er es zurück. Das
heiße, man werde sukzessive aus dem Haus herauswachsen.

Das Gebäude werde natürlich nach den Vorschriften saniert und ausgeschrieben.
Darüber könne dann in den Ausschüssen berichtet werden.

Herr Urbach fragte, ob Herr Schoppe oder der Landkreis das Gebäude saniere?

Der Landrat antwortete, dass der saniere, mit dem man einen Vertrag mache und
der Landkreis bezahle es mit dem Zuschuss, den man vom Land bekomme. Herr
Schoppe stelle das Gebäude zur Verfügung, so dass er es zu einem späteren
Zeitpunkt wieder nutzen könne.

Herr Urbach entgegnete, dass das in dem Fall ja Human-Care sei. Die würden das
Geld bekommen und das Gebäude ausbauen. Herr Schoppe bekomme nix dafür
und hinterher das fertige Gebäude.

Der Landrat erwiderte, dass man von ihm etwas bekomme. Er habe auch etwas
davon, da sein Standort aufgewertet werde. Der Landkreis bezahle nur die Invest-
leistung, die auch dort vor Ort stattfinde.

Herr Roth merkte an, dass ihn noch etwas nachdenklich stimme: Vor zwei Wochen
habe es in Rockensußra gebrannt. Zu seinen Feuerwehrkameraden habe er gesagt,
es sei ein Segen, dass man keine Leichen herausgetragen habe. Wer das Feuer
gelegt habe, sei noch nicht geklärt, es sei aber klar Brandstiftung gewesen. 
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Wenn man heute hier im Kreistag in der Öffentlichkeit darüber diskutiere, 1.000
Asylanten in Obermehler unterzubringen, sei das jetzt schon in Facebook und auch
schon bei gewissen Menschen. Er habe nun ein wenig Angst, dass die Feuerwehr-
kameraden heute Abend oder Morgen los müssen, um in Obermehler einen Brand
zu löschen. Sei da vorgesorgt?

Der Landrat meinte, er könnte jetzt sagen, man sollte es nicht noch beschreien.
Trotzdem wolle er versuchen zu antworten: Man werde darauf achten, könne es
aber nicht sicherstellen. In Nordhausen sei 14 Tage darüber diskutiert worden, dass
man eine Sporthalle zur Erstaufnahmeeinrichtung umbaue und nichts sei passiert. In
einem anderen Ort sei man gerade fertig gewesen und am selben Abend, als es
eingerichtet war, habe es gebrannt.

Er hoffe einfach nicht, dass es passiere, aber er könne weder in die Köpfe von
irregeleiteten noch von kranken Menschen schauen. Die Wohnblöcke seien
bewohnt. Da es sich nicht um leere Gebäude handele, würde er fast sagen, er
kenne sich juristisch nicht so aus, es sei versuchter Mord, wenn man in einem
bewohnten Haus einen Brand lege.

Es gebe dort einen Wachschutz und man versuche durch eine Befahrung Präsenz
zu zeigen. Er könne aber nicht gewährleisten, dass nicht irgendeiner warte, bis die
Fahrzeuge und der Wachschutz durch seien und es mache. Man tue das, was
menschenmöglich sei. Die Feuerwehr bekomme jetzt ein Fahrzeug, damit, wenn das
Schlimmste passiere, neue Technik da sei. Er könne aber nichts gegen Menschen
machen, die es darauf anlegen würden.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass es ihm bei den letzten Ausführungen des Herrn
Roth kalt den Rücken runter gelaufen sei. Leider sei das aber möglich. Zum Glück
hätten bisher nur leerstehende Häuser gebrannt, was schon schlimm genug sei.

Er wolle jedoch zur ärztlichen Versorgung sprechen und gebe Herrn Roth Recht. Er
wisse das auch von seinen Krankenschwestern in der Sozialstation in Schlotheim.
Die Ärztesituation sei so, wie sie sei und von Herrn Roth richtig dargestellt worden.
Ähnlich sei es teilweise auch in Großengottern. Dort, wo die Gemeinde Wohnungen
zur Verfügung gestellt habe, sei mitten in den Blöcken eine Sozialstation. Dort lebe
man jeden Tag damit zusammen und es sei noch nichts passiert. Auch Autos seinen
nicht beschädigt worden.

Fakt sei, die jetzt niedergelassenen Ärzte werden diese Aufgabe, nicht nur in Schlot-
heim sondern auch in Mühlhausen und vielen Orten in Thüringen, nicht mehr alleine
bewältigen können. Es gebe derzeit von Seiten des Sozialministeriums Gespräche
und von Seiten der Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung
Gesprächsbereitschaft und Vorschläge dieses Problem anzugehen. Dazu sei zu
sagen, dass man generell das Problem Ärzte und zukünftiger Ärztemangel in Thürin-
gen habe. Es gebe auch einen Ärztemangel im öffentlichen Gesundheitsdienst.
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Angestrebt werde jetzt, in Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer und der
Kassenärztlichen Vereinigung, in einer Konzentration, wie zum Beispiel in Obermeh-
ler, Bereitschaftspraxen einzurichten. Geklärt werden müsse noch die Finanzierung
und dass die Kassenärztlichen Vereinigung und die Landesärztekammer bereit
seien, Ärzte zu gewinnen, die auf Honorarbasis zusätzlich arbeiten. Es soll auch mit
Ärzten gesprochen werden, die ihre Praxis schon aufgegeben haben, aber ihre
Zulassung zum Praktizieren noch besitzen, um sie zu gewinnen, Sprechstunden in
diesen Bereitschaftspraxen zu halten.

Er sei sich bewusst, dass man noch längere Zeit an diesem Problem arbeiten
werde, aber zumindest liege von den Akteuren von Seiten der Ärzte die Bereitschaft
vor. 

Herr Gaßmann merkte an, dass er glaube, dass es sich bei der heutigen Beschluss-
fassung keiner leicht mache. Er glaube, 1.000 Menschen an einen Standort wie
Obermehler relativ geballt zusammen unterzubringen, sei keine ideale Unterbrin-
gungsform. Ehrlich müsse er sagen, dass er Sorge haben, dass man dort die Bedin-
gungen so schaffen könne, wie man es sich wünsche.

Wenn das, was der Landrat gesagt habe, so klappe und man schaffe eine vernünf-
tige Sozialbetreuung, eine gute medizinische Versorgung, zumindest so, dass die
Ärzte im ländlichen Raum rings herum nicht überfordert werden und Einkaufsmög-
lichkeiten und dass die Menschen dort nicht in einem abgeschiedenen Ghetto leben
müssen, dann wäre das gut. Er hoffe, dass das gelinge.

Er sei sich immer noch nicht sicher, ob er heute dieser Vorlage so zustimmen
werde. Großen Respekt habe er davor, was in Schlotheim laufe, was Herr Roth
beschrieben habe. Dort werde wirklich versucht, die Menschen in die Gemeinschaft
aufzunehmen. Er wisse aber auch, dass man in diesem Jahr über 1 Mio. Menschen
in Deutschland zu erwarten haben, davon würden die Prognosen ausgehen. 

Eine Unterbringung in Wohnungen sei erstmal besser als ein Zelt oder eine Turnhal-
le. Das wäre etwas, was er im Landkreis überhaupt nicht wolle, dass Menschen
menschenunwürdig untergebracht würden. 

Er appelliere an die Verantwortlichen in Bund und Ländern und vor Ort. Man müsse
es schaffen, die Asylverfahren deutlich zu verkürzen. Es könne nicht sein, dass ein
Mensch drei Jahre in einer Gemeinschaftsunterkunft leben müsse. Wenn jemand
dort sechs Monate sei und dann die Entscheidung über seinen Asylantrag habe,
dann sei das immer noch ein überschaubarer Zeitraum. Sei dort jemand drei Jahre,
finde er das ehrlich gesagt schwierig.

Ein Punkt sei heute noch nicht wirklich viel diskutiert worden, ihm aber ein wichtiges
Anliegen. Man müsse noch mal mit den Arbeitgebern und der Wirtschaft vor Ort ins
Gespräch kommen, dass man den Menschen eine sinnvolle Betätigung, eine Arbeit
ermögliche, damit sie ihren Lebensunterhalt relativ schnell selber verdienen können.
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Vor allen Dingen müssen sie auch die deutsche Sprache leben können, weil dass ist
das, was im Moment in Obermehler der Fall sei. Die Menschen seien die meiste Zeit
vor Ort und können die deutsche Sprache nicht sprechen. Man würde viel unter sich
bleiben, bei allen Bemühungen, die die Stadt Schlotheim und der Ort Obermehler
schaffen.

Er glaube, es sei keine leichte Entscheidung und er habe großen Respekt vor allen,
die hier Verantwortung tragen. Außerdem sei er froh, dass die Debatte sehr sachlich
verlaufe.

Der Landrat erwiderte, dass er kurz auf den Redebeitrag des Herrn Gaßmann
reagieren wolle: In Menteroda werde man die Sprachkurse noch verstärken. Man
habe im positiven Sinne viel Lehrgeld bezahlt. Die Männer seien sehr lernfähig, aber
aufgrund der Nationalität und bestimmter anderer Sachverhalte klappe das bei den
Frauen so nicht. Deswegen werde man das auch in Obermehler vor Ort ausbauen.

Heute sei die Einladung versandt worden. Man habe für den 30.09. etwa 50
Betriebe der Region und die Verbandsvertreter eingeladen, um gemeinsam mit der
Volkshochschule und mit einigen, die schon Erfahrungen gesammelt haben, ins
Gespräch zu kommen, um den Winter dazu zu nutzen, nicht nur die Sprache zu
lernen,  sondern auch eine Einführung in die Praxis, so wolle er es mal nennen,
anzubieten. Das wolle man diskutieren und die Kreistagsmitglieder seien herzlich
eingeladen.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen gebe.

Von Seiten der CDU-Fraktion sei ihm signalisiert worden, dass man einen Antrag
auf eine 5-minütige Auszeit stelle, da es noch Beratungsbedarf gebe. Er rief zur
Abstimmung über den Antrag auf, in eine 5-minütige Auszeit zu treten. Der Antrag
wurde einstimmig angenommen.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach um 19:18 Uhr die Sitzung.

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung um 19:24 fort.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, mit der Firma Human Care GmbH,
Teerhofstr. 59 in 28199 Bremen einen Vertrag zur Errichtung, Herrichtung und
Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft mit einer Kapazität von ca. 730 Flüchtlin-
gen in Obermehler, Am Flugplatz 1-10 zu den Konditionen des derzeit mit dieser
Betreiberfirma bestehenden Vertrages abzuschließen.“

Der Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 98-12/15. 
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Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr.: 98/15 lag die Verwaltungsvorlage - Grundsatzentscheidung
zum Umzug der Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmarkaserne
Mühlhausen - vor.

Der Landrat bedankte sich für das ehrliche Ergebnis zum vorherigen Punkt. Er hoffe,
dass man denen, die man nicht überzeugt habe, in den nächsten Monaten beweisen
könne, dass es eine gute Entscheidung gewesen war.

Nun komme er zur vorliegenden Beschlussvorlage, der Grundsatzentscheidung zum
Umzug der Verwaltung in die Görmarkaserne. Anhand einer Power-Point-Präsenta-
tion erläuterte der Landrat die geplante Umzugsvariante: 

Die Beschlussvorlage beziehe sich auf den Beschluss des Kreistages vom 23. März
2015. Er hoffe, mit seinem Vortrag alle Fragen klären zu können. Die Bezeichnung
Dreifachlösung habe er absichtlich gewählt, weil es in der Öffentlichkeit auch immer
so dargestellt werde.

Anhand einer Luftbildaufnahme wurde das gesamte Areal dargestellt. Es gehe um
das Barbaraheim, die Gebäude 1 bis 5, den Flachbau und die Kantine. 

Am schnellsten umsetzen müssen werde man die Unterkunft für die unbegleiteten
Minderjährigen. Nach derzeitigem Stand sei der 01. Januar 2016 festgelegt, jedoch
gebe es bereits erste Signale, dass es eher sein werde, weil die Anzahl der
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nicht mehr zentral komme, sondern auch
über die anderen Flüchtlinge, so dass die Jugendämter immer mehr in Erstaufnah-
meeinrichtungen mit diesem Thema konfrontiert würden. Es werden minimal 48 und
maximal 60 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Unterkunft finden und im
Rahmen Heimstandort betreut werden.

Er wolle darauf hinweisen, dass er den gegenwärtigen Stand der Belegung darstelle.
Es gehe nur darum zu zeigen, dass alle Mitarbeiter Platz finden. Die genaue
Belegung müsse noch überarbeitet werden. 

Das Barbaraheim sei vorgesehen für den Kreistag, für die Versorgung der Mitarbei-
ter und biete die Möglichkeit für Vereine und Verbände bis hin zu Karneval- und
anderen Veranstaltungen durchzuführen. Weiterhin gebe es Beratungs-, Lager- und
Archivräume.

Weiterhin seien die Gebäude 1 bis 3 zur Belegung mit der Kreisverwaltung vorgese-
hen. Das Gebäude 3 sei bis vor kurzem nicht klar gewesen. Es habe alte Überlegun-
gen gegeben, in diesem Gebäude das BAMF unterzubringen, aber damit wäre das
Konzept für die Kreisverwaltung nicht aufgegangen.
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Geplant sei, dass die Fachdienste Migration und Sicherheit und Ordnung in der
Bonatstraße verbleiben. Das hänge zum einen damit zusammen, dass man in
diesen Bereichen das Personal enorm aufstocken müsse. Zum anderen wolle man
Probleme vermeiden, die entstehen würden, weil die Menschen, die hier betreut
werden und die Betroffenen, die in die Verwaltung kommen, vom Status her unter-
schiedlich behandelt würden und unterschiedliche Ansprüche hätten. Diejenigen, die
hier seien, müssen wieder weg und Diejenigen, die der Fachdienst betreue, sollen
länger bleiben, integriert werden und möglicherweise Arbeit finden, um sich und ihre
Familien ernähren zu können.

Der gesamte Bereich Sportplatz mit der Sporthalle, dem Fußballfeld, der
Tartanbahn, der Weitsprunganlage, der Hochsprungfläche, dem Hartplatz, dem
Hartfußballplatz und den Laufbahnen sei mit der LEG bereits vollzogen. Hier habe
man an den Tagen Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag komplett das Berufs-
schulzentrum untergebracht. Am Dienstag, am Donnerstag Nachmittag und am
Montag in den Morgenstunden habe man freie Zeiten, die durch die Schule im
Rahmen des Stundenplanes nicht in Anspruch genommen würden. Diese wolle man
der Erstaufnahmeeinrichtung zur sportlichen Betätigung anbieten. Ab 15:50 Uhr bis
20:00 Uhr werde das Gelände komplett Union angeboten für die Nachwuchs- und
Klassenarbeit. Am Wochenende müsse man sehen, welche Zeiten nicht benutzt
würden und zwischen Union und der Erstaufnahmeeinrichtung die Möglichkeiten
abklären.

Der Landrat zeigte und erläuterte die Gebäude, die durch die Erstaufna-
hmeeinrichtung genutzt würden. Überlegungen zu erweitern würden von den
Planstellendiskussionen der nächsten Jahre abhängen. Nach Ausbau der verschie-
denen Gebäude finden dort jeweils 325 Asylbewerber Unterkunft. Dazu, dass real
derzeit vor Ort etwas anderes ablaufe, sage er gleich noch etwas. 

700 Asylbewerber sei die Obergrenze und die Bestandszahl für die Gebäude. Eine
Erweiterung oder ein Ausweichen auf Zelte oder Container oder auch die Schaffung
von Übergangslösungen sei derzeit nicht geplant und auch nicht Arbeitsgrundlage
des Vertrages, den man zwischen Landesverwaltungsamt, LEG und Landkreis
abschließen werde.

Zur Frage, wo solle eigentlich das BAMF hin und wo solle die Volkshochschule die
Integration durchführen, sei Folgendes zu sagen: Das Amtsgericht werde im März,
spätestens im April ausgezogen sein. In dieses Gebäude werde das BAMF gehen,
dazu würden bereits Gespräche mit dem Vermieter laufen. Dann werde man dort
sukzessive auch Sprache, Integration, soziale Betreuung und Praxisunterricht anbie-
ten. Das werde sowohl für die Erstaufnahmeeinrichtung als auch für die Gemein-
schaftsunterkunft oder die Personen, die dezentral untergebracht seien, angeboten
werden. Unabhängig davon werde man in Obermehler bzw. Menteroda bzw. an
anderen größeren Standorten eigene Bereiche aufbauen.

Ab Mai 2016 werde das BAMF hier sein. Die Zahlen würden schwanken zwischen
20 bis 50 Mitarbeitern.

Parkplätze würden in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
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Momentan sehe es vor Ort anders aus. Alle Häuser, außer Haus 1, seien bereits
belegt. Heute müsse erstmal der Beschluss gefasst werden. Dann werde in den
nächsten Tagen die Abstimmung mit der LEG erfolgen. Bis spätestens zum 10.
Oktober werde der Aufsichtsrat der LEG den Beschluss fassen, der auf dem heuti-
gen Kreistagsbeschluss basiere zuzüglich dem, was die LEG leisten wolle.

Dann würden Planungsaufträge ausgelöst und es werde sukzessive gebaut.
Dadurch ergebe sich ein gewisses Zeitfenster. Man gehe davon aus, das müsse
aber noch genau definiert werden, dass man bis März keine größeren Probleme
haben werde. Der Freistaat müsse Asylbewerber unterbringen und das sei besser
als ein Zeltlager oder eine Halle. Man werde also in dieser Zwischenzeit diese
Gebäude nutzen. Unter den Ist-Umständen in Görmar würden sich keine 650
Asylbewerber so unterbringen lassen. Um diese Zahl halten zu können, müsse man
alle Gebäude nutzen können.

Es werde aber einen Zeitpunkt geben und der sei genau definiert, in dem das
Barbaraheim, das Gebäude 3 und dann sukzessive die Gebäude 1 und 2 frei
gelenkt und umgebaut würden. Die Verwaltung ziehe ja auch nicht auf einmal um.
Erst müsse aufgrund der Fristen Felchta umziehen, dann Bad Langensalza, Teile
der Bonatstraße und dann die Gebäude Lindenbühl und Brunnenstraße. Zum 01.
Juli 2017 müsse das abgeschlossen sein, da festgelegt sei, dass ab diesem Termin
eine Ausgleichsmaßnahme komme. Das Amt stehe noch nicht fest, derzeit gebe es
drei mögliche Ämter. Man wolle sich die Zeit noch lassen, weil diese Entscheidung
im Zusammenhang mit anderen Überlegungen zur Zentralisierung der Landesbehör-
den im Freistaat stehe. Definitiv klar sei, es würden 100 Planstellen sei.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass man natürlich mit der Zentralisierung an den
Bürgerbüros oder dem Bürgerservice in Bad Langensalza, in Bad Tennstedt und in
Schlotheim festhalten werde. Bürgerbüro heiße für ihn nicht nur gelbe Säcke holen,
sondern 90 % aller Leistungen, die ein Bürger von der Verwaltung in Anspruch
nehme. 

Jetzt könnte man die Frage stellen, wie komme er dazu, das hier so zu sagen? Zum
einen habe er mit genügend Mitarbeitern in den letzten Wochen sehr intensiv daran
gearbeitet und zum anderen gebe es zwei ausschlaggebende Schreiben:

Er verlese das Schreiben vom 18.09.2015 vom Präsidenten des
Landesverwaltungsamtes:

„gerne bestätige ich Ihnen auf diesem Wege noch einmal die gestern getroffenen
Absprachen zur gemeinsamen Nutzung der Kaserne in Mühlhausen:

v das TLVwA geht unter den derzeitig bekannten Flüchtlingsankunftsszenarien
unverändert am Standort von einer EAE-Nutzung für 750 Plätze aus

v als EAE sollen die bisher geplanten Häuser 4 und 5 sowie neu, im Austausch für
Haus 3 (das damit der Nutzung im Rahmen der geplanten Ansiedelung des LRA
zur Verfügung steht), den „Baracken“, nebst befestigten Vorplatz, oberhalb von
Haus 3

Seite 23



v alle Gebäude der Kaserne sollen sofort und bis auf Weiteres als Pufferlösung für
die Flüchtlingsunterbringung bereit gemacht und übergangsweise bei Bedarf auch
genutzt werden (insbesondere Wintervorkehrung), solange darin keine
Bauarbeiten notwendig sind bzw. das LRA als Nutzer einzieht

v das BAMF sollte nicht im Gelände der bisherigen Kaserne untergebracht werden,
auch nicht übergangsweise“

Weiterhin wolle er das Schreiben vom 22.09.2015 vom Geschäftsführer der LEG
Thüringen vorlesen:

„ich nehme Bezug auf die Beratungen vom 03.09.2015 und vom 17.09.2015 in
eingangs genannter Angelegenheit.

Gemäß den getroffenen Festlegungen können die ehemaligen Stabs- und Unter-
kunftsgebäude 001, 002 und 003 künftig für die Kreisverwaltung des Unstrut-Hai-
nich-Kreises zur Verfügung gestellt werden. Die bisherigen Planungen für das
Gebäude 003 zur Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung wurden ausgesetzt. Die
Vorbereitung und Umsetzung weiterer Schritte erfolgt im Einvernehmen mit dem
Freistaat Thüringen. Insbesondere verweise ich in diesem Zusammenhang auf die
Ausführungen unter Punkt 3 des in gleicher Sache vorn Präsidenten des Landesver-
waltungsamtes, Herrn Roßner, an Sie gerichteten Schreibens vom 18.09.2015.“

Damit würden von beiden Vertragspartnern, die Grundlage für das Handeln der
Verwaltung seien, verbindliche Erklärungen vorliegen.

Eine letzte Frage, die immer kursiere sei der Mietvertrag. Wie bereits in Modellver-
gleichen immer gerechnet, werde es keinen Mietpreis über 4,50 EUR geben,
sondern einen ortsüblichen Preis, der derzeit in Mühlhausen bei 3,20 EUR bis 4,50
EUR liege. Sollte der Preis einen Bedarf haben, werde man über die Laufzeit reden,
das sei Fakt. Ansonsten könne man keine Wirtschaftlichkeit darstellen.

Vertragspartner sei der Präsident des Landesverwaltungsamtes, also die eigene
Aufsicht des Landkreises. Insofern sei hier die Sicherheit gegeben.

Das sei nur die Basis, damit der Aufsichtsrat beschließen und die Planungen in
Auftrag gegeben werden können. Ohne Planungen gehe es nicht, da es keine
Ausführungsplanung sei, sondern ein Pflichtenheft. Es könne kein Mietpreis berech-
net werden, wenn man die Investitionen nicht abschließend kenne. Der Kreistag
werde sich mit dem Mietvertrag noch mal beschäftigen müssen, da es definitiv seine
Zuständigkeit sei. Er gebe zu Protokoll, mit dem heutigen Beschluss beschließe man
nicht den Mietvertrag in seinen Bestandteilen.

Er bitte um eine faire Diskussion und um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Bade gab bekannt, dass er das zweite Lob des Abends aussprechen wolle.
Man habe das Gefühl, dass der Landrat hier die Interessen sehr vehement vertreten
habe. Dafür bedanke er sich.
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Der Landrat habe mit sehr großer Gewissheit vorgetragen, dass dieser Verwaltungs-
standort dann in den kommenden Jahren hier zentralisiert werde. Das sei lobens-
wert. Wo nehme er jedoch die Gewissheit her, dass auch Mühlhausen als Kreisstadt
bleibe?

Können die Präsentation und die zitierten Dokumente vom Landesverwaltungsamt
und von der LEG den Kreistagsmitgliedern zugänglich gemacht werden?

Der Landrat antwortete, dass man das machen könne. Man würde es auch nicht
zum Protokoll nehmen, sondern direkt zugänglich machen.

Zum Kreisstadtstatus sei seine ehrliche Antwort, das sei seine zutiefste innere
Überzeugung. Zumindest könne das, was man hier tue, nicht schädlich sein. Die
Verwaltung werde zentralisiert und man bekomme eine Ausgleichsmaßnahme, die
nur mit der Zentralisierung der Verwaltung funktioniere und man habe mit dem
BAMF eine Bundesbehörde. Das könne nicht schädlich sein. Er glaube, damit sei
man zumindestens bei jeder Diskussion auf gleicher Augenhöhe. Am Ende, das
wisse man, entscheide ein Landtag darüber.

Er könne nur sagen, wenn man heute den Beschluss fasse und umsetze, habe man
nichts getan, um den Kreisstadtstatus zu gefährden. Ob es in der Zielgeraden
ausreiche, dafür drücke er die Daumen.

Herr Kubitzki warb um Zustimmung zur Beschlussvorlage. Es habe viele Diskussio-
nen um die Erstaufnahmeeinrichtung gegeben. Dann sei die Dreierlösung favorisiert
worden. Viele hätten in den letzten Tagen gesagt, die Dreierlösung werde nie
kommen, weil manche Bilder, die man tagtäglich im Fernsehen sehe, etwas anderes
vermuten lassen können. In vielen Gesprächen sei es jetzt aber gelungen, dass
auch die Landesregierung zu dieser Dreierlösung stehe. Nun wolle man vom Kreis-
tag das Zeichen, dass dieser auch zu der Lösung stehe.

Nun komme er zur Frage des Herrn Bade zur Gebietsreform. Mit diesem Beschluss
könnte man zumindest die Grundlage schaffen, dass die Stadt Mühlhausen ein
Verwaltungszentrum sei. Beschließe man heute nicht, dann leiste man selber einen
Beitrag, dass man Mühlhausen als Kreisstadt zur Disposition stelle.

Er könne auch nicht verkünden, dass Mühlhausen Kreisstadt bleibe. Zumindest
würde man aber mit dem, was man aufbaue und der Ausgleichsmaßnahme einer
Landesbehörde und dem Landgericht einen Verwaltungsstandort haben. Damit
könne man ganz anders diskutieren.

Die Kreisstadt  müsse gelingen, man müsse Mittelzentrum mit Funktion eines
Oberzentrums bleiben. Das sei wichtig und dafür könne man heute eine Grundlage
schaffen. 

Herr Gaßmann wollte wissen, bis wann der Umzug der Verwaltung abgeschlossen
sein solle?
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Der Landrat antwortete, dass der komplette Umzug bis zum 01. Juli 2017
abgeschlossen sein müsse. Da das Land sicher auch Übergangsfristen brauche,
gehe man mal einen Monat zurück, also bis Anfang Juni 2017 müsse der Umzug
abgeschlossen sein.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie einen kurzen Rückblick in die vergangenen
Jahre gebe wolle: Nachdem der Bund festgelegt habe, dass die Görmarkaserne
geschlossen werde, sei zunächst der Vorschlag von Frau Holzapfel und ihr gekom-
men, aber aus anderen Aspekten heraus, die sie gleich noch mal sage, diese Blocks
und von der Bundeswehr auch als Büro genutzten Gebäude, die saniert waren, für
die Kreisverwaltung zu nutzen. Damals sei noch keine Rede von einer Erstaufna-
hmeeinrichtung oder von einer Dreifachlösung gewesen. 

Es sei darum gegangen, Kosten für die Verwaltungsgebäude zu sparen. Damals
habe es acht Anlaufpunkte verstreut im Kreisgebiet für die Bürger gegeben, die man
aus der Sicht der Bürgerfreundlichkeit und auch zur Vereinfachung für die Verwal-
tungsmitarbeiter konzentrieren wollte. Damit könnten die Entscheidungsprozesse in
der Verwaltung verkürzt werden. Akten müssten nicht mehr mit Autos transportiert
werden. Die Posttransporte würden wegfallen. Die Verwaltungs- und Entscheidungs-
wege und die Bearbeitungszeiten würden sich verkürzen. Am Ende spare man noch
Geld für den Kreis, wohlwissend dass man auch damals schon darüber geredet
habe, aus manchen Gebäuden auszuziehen, wenn die Mietverträge auslaufen, weil
es finanziell nicht mehr leistbar sei.

Man habe diesen Vorschlag gemacht und immer noch mal wiederholt. Damals habe
man keine offenen Ohren gefunden. Im letzten Jahr habe sich das dann geändert.
Die Verwaltungsspitze habe es aufgenommen, was man gut finde. Deswegen
werden sowohl Frau Holzapfel als auch sie der Beschlussvorlage zustimmen.

Sie wolle aber auch sagen, dass es auch andere Sichtweisen von Kollegen gebe,
die meinen, das wäre nicht der richtige Weg. Frau Holzapfel und sie würden aber zu
dem Vorschlag stehen. Man habe die Hoffnung, dass im Barbaraheim dann auch
die Kreistags- oder Ausschuss-Sitzungen durchgeführt werden können.

Zum Kreisstadtstatus gebe es auch viele Meinungen. Sie denke nicht, dass die
Kreisgebietsreform durchsetzbar sei, nachdem was sie über den Kreisparteitag der
Linken gelesen habe und was heute als Presseinformation der Landesregierung
gekommen sei. Da müsse man sehen, wie sich das  entwickele. Auf jeden Fall sei
die Konzentration der Verwaltung wichtig für die Bürger und die Mitarbeiter und auch
aus finanziellen Gesichtspunkten.

Herr Mros merkte an, dass er den Beschluss nicht politisch zerreden möchte. Vieles
sei gesagt worden und höre sich gut an. Trotzdem fasse man hier einen Grundsatz-
beschluss. Über Kosten rede man dann, wenn man die Mietverträge habe. Umzüge
seien damit auch wieder verbunden. 
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Es gebe auch noch den Kreistagsbeschluss, dass erst eine Kostenschätzung
gemacht werde, wo man zentralisiere und dann entscheide. Er sehe ein, dass es
Entscheidungen geben müsse, um voran zu kommen und dass auch, wenn
Gebäude noch nicht um- und ausgebaut seien, man noch nicht abschätzen könne,
welcher Mietpreis es sein werde. Alle könnten guter Hoffnung sein, dass es preis-
werter sein werde als jetzt.

Trotzdem ergeben sich für ihn einige Fragen: Das Barbaraheim lasse sich sicherlich
als Veranstaltungsraum nutzen. Die Frage sei dann zum Beispiel bei Vertrags-
verhandlungen werde das dann als Büroraum gemietet? Am Rande wolle er anmer-
ken, dass es eigentlich nicht Aufgabe eines Landkreises sei, einen öffentlichen
Veranstaltungsraum zu betreiben. 

Es werde auch immer gesagt, dass die Hauptkosten die Standleitung zwischen den
einzelnen Verwaltungsgebäuden seien. Wie sei die datentechnische Anbindung,
wenn denn die Bonatstraße bleibe? Das gehe sicherlich nicht über die Standleitung,
sondern vielleicht  über den Breitbandausbau der Stadt Mühlhausen?

Verbleibe die Musikschule am Lindenbühl?

Eine Frage, die sich zwischenzeitlich ergeben habe, sei, ob das Sportgelände noch
eine Einzäunung bekomme? Wenn ja, wer bezahle diese?

Wie sehe der Verhandlungsstand aus bzw. werde überhaupt mit der Landesregie-
rung verhandelt oder diskutiert zum Erhalt des Landgerichts und der Staatsanwalt-
schaft? Das seien ja weiterhin jährlich anfallende Kosten für den Landkreis. Werde
das mit dieser Lösung dann zu den Akten gelegt und man zahle die Kosten weiter
oder gebe es dort Verhandlungen?

Zur Beschlussvorlage insgesamt wolle er anmerken, dass er nicht wisse, wie der
letzte Satz der letzten Beschlussvorlage heiße, also Punkt 1b. Das sei der Punkt mit
den Kosten. Vielleicht könne noch mal gesagt werden, welcher Punkt durch die
Beschlussvorlage gestrichen werden soll.

Frau Holzapfel richtete sich an den Herrn Oberbürgermeister: Man rede heute von
einer Dreierlösung, an der viele teilhaben. Der Druck auf die Regierung sei enorm
gewesen, so dass man sagen könne, hier hätten viele Kräfte gewirkt. Bis jetzt sei es
eine Zweifachlösung, von der dritten Lösung habe sie noch nichts gehört. Wer hier
federführend sei, wisse sie nicht, nehme aber an die LEG. 

Sie bitte alle, die Einfluss auf die LEG hätten, hier den Druck ein wenig zu erhöhen.
Sie könne sich noch sehr gut an den Auftritt des Wirtschaftsministers in der
Rathaushalle erinnern, Herrn Tiefensee, der damals gesagt habe, keine Wirtschaft,
keine Umgehungsstraße. Dass, was die drei Landtagsabgeordneten, die hier sitzen,
tun können, werden sie tun, aber sie bitte alle eindringlich, den Druck zu erhöhen
und alles zu tun, um die Umgehungsstraße zu bekommen. Dann, hoffe sie, werde
auch der dritte Punkt, die Nutzung durch die Wirtschaft möglich sein. Vorerst habe
sie da so ihre Bedenken.
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Herr Dr. Bruns führte aus, dass man zunächst froh und dankbar sein könne, dass
man, wenn diese Lösung komme, einen wichtigen Schritt erzielt habe. Er finde, der
Landrat, aber auch Herr Kubitzki und viele andere hätten da eine gute Arbeit gelei-
stet. Da sei eine Menge im Hintergrund, auch an Gesprächen gelaufen. Manchmal
fehlt in der Tat auch ein wenig der Glaube, aber der Glaube sei nie weg gewesen
und von daher könne man sagen, sei man da auf einem guten Weg. Es gebe natür-
lich noch Unwägbarkeiten, aber die politische Zielrichtung sei, das eine Dreifachlö-
sung kommen werde.

Er wolle noch einmal kurz auf den Punkt von Frau Lehmann eingehen. Sie hatte ja
gesagt, dass damals die Zentralisierung ihre Idee gewesen sei. Das sei richtig. Das
sei damals für nicht gut gehalten worden, sicherlich einmal aus Kostenaspekten,
aber auch weil die Ausgleichsmaßnahme nicht gekommen wären. Es wäre für
Mühlhausen auch städtebaulich schwierig geworden. Wenn das Landratsamt in die
Görmarkaserne gezogen wäre, hätten man einen Leerstand in Größenordnung
gehabt. Das wäre nicht hinnehmbar gewesen. Jetzt aber, wenn die Ausgleichsmaß-
nahme mit 100 Planstellen komme, wie heute gehört, habe man auch wieder Leben
in der Stadt.

Nun komme er zum Redebeitrag von Frau Holzapfel. Das sei ein Thema, welches
alle sehr beschäftige, das Thema Ortsumgehung, bessere Verkehrsanbindung. Er
habe immer gesagt, egal wie, ohne Erstaufnahmeeinrichtung wäre die Vermarktung
der Görmarkaserne extrem schwierig geworden. Auch so werde es nicht ganz
einfach, die Wirtschaft dort anzusiedeln. Er wiederhole, der entscheidende Punkt sei
der schnelle Ausbau der B 247.

Man wisse, wie im Moment der Stand sei. Es seien viele Dinge im Gespräch. Er
hoffe sehr, dass die ÖPP-Lösung komme, das wäre eine gute Lösung. Der
Verkehrsminister habe es gesagt, er habe von 11 Projekten gesprochen, die als
ÖPP laufen werden, darunter sei auch als einzige Bundesstraße die B 247 genannt
worden. Wenn das käme, wäre das eine richtig gute Sache.

Man sei mit Unternehmen im Gespräch, auch gewesen und es sei immer gesagt
worden, der Standort Mühlhausen sei ein sehr attraktiver und ein sehr guter Stand-
ort. Es sei dann immer aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung zu einer negati-
ven Entscheidung gekommen. Wenn da jetzt eine Lösung komme,  dann, so sei er
sich sicher, werde sich auch bei der Vermarktung der Görmarkaserne etwas tun.

Einen Satz wolle er noch deutlich sagen: Was man nicht tun sollte, seien jetzt
Schnellschüsse und im Bereich des dritten Teils der Dreifachlösung, der Wirtschaft,
beispielsweise Unternehmen zu lassen, die ein geringes Spektrum an Arbeitsplätzen
haben. Da müsse man schon erwarten, wenn die B 247 komme, dass dadurch eine
Inwertsetzung erfolge und dann auch die Hoffnung bestehe, dass sich Unternehmen
Richtung Mühlhausen fokussieren und ansiedeln. Die Bedingungen seien gar nicht
so schlecht. Man habe zwei große Themen, die die Wirtschaft mittlerweile interes-
sieren, die Verkehrsanbindung und die Fachkräfte. Mit der Beruflichen Schule, dem
zweitgrößten Berufsschulzentrum in Thüringen, gebe es gute Bedingungen.

Er gebe Frau Holzapfel völlig Recht, das A und O sei die B 247 und dafür müssen
alle kämpfen.
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Herr Kubitzki wandte sich an Frau Lehmann und Frau Holzapfel und bestätigte, dass
diese beiden die Kaserne als Verwaltungsstandort ins Gespräch gebracht haben.
Das sei auch gut so gewesen. Richtig sei auch, dass es die Aufgabe der drei
Landtagsabgeordneten sei, in dieser Beziehung, den Standort und die Umgehungs-
straße betreffend, eine Sprache zu sprechen. So wie man das auch bisher gemacht
habe, sollte man es weiter machen.
 
Man müsse aber auch sagen und das betreffe sowohl die CDU als auch die Linken,
es habe auch Widerstände innerhalb der Parteien gegeben. Er habe es schon
gesagt, es gebe Bilder, die täglich über den Bildschirm kommen, die sagen, man
spinne. Es habe durchaus auch in allen Fraktionen Vertreter gegeben, die gesagt
hätten, mache man mal Mühlhausen voll. Dagegen sei aber gesagt worden,
Mühlhausen sei nun schon oft genug gebeutelt worden und man müsse ein Zeichen
setzen, dass Erfurt zu Mühlhausen stehe. An der Stelle stehe man, das habe man
erreicht.

Auch zur Umgehungsstraße gebe es Widerstände, auch in seiner Partei. Wenn
manche ÖPP hören, komme das große Grauen. Die Straße werde mit ÖPP vielleicht
teurer als wenn man sie mit dem Bundesverkehrswegeplan machen würde, aber er
glaube, man könne keinem Gotterschen erklären, nur weil man ideologisch gegen
ÖPP sei, werde die Straße erst in acht Jahren gebaut. Man sollte das ÖPP in dem
Fall nutzen. Das Land sei nur im Planungsprozess davon betroffen. Er sage aber
auch, wenn mit ÖPP gebaut werde, dann hoffe er, dass von Bad Langensalza bis
Leinefelde gebaut werde. Baue man nach Bundesverkehrswegeplan, gehe es nach
der Haushaltslage.

Man sollte auch an der Stelle eine Sprache sprechen. Er appelliere an alle demokra-
tischen Parteien, die im Bundestag vertreten seien, man müsse nach wie vor an
dieser Stelle auf die Bundestagsabgeordneten bauen, weil diese Entscheidung
werde im Prinzip dort getroffen.

Er wolle jetzt noch mal etwas persönliches sagen: Bei seinem Fraktionsmitglied
Norbert Mros könne er vieles nachvollziehen, weil er ihn lange kenne, aber manches
könne er auch nicht nachvollziehen, auch was er heute hier gesagt habe. Er sei
auch Mitglied des Stadtrates von Mühlhausen und es gehe auch um diese Stadt. Als
damals im Haushaltssicherungskonzept die Zentralisierung beschlossen worden sei,
hätten alle gewusst, dass der Umzug nicht zum Nulltarif zu haben sei. Damals, als
die Kaserne noch nicht die entscheidende Rolle gespielt habe und man die Umzugs-
varianten durchspielte, sei den Kreistagsmitgliedern sogar suggeriert worden, man
zentralisiere die Verwaltung und baue für 2 Mio. EUR noch schnell ein Gebäude am
Lindenbühl. Das könne er jetzt noch nicht nachvollziehen, wie man so etwas
überhaupt dem Kreistag vorschlagen konnte. Wenn man jetzt vereinbare, dass der
ortsübliche Mietpreis gezahlt werde, dann werde der gezahlt. Davon sei er
überzeugt.

Nun sei ihm noch ein Wort zum Landgericht gestattet. Er könne sich erinnern, dass
Herr Mros beim Kampf für die Erhaltung des Landgerichtes mit an der Spitze
gestanden habe. 
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Alle, die damals diesen Kreistagsbeschluss zum Erhalt des Landgerichtsstandortes
gefasst hätten, hätten gewusst, dass es mit Kosten verbunden sei. Wenn man da
gesagt hätte, jetzt stehe aber der Haushalt im Vordergrund, hätte man nicht zustim-
men dürfen. Das gehöre zur Wahrheit dazu.

Man habe sich damals politisch entschieden, den Landgerichtsstandort in Mühlhau-
sen zu erhalten. Das sei auch gut so gewesen, sonst hätte man auch die letzte
Landesbehörde aus der Kreisstadt verloren. Er stehe noch zu diesem Beschluss.
Man hätte die Leasingsumme damals sowieso bezahlen müssen und so habe man
wenigstens zu dieser Leasingrate noch vom Land etwas dazu bekommen und damit
konnten die Kosten für die Gebäude wenigstens noch minimiert werden. Draufge-
zahlt habe man, das streite er nicht ab, aber das sei politisch so gewollt gewesen.

Der Landrat bezog sich auf die Frage der Einzäunung. Ja, die Sportanlage werde
eingezäunt werden müssen. Das mache sich unter anderem aus versicherungs-
rechtlichen Gründen erforderlich. Ob es mit in den Vertrag aufgenommen werde
oder der Landkreis es tun werde, müsse man sehen. Das sei dasselbe bei der
technischen Lösung. Insofern man an dem Modell festhalte, dass die Bonatstraße
bestehen bleibe, wovon er ausgehe, weil der Aufwuchs für sich spreche, werde die
technische Lösung dort mit eingerechnet. Für ihn gebe es nicht das oder das Modell,
sondern man habe einen Vertrag mit der LEG. Es werde hergerichtet, man sichere
die technischen Voraussetzungen für den Standort Kreis, das sei der Preis und
Punkt, darin sei alles enthalten, man habe keine separaten Regelungen.

Zum Landgericht und Staatsanwaltschaft wolle er die alten Narben nicht wieder
aufreißen. Fakt sei, man bezahle viel Geld. Fakt sei aber auch, man nehme Geld
ein, welches die Mehrbelastung des Kreises minimiere. Richtig sei, dass der Preis
deutlich über dem ortsüblichen Preis in Mühlhausen liege. Insofern sei er froh, dass
man Landgericht und Staatsanwaltschaft habe und da auch die Kündigungsfrist
durch sei, wie man das damals vom ehemaligen Justizminister,  der jetzt Innenmi-
nister sei, gehört habe, gehe der Vertrag weiter und der Standort bleibe erhalten.

Ob man solche Entscheidungen von 1990 bis 1995 heute noch mal treffen würde,
da seien sich sicherlich alle einig, eher nicht. Aber im Rahmen dessen, was möglich
sei, sei das eine Minimierung der Belastung. Man wolle den Vertrag weiter erhalten,
die Verwaltung dort behalten und man bekomme mehr als man in Görmar bezahlen
werden.

Herr Mros gab bekannt, dass er gerichtet an den Landrat und die Öffentlichkeit noch
etwas sagen wolle: Er habe nicht den Landgerichtsstandort in Frage gestellt,
sondern einfach nur gefragt, wie der Sachstand sei, denn es sollte mit dem Justizmi-
nisterium verhandelt werden. Gebe es da noch weitere Verhandlungen zur
Haushaltseinsparung oder nicht? Allein das sei seine Frage gewesen.

Dann hatte er auch noch die Frage gestellt, ob die Musikschule am Lindenbühl
verbleibe oder nicht?
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Der Landrat erwiderte, dass der damalige Beauftragte der Auffassung gewesen sei,
dass er das hin kriege und habe dann sowohl vom Finanz- als auch vom Innenmi-
nister und dann über Umwege auch vom Justizminister eine Absage bekommen.
Das, was er im Ausschuss und Kreistag vorgetragen habe, welche Einsparungen
dort möglich seien, habe man nicht gemacht. 

Das Problem sei, man liege schon deutlich über dem Mietspiegel für Mühlhausen
und das Schöne sei, dass die Erweiterung, so wie man das vorhin beim anderen
Tagesordnungspunkt auch beschlossen habe, auch die Verhandlung mit der
Ausgleichsmaßnahme mit dem selben Mietvertrag, sprich Erweiterung sei. Das
heiße, man werde auch hier über dem Mietspiegel sein.

Zur Musikschule wolle er salomonisch antworten. Derzeit gebe es keine Überlegung
mit der Musikschule umzuziehen. Das sei im Moment auch nicht notwendig.

Frau Lehmann merkte an, dass es seitens der Fraktion noch eine Nachfrage zur
Beschlussvorlage 1 b gebe. Hier gehe es um den alten Kreistagsbeschluss. Könne
man bitte genau vorlesen, was aufgehoben werden solle: Der letzte Satz, der mit
den Worten „Falls die Verhandlungen ...“ beginne und mit „... umgesetzt.“ ende. Sei
das richtig?
 
Der Landrat bestätigte, dass es genau so sei.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„1. a)
Unter Bezugnahme auf den Kreistagsbeschluss vom 24.03.2015, Beschluss-Nr.:
67-08/15, erfolgt die Unterbringung der Verwaltung  in den Gebäuden 001, 002, 003
und  im Barbaraheim  (Anlage 1) der ehemaligen Görmarkaserne.

1. b)
Der letzte Satz und der Unterpunkt 2 der Ziffer 1 sowie die Ziffer 2 des Kreis-
tagsbeschlusses vom 24.03.2015, Beschluss-Nr.: 67-08/15 wird aufgehoben.

2.
In Umsetzung der Ziffer 1 wird der Landrat ermächtigt und beauftragt, im ersten
Teilschritt einen Mietvertrag zum Gebäude 003 und soweit erforderlich Barbaraheim
mit der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH Erfurt (LEG) zu verhandeln
und diesen vor dem Abschluss dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 99-12/15.
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Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass man ihm noch zwei Anmerkungen gestatte:

Zum einen war heute in der Diskussion, vor allem zum TOP 06 eine gewisse Melan-
cholie zu sehen. Er denke, man wisse, dass das Land vor großen Herausforderun-
gen stehe, wobei man die Größe der Aufgaben noch nicht abschätzen könne.
Deshalb bedanke er sich bei allen Kreistagsmitgliedern für die sehr sachliche,
konstruktive und zielführende Diskussion.

Zum zweiten möchte er sich im Namen von hoffentlich allen Kreistagsmitgliedern bei
der Verwaltung für ihre Arbeit bedanken, vor allem bei den Fachdiensten, die unmit-
telbar in diese Problematik involviert seien. Er möchte Herrn Busch stellvertretend
bitten, den Kreisverwaltungsmitarbeitern zu sagen, dass die Kreistagsmitglieder zu
schätzen und zu würdigen wissen, was die Verwaltung zur Zeit leiste.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift aufgezeichnet.

Dr. Ziegenfuß Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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