
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 10.11.2015

Niederschrift
über die 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Oktober 2015

(Dringlichkeitssitzung)

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:05 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Herrichtung,
Betreibung und soziale Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu
120 Flüchtlinge in Bad Langensalza, Badeweg 7

06.

Bestätigung der Tagesordnung05.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 16.10.2015 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.

Zum TOP 02
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass dieser TOP von der Tagesordnung genom-
men werde müsse, da sich Frau Schmidt für die heutige Sitzung entschuldigt habe. 



Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 24 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Dr. Bruns, Johannes
Schmidt, Ramona
Dreiling, Steffen
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Bade, Volker
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas
Eger, Cordula
Kubitzki, Jörg
Menge, Hans-Martin
Jung, Maria

Fraktion Die Linke 

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

Die Grünen

Gaßmann, Tino

Fraktion Freie Wähler UH

Karnofka, Thomas
Montag, Karl-Josef

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro

NPD

Möller, Monique
Schiel, Marvin

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Wacker, Martin
Witt, Roswitha
Zanker, Claudia

CDU-Fraktion

Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Pöhler, Volker
Reinz, Matthias
Roth, Hans-Joachim
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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Zum TOP 04

Mit der Drucksache-Nr.: 119/15 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 16.10.2015 sowie Verkürzung der Ladungsfrist -
vor.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass für diesen Tagesordnungspunkt die 2/3-Mehr-
heit der anwesenden Kreistagsmitglieder erforderlich sei. Das seien im Moment 16
Ja-Stimmen.

Der Landrat führte aus, dass die derzeitige Situation zur Unterbringung der Flücht-
linge dazu zwinge, nicht nur kurz- sondern auch mittel- und langfristige Lösungen
vorzubereiten. Aufgrund der vorliegenden Zahlen und der Möglichkeiten, die man in
den nächsten Tagen und Wochen umsetzen könne, werde man nicht die Probleme
für das Jahr 2016 und folgende lösen.

Es seien weitere Standorte gesucht worden. Er wolle an der Stelle anmerken, dass
man nur über Standorte reden könne, die angeboten würden oder bei denen man
feststelle, dass sie umgesetzt werden können. Im vorliegenden Fall habe der Eigen-
tümer, der Freistaat Thüringen, dem Landkreis die Möglichkeit gelassen, die
Beschlussvorlage heute zu diskutieren.

Es gehe darum, heute die Grundlage zu schaffen, das, was er im Vortrag dann
bringen werde, in kürzester Zeit zu beauftragen, mit dem Land zu verhandeln, den
Abschluss zu realisieren und dann den Standort zu sanieren, um noch im Frühjahr
die notwendigen 100 - 120 Plätze schaffen zu können. Dadurch ergebe sich die
Dringlichkeit. Eine Verschiebung auf den 28. Oktober würde die Abfolge, da auch
Weihnachten und Neujahr zu berücksichtigen seien, deutlich in zeitliche Schwierig-
keiten bringen. Man wolle alles noch in diesem Monat abschließen, um dann recht-
zeitig in die Planung und Ausschreibung eintreten zu können.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 16.10.2015 mit dem Tagesordnungs-
punkt - Herrichtung, Betreibung und soziale Betreuung einer Gemei-
nschaftsunterkunft für bis zu 120 Flüchtlinge in Bad Langensalza, Badeweg 7 - und
die damit verbundene Verkürzung der Ladungsfrist werden festgestellt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
100-13/15.
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Zum TOP 05
Bestätigung der Tagesordnung

Es gab keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde
einstimmig angenommen.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 120/15 lag die Verwaltungsvorlage - Herrichtung, Betreibung
und soziale Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 120 Flüchtlinge in
Bad Langensalza, Badeweg 7 - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß verwies auf die ausliegende E-Mail vom Thüringer Finanzminis-
terium, eingegangen im Landratsamt am 15.10.2015, dass die Liegenschaft
Badeweg 7 a dem Unstrut-Hainich-Kreis unentgeltlich zur Unterbringung von Asylbe-
werbern und Flüchtlingen überlassen werde.

Der Landrat führte aus, dass noch eine weitere Mail eingegangen sei, die nachge-
reicht werde. Diese beinhalte noch etwas konkreter die Aussage, dass das Objekt
Badeweg 7 a in Bad Langensalza vom Ministerium nicht nur anvisiert sondern
diesem zwischenzeitlich auch zugestimmt worden sei.

Man habe versucht, in der Beschlussvorlage die wichtigsten Daten aufzuführen. Es
solle keine große Einrichtung geschaffen werden, sondern das Objekt solle dem
Standort und baulichen Möglichkeiten entsprechen. Die 6 m², die man für die Unter-
bringung als Pflichtblatt habe, wolle man einhalten. Daher seien viele Investitionen
notwendig.

Er werde im Rahmen einer kleiner Power-Point-Präsentation einige Zahlen und
Fakten vortragen. Bei der anschließenden Diskussion bitte er um Fairness.

Eine neue Strategie sei, dass diese Gemeinschaftsunterkunft und alle die, die man
noch realisieren werde, durch den Kreis betrieben werden. Aus Sicht der Verwaltung
werde es keine qualitativ erfolgreiche Ausschreibung mehr geben. Das sei kein
Problem des Unstrut-Hainich-Kreises sondern thüringenweit. Daher werde der
Landkreis die Betreibung und Bewachung selbst realisieren. 

Er sei sowieso ein Befürworter dessen und es werde ihm jetzt leichter gemacht, es
zukünftig selbst zu händeln. Das habe nichts mit Geld zu tun, da man das genauso
bekomme, sondern etwas mit Zeit, Qualität und der Möglichkeit selbst handeln und
eingreifen zu können. Man gehe fest davon aus, dass die Qualität dieses Schrittes
für beide Seiten, für die Bürger und für die Asylbewerber, deutlich nach außen
spürbar sein werde.
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Der Landrat begann mit der Power-Point-Präsentation und einer Kartenansicht des
Geländes. Das Objekt befinde sich am Ortsausgang Bad Langensalza, Richtung
Sondershausen. Der Eigentümer sei der IB, der einen Erbbaurechtsvertrag über
diesen Standort abgeschlossen habe. Der andere Teil sei eine Landesliegenschaft,
die dem Kreis jetzt kostenfrei für die Laufzeit der Betreibung der Gemei-
nschaftsunterkunft zur Verfügung gestellt werde.

Die Belegung des Gebäudes sei mit 100 bis 120 Flüchtlingen geplant. Hier werde im
Rahmen der Ausbaumaßnahmen genau festgestellt, was möglich sei und es sei
auch abhängig von den Zuweisungen.

Es folgt eine Darstellung des Umfeldes. Hier gebe es genügend Möglichkeiten
sowohl für Parkplätze als auch für die Gestaltung, um dort ordentliche Bedingungen
zu schaffen, damit Leben in der Gemeinschaftsunterkunft stattfinden könne. Das
Andere werde dann durch den IB angeboten.

In dem Objekt werde es Unterkünfte, Aufenthaltsräume, Gemeinschaftsräume,
Schlafräume, Sanitärräume und Waschräume geben. Geplant sei ein Zuschnitt, der
soviel Privatsphäre wie möglich schaffe. Man wolle den Charakter einer kasernierten
Unterbringung auf jeden Fall vermeiden.

Wie sei man eigentlich auf die Idee gekommen, dies über den IB zu realisieren? Mit
den Überlegungen, wie könne man eine soziale Betreuung und eine Integration
organisieren und wie könne man kürzere Wege schaffen, habe man mit dem IB
verhandelt. Man brauche Schulungsräume, Praxisunterricht und Sozialbetreuung.
Der IB sei ja schon mal als Partner für den PA-Unterricht geplant gewesen. Leider
habe damals das Geld nicht gereicht, so dass man nur in Menteroda und den Beruf-
lichen Schulen diesen PA-Unterricht realisieren konnte. 

Deswegen kannte er die Voraussetzungen, die dort ideal seien. Dort könne
Personal, Technik, Ausstattung und Sachleistungen vorgehalten werden. Über diese
Idee sei man darauf gekommen. 

Das heiße, man werde die Gemeinschaftsunterkunft nur herrichten, vor Ort die
Betreibung und Bewachung und die Zu- und Abgänge realisieren. Alles andere
erfolge über den IB als Vertragspartner zu den üblichen Konditionen. Man hoffe,
dass damit auch ein Zusammenwachsen in Form der Mitarbeiter erfolge und man
vor Ort lebe und lerne.

Sofern heute der Beschluss gefasst werde, solle noch in diesem Monat mit der
Realisierung begonnen werden. Ab nächsten Montag würden dann die Verhandlun-
gen mit dem Finanzministerium zur Vorvertragsentscheidung laufen. Wenn hier alles
klar sei, werde man sofort die Planung in Auftrag geben, damit diese noch im
November abgeschlossen werde. Hier müsse Baurecht geschaffen werden. Er sage,
mit ein wenig deutlicher Kritik nach Berlin, es werde immer viel versprochen, egal
welches Ministerium, man warte heute noch auf die Erleichterungen im Baurecht. Es
handele sich um eine Umnutzung von einer Schule in eine Unterkunft und sei damit
eine Ausnahme.  Daher müsse man klassisch planen. Ziel sei es, noch Anfang des
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Jahres mit dem Bau zu beginnen. Spätestens im April 2016 solle mit der Belegung
begonnen werden.
Der Zeitraum der Betreibung betrage nach heutigem besten Wissen fünf Jahre. Das
sei auch die Grundlage, um die 7.500 EUR pro Asylbewerber abrufen zu können,
damit diese gegen die Investitionen gerechnet werden können. 

Damit war die Präsentation beendet.

Der Landrat verwies auf die Beschlussvorlage und die Begründung, die auch alle
Zahlen noch mal enthalte.

Seine Ausführungen wolle er noch kurz ergänzen: In der nächsten und übernächs-
ten Woche werde es weitere Gespräche zu anderen Standorten im Landkreis
geben, die aber etwas kleiner sein werden. Daran arbeite man sehr intensiv.

Herr Pöhler merkte an, dass es ein guter Ton sei, wenn auch ein Vertreter der
betroffenen Kommune kurz etwas dazu sage, wie man dazu stehe, nicht nur inner-
halb der Fraktion sondern auch als Betroffener aus Bad Langensalza.

Das vorgeschlagene Objekt sei nicht so ganz überraschend gekommen. Man hatte
auch schon mal so eine gedankliche Liste von Objekten in Bad Langensalza entwi-
ckelt, da sei unter anderem auch das Gebäude dieser ehemaligen Förderschule
dabei gewesen. Der IB habe im oberen Bereich einen hervorragenden Standort
nicht nur angenommen sondern auch saniert. Das eine Gebäude, gerade am
Ortseingang habe immer sehr weh getan, da es unbewohnt immer weiter in sich
zusammenfalle. So eine Immobilie leide, wenn kein Leben mehr darin stattfinde.
Abgesehen davon sei auch die Fassade kein Schmuckstück, wenn man nach Bad
Langensalza, in diese wunderschöne Kur- und Rosenstadt, einfahre. 

Man stehe dieser Sache durchaus positiv gegenüber, speziell auch er, weil er der
Meinung sei, dass dies im Rahmen mit dem Paket des IB eine super Lösung sei.
Natürlich habe es aber auch wieder Schwarzmalerei gegeben, die man aber lassen
sollte. Der IB Bereich sei wunderbar betreut, so dass man keine Ängste haben
müsse, dass dort irgend etwas aus der Bahn laufe. Wenn man das jetzt so hinbe-
komme, dass dort die Betreuung für die nächsten fünf Jahre in einem Vertragsleis-
tungswerk übernommen werde, sei eine gute Lösung gefunden.

Er habe noch einige Fragen: Gebe es einen Überblick über die gesamte Investitions-
summe? Er habe es so verstanden, dass die Investitionen über die Investitionspau-
schale in Höhe von 7.500 EUR erfolgen. Da gebe es sicher eine Kostenschätzung.
Welche Bauleistungen seien betroffen? Werden dann im Einzelnen die Vergaben im
Kreisausschuss notwendig sein oder seien es so große Pakete, dass der Kreistag
beschließen müsse? Wer werde die Bauarbeiten im Einzelnen betreuen?

Der Landrat antwortete, dass es die Auflistung noch nicht gebe. Erst brauche er den
Beauftragungsbeschluss, dass er handeln dürfe. Man werde jedoch so sanieren und
kalkulieren, dass die 7.500 EUR pro Kopf hochgerechnet auf erst einmal 100 Perso-
nen nicht überschritten würden. Wenn der Beschluss gefasst sei, werde sofort ein
Planer beauftragt, der eine Kostenschätzung erarbeite. Sobald das vorliege, werde
er in dem regelmäßigen Bericht zu Asyl im Kreisausschuss darüber informieren.
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Es werde alle Gewerke betreffen, da das Gebäude fast entkernt werden müsse.
Man müsse Wände einbauen und der Schulcharakter beispielsweise bei den Toilet-
ten könne auch nicht genutzt werden. Es solle eine Mischung zwischen Jugendher-
berge und Standard Altenpflegeheim geschaffen werden. Da wo es gehe, werde
man Nasszellen bauen und wo es nicht gehe, mache man es im Stil von Jugendher-
bergen. Damit es so familiär wie möglich werde, wolle man kleine Strukturen
schaffen.

Herr Pöhler äußerte den Wunsch, ob dann vielleicht auch etwas Geld für die
Fassade abfalle, wenigstens für einen kleinen Anstrich?

Der Landrat erwiderte, dass man eins nicht machen werde, die Fassade so zu
verändern, dass sie den Energievorschriften entspreche. Auf jeden Fall werde man
es aber so machen, dass das Umfeld passe. Er möchte auch nach außen eine
Integration. Man werde dort einen Kompromiss finden.

Herr Mros gab bekannt, dass er einen Hinweis vorweg geben wolle: Wenn man in
die Runde schaue, würden etliche Leute fehlen, wobei gerade auch die CDU-Frak-
tion gesagt habe, man möchte über diese Sachen im Kreistag befinden. Der
CDU-Fraktionsvorsitzende hatte beim letzten Mal aber auch darum gebeten, eine
Rundmail zu senden, um auf diesem Wege zu informieren, dass eine Kreistags-
sitzung stattfinde. Vielleicht lasse sich dadurch eine Beschlussfähigkeit leichter errei-
chen. Nach seiner Auffassung wären andere Wege der Information an die
Abgeordneten sinnvoll, auch wenn der Landrat davon ausgehe, es werde vom Kreis-
ausschuss in die Fraktionen getragen, das klappe eben manchmal doch nicht.

Zur Beschlussvorlage selber wolle er an den Redebeitrag von Herrn Pöhler anknüp-
fen. Der Landrat solle beauftragt werden, die Unterkunft herzurichten, zu betreiben
und die soziale Betreuung sicherzustellen. Das sei ein sehr umfassender Beschluss.
Er wisse nicht, inwieweit die Verwaltung das Gebäude kenne, aber es sei eine
Kostenschätzung notwendig. Er habe Vertrauen, wenn der Landrat sage, die 7.500
EUR würden ausreichen. Trotzdem stelle sich die Frage, müsste man in die
Beschlussvorlage nicht wenigstens eine Obergrenze aufnehmen? Was könne vorge-
schlagen werden, damit man sichergehe, dass die Kosten nicht überschritten
würden?

Herr Gaßmann fragte, inwiefern in der Immobilie auch Küchen eingerichtet würden?
Es sei ja in der Verordnung geregelt, dass bei einer gewissen Anzahl von Personen
auch Küchen hergerichtet werden müssen.

Er finde es positiv, dass der Landkreis die Gemeinschaftsunterkunft selber betreibe.
Bisher habe man ja die Erfahrung gemacht, dass der Betreiber, beispielsweise in
Obermehler und Felchta, die niedrigsten Standards anwende, um möglichst viel
heraus zu bekommen. Das finde er schwierig. Er glaube, dass man die Investitions-
mittel und die Pauschalen, die man vom Land für die Flüchtlinge und Asylsuchenden
bekomme, auch für diese Aufgabe einsetzen sollte. Weiterhin glaube er, dass der
Landkreis mit Herrn Busch und dem neuen FD Migration damit sehr kompetent
umgehen werde. 
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Es freue ihn, dass Bad Langensalza jetzt in den Kreis der Kommunen komme, die
Asylsuchende aufnehmen. In Mühlhausen habe man ganz gute Erfahrungen. Es
seien bisher 1.100 Menschen in der Stadt und er könne über so gut wie keine
negativen Erfahrungen berichten. In der Stadt sei mehr Leben und er glaube, das
sei ein gutes Zeichen. Diese kostenfreie Zurverfügungstellung dieser Immobilie
durch das Land sei sehr positiv zu bewerten.

Was ihn gewundert habe, sei der heutige Zeitungsartikel im Lokalteil der Thüringer
Allgemeinen, dass in Bad Langensalza ein Wohnblock mit 48 Wohnungen abgeris-
sen werde.  Im Artikel werde gesagt, dass es sich nicht rechnen würde, wenn man
das Gebäude saniere, weil man dafür Kosten von über 1 Mio. EUR bräuchte. Er
habe nur mal kurz kalkuliert: 48 Wohnungen mit 4 Personen seien um die 190
Personen. Wenn man da die 7.500 EUR Investitionspauschale nehme, hätten man
noch eine gute Immobilie gehabt. Von daher finde er es schade, dass Herr Schönau
heute nicht da sei, da er eventuell dazu noch mal hätte Stellung nehmen können.
Vielleicht könne Herr Pöhler noch mal etwas sagen, wenn er da eingebunden
gewesen sei. Ihn verwundere das und er hätte sich von Seiten der Städtischen
Wohnungsgesellschaft Bad Langensalza ein anderes Zeichen in diesen Zeiten
gewünscht.

Der Landrat richtete sich an Herrn Mros und verwies auf den letzten Absatz auf
Seite 2 der Beschlussvorlage, der die Eckdaten enthalte. Er wolle vorschlagen, in
den Beschlusstext folgenden zusätzlichen Satz aufzunehmen:

„Der Kreisausschuss wird in regelmäßigen Abständen informiert.“

Man habe in diesem Jahr noch wenigstens sieben Sitzungen des Kreisausschusses,
so dass die Kreisausschussmitglieder sofort einen Tagesordnungspunkt aufrufen
können, wenn man merke, dass es nicht laufe.

Nun wolle er zur Zeitschiene etwas sagen: Er habe nicht ohne Grund im letzten
Kreistag darauf verwiesen, dass man diese Dinge im Kreisausschuss behandeln
sollte. Allein noch in diesem Monat werden drei Sitzungen des Kreisausschusses
stattfinden, zu zwei sei schon geladen. Man habe Glück gehabt, dass ein Kreistag
nicht stattgefunden habe und dieses nur, weil sich die Grenze verändert habe und
damit der Kreisausschuss zuständig gewesen sei.

So einen Kreistag mit 47 Mitgliedern einzuberufen, sei immer ein Risiko. Zum Glück
habe man es heute geschafft. Beim Kreisausschuss habe man für die sieben
Mitglieder jeweils einen Stellvertreter und dass von 14 Personen nicht wenigstens
vier können, sei eher selten.

Er habe verstanden, was Herr Urbach gerne wollte. Aber jetzt sei genau das
passiert, bei dem er sage, dass sei gut, dass es mal passiert sei: Er hatte am
Montag im Kreisausschuss gesagt, es könnte sein, dass ein Kreistag stattfinde.
Damit hätten es einige mal gehört und wer miteinander rede, könne es weiter geben.
Zu dem Zeitpunkt sei es noch so gewesen, dass der Kreistag nur stattfinde, wenn
man das Schreiben bekomme.
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In der Nacht sei er noch nach Litauen gefahren. Herr Busch und er hätten das
Thema besprochen und dann hatte er ein Telefonat mit dem zuständigen
Abteilungsleiter im Finanzministerium. Er habe dann am Mittwoch um kurz nach
neun entschieden und um zehn seien die Kraftfahrer losgefahren. Das sei die
Zeitschiene. Was sollte er also am Mittwoch, außer die Unterlagen die verschickt
worden seien, noch heraus geben?

Es sei einfach so, dass es für den Kreistag schlecht sei. Bei einem Kreisausschuss
könne er anders agieren und die Informationen können anders organisiert werden.
In vorliegenden Fall hätte er nicht eher informieren können.

Trotzdem sei klar, wenn man dabei bleibe und der Kreistag wolle in all diesen
Fragen beteiligt sein, werde man es so machen. Wenn es ein Tag eher sei, könne
man es machen, aber es sei alles ein Tagesgeschäft. Dass das parlamentarisch
nicht attraktiv sei, verstehe er.

Nun komme er zu den Ausführungen des Herrn Gaßmann. Er sehe es ähnlich, dass
das mit dem Block in Bad Langensalza sehr schade sei. Der Block hätte einen
besseren Zustand als die Schule gehabt. Das Geld hätte gereicht, der Landkreis
zahle pünktlich und 4,50 EUR seien eine gute Einnahme. Die Betriebskosten
würden zu 100 % übernommen. Hinzu komme, dass man auch versuche und in der
Thamsbrücker Straße sei es gelungen, die Aufträge in der Region zu halten.

Er müsse sagen, für den Landkreis werde es immer schwieriger  und so ein Block
hätte Luft verschafft. Es seien Wohnungen, eine dezentrale Unterbringung, was man
wolle und es sei ein Wohnumfeld gegeben. Die soziale, inhaltliche, sprachliche oder
andere Integration müsse man immer tun, egal wo das Gebäude stehe. Es sei eine
verlorengegangene Chance.

Er bleibe aber dabei, unabhängig anderer Diskussionen auch in anderen Bundes-
ländern, man werde nur Wohnungen und Gebäude anmieten und besprechen, die
freiwillig angeboten würden. Auch werde er keine Kommunen per Schlüssel
zwingen. So war es bisher und so werde es auch zukünftig bleiben. Man entscheide
ausschließlich nach Sachargumenten.

Glücklicherweise gebe es zwischenzeitlich auch medienwirksam mehr Landräte, die,
entgegen der Behauptung der letzten Woche, im Notfall schließe man Schulen und
Sporthallen, sagen, man müsse andere Wege gehen. Das habe man bisher im
Landkreis geschafft. Er hoffe, dass er sich nie revidieren müsse, wie in Obermehler.
Deswegen werde man für Obermehler und Schlotheim kämpfen, dass man dort die
Einsicht in die Notwendigkeit habe. 

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass der Kreistag den Beschluss gefasst habe, dass
diese Dinge nicht dem Kreisausschuss zu übertragen, sondern im Kreistag zu
beraten. Der Kreistag sei heute trotz Ferienwoche auch beschlussfähig, worüber er
sich sehr freue. Der Landrat solle es als Positivum ansehen, dass er über die Legiti-
mation vom Kreistag bei seinen Entscheidungen einen anderen Rückhalt habe.
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Herr Mros wandte sich an den Landrat:  Er fühle sich mal wieder missverstanden. Es
sei ihm gar nicht um die Zeitschiene gegangen, sondern er wolle einfach nur einen
Hinweis geben, dass eine E-Mail am Mittwoch an alle Abgeordneten schon mehr
sichergestellt hätte, dass heute vielleicht mehr Kreistagsmitglieder anwesend seien.
Für die Verwaltung sei das kein großer zusätzlicher Aufwand.

Eines hatte er vorhin noch vergessen: Der Kreistagsvorsitzende habe gesagt, dass
eine Mail ausgelegt worden sei, bei den Fraktionsvorsitzenden und zwei mal pro
Fraktion. Wenn jemand da nicht hinschaue, hätte man gar nicht gewusst, dass sie
ausliege. Auch diese hätte sich mit verschicken lassen. Der Landrat wisse, wann
Termine seien, aber er solle mal vom normalen Abgeordneten ausgehen, in den er
sich nicht hineinversetzen könne. 

Der Landrat entgegnete, dass er es auch nicht so gemeint hatte. Er wollte nur
sagen, dass es um 16 Uhr jeder im Briefkasten gehabt habe. Die Mail, die heute
ausgelegt worden sei, sei gegen Mittag erst eingegangen und er habe kurzfristig
festgelegt sie zu kopieren.

Er wolle noch etwas zum Kreisausschuss sagen: Natürlich setze Asyl nicht die
Hauptsatzung außer Kraft. Das heiße, alles was in Zuständigkeit des Kreistages
liege, müsse der Kreistag entscheiden. Sicher habe Herr Dr. Ziegenfuß Recht. Für
ihn sei ein Kreistagsbeschluss immer besser. Ihm sei es nur darum gegangen, dass
man heute Glück hatte. Es hätten auch weniger Anwesende sein können und dann
hätte der Kreistag am Mittwoch erneut getagt. Wenn es so funktioniere, könne man
so weiter machen.

Herr Pöhler gab bekannt, dass er ganz kurz auf den heutigen Artikel eingehen wolle.
Der sei natürlich gut platziert gewesen, gerade heute vor der Kreistagssitzung. Er
gehe aber davon aus, dass die Redaktion nicht gewusst habe, dass heute eine
Sondersitzung des Kreistages stattfinde und der Artikel schon länger vorbereitet
gewesen war.

Der Abriss dieses Blockes sei nicht überraschend neu, sondern eigentlich schon seit
zwei Jahren in der Planung. Man habe nur auf die Fördermittelzusage gewartet. Der
Block werde hauptsächlich mit Fördermitteln vom Land Thüringen abgerissen.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal, dass dies um so schlimmer sei.

Herr Pöhler fuhr fort. Das könne ja jeder werten, wie er wolle, er werde dazu jetzt
nichts anderes sagen. 

Eines wolle er noch sagen, weil es vorhin gehießen habe, endlich sei jetzt Bad
Langensalza auch dabei. So brauche man das nicht zu sagen, weil Bad Langen-
salza in den Jahren zuvor ständig mit Flüchtlingen und Asylbewerbern umgegangen
sei. Er erinnere an den Block gegenüber vom Gymnasium, den jetzt sogenannten
blauen Block. Dann seien die Asylbewerber nach Aschara umgezogen. Bad Langen-
salza könne sehr gut damit leben.
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Der Block werde von der Städtische Wohnungsbaugesellschaft abgerissen, einer
GmbH. Die Fördermittel seien zugesagt worden. Natürlich habe man jetzt auch auf
das Datum geschaut, denn die Fördermittel würden zum Jahresende verfallen und
darum wolle man die Arbeiten so schnell wie möglich erledigen. Mehr könne er dazu
nicht sagen.

Wenn er aber mal überrechne, es seien 48 Wohneinheiten mit Zwei-, Drei- Vier- und
er glaube sogar Fünfraum-Wohnungen. Da könne man durchaus Parallelen zu
Obermehler ziehen. In einer Wohneinheit könnten vom Wohnungszuschnitt her
durchaus acht Asylbewerber untergebracht werden. 

Frau Pollak merkte an, dass sie ein wenig geschockt gewesen war und deswegen
gleich mit den Ausführungen des Herrn Pöhler bezüglich der Hannoverschen Straße
anfange. Den Abriss des Blockes in der heutigen Zeit noch damit zu begründen, weil
sonst Fördermittel des Landes verfallen würden, halte sie schon langsam für einen
Schildbürgerstreich. Diese Immobilie sei bis vor kurzem bewohnt gewesen.

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal, der auf der Aufnahme nicht zu verstehen ist,
erwiderte Frau Pollak, dass es bis zum letzten Jahr noch einen Bewohner dort
gegeben habe. Da sei sie sich ganz sicher. Für sie sei der Abriss des Blockes mit
der Begründung, dass Fördermittel verfallen, nicht nachvollziehbar, wenn man
andererseits Unterkünfte für Flüchtlinge suche.

Sie gebe Herrn Mros Recht, wenn er sage, man müsse über den Kostenumfang der
Maßnahme Klarheit haben. Könne man nicht einfach Folgendes formulieren:

„... soziale Betreuung sicherzustellen im Rahmen der maximalen
Investitionspauschale.“

Mit dieser Formulierung wäre allen gedient und der Rahmen wäre abgesichert. Das
solle sie vorschlagen.

Herr Dr. Ziegenfuß fragte, ob es sich um einen Vorschlag oder einen Änderungsan-
trag handele?

Frau Pollak entgegnete, dass sie auch einen förmlichen Änderungsantrag stellen
könne.

Sie beantragte, dass der Kreistag Folgendes beschließen möge:

„Der Landrat wird beauftragt, in Bad Langensalza, Badeweg 7, eine Gemei-
nschaftsunterkunft für bis zu 120 Flüchtlinge herzurichten, zu betreiben und die
soziale Betreuung sicherzustellen im Rahmen der maximalen
Investitionspauschale.“

Sie wolle noch etwas zum E-Mail-Verkehr sagen. In der heutigen Zeit werde man
sicher ganz häufig kurzfristige Sitzungen haben. Sie denke, man sollte es in Zukunft
wirklich so handhaben, dass selbst wenn Sitzungen noch nicht feststehen, eine
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Ankündigung per Mail erfolge, dass es beabsichtigt sei, eine Sitzung durchzuführen.
Dann könne man sich terminlich besser darauf einrichten.

Zum Schluss wolle sie mal ihren Dank an Diejenigen aussprechen, die in der heuti-
gen Zeit mit der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge so viel Arbeit haben
und sich so sehr einsetzen. Insbesondere richte sie den Dank an Herrn Busch, der
hier sehr viel von seiner persönlichen Freizeit einsetzen müsse. Sie denke, man
sollte auch an dieser Stelle der Verwaltung insgesamt für ihren Beitrag, den sie
leiste, danken.

Herr Roth gab bekannt, dass er eine kleine Anmerkung habe: Er finde es wichtig,
dass man am 24.09. bei der Podiumsdiskussion in Schlotheim ein Zeichen setze,
denn Facebook überschlage sich deswegen quasi. Man müsse als Kreistagsmitglie-
der ganz klar zeigen, dass man parteiübergreifend eine Entscheidung getroffen
habe. Er finde es ganz wichtig, dass sich die Kreistagsmitglieder am 24.09. in Schlo-
theim unter die Menschen mischen, um da eine eventuelle Polemik heraus zu
nehmen. Das könne man oben im Podium nicht leisten.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass er denke, dass der Aufruf angekommen sei. Alle
Kreistagsmitglieder, die Zeit hätten, sollten es möglich machen, vor Ort zu sein.

Herr Schiel bezog sich auf die Ausführung in der Beschlussvorlage, dass der
Vertrag für die Gemeinschaftsunterkunft in Felchta im Oktober 2016 auslaufe. Als
Grund sei die bauliche Situation aufgeführt. Nun müssen diese Personen
anderweitig untergebracht werden. Er frage den Landrat, wurde in irgendeiner
Weise geplant, die Mängel zu beheben und die Unterkunft weiter zu betreiben?
Liegen oder lagen denn Anträge vor, die Unterkunft weiter zu betreiben?

Der Landrat antwortete, dass nie Anträge vorliegen würden. Dieser Standort sei
damals aus einer Ausschreibung heraus entstanden. Der Vertrag laufe einfach aus.
Ob die Betreiber, die nicht deckungsgleich mit den Eigentümern seien, sich bei einer
neuen Ausschreibung beteiligen werden, wisse man nicht. Man wisse auch nicht, ob
der Eigentümer dieses Gebäude für Asyl noch mal zur Verfügung stelle. 

Eine Sanierung im Bestand sei nicht möglich. Diese zwei Häuser seien seit Mitte der
90-er Jahre durchgängig voll belegt. Dort sei eine klassische Abnutzung erfolgt. 

Wolle man sich wieder bewerben, könne man das tun. Es gebe aber den Hinweis
von ihm, dass Felchta jetzt seit 20 Jahren mit diesem Thema leben musste und alle
Höhen und Tiefen der Asylpolitik miterlebt habe. Es habe eigentlich eine Absprache
mit der Stadt gegeben, dass man bei allen Überlegungen für die Zukunft es auf der
Stadtkarte sehe, wo die Asylbewerber hinkommen und man damit Felchta entlaste.

Die Verwaltung gehe zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass Felchta im Oktober
des nächsten Jahres auslaufe und nicht wieder belegt werde. Dafür sei aber der
Kreistag zuständig. Entweder müsse eine Ausschreibung durchgeführt werden oder
man schreibe nicht aus, weil der andere vorhandene Bestand den Bedarf decke.

Sein Hauptargument sei aber, dass das Gebäude so umgebaut werden müsste,
dass man richtig Geld in die Hand nehmen müsse. Es handele sich um ein Objekt

Seite 12



aus DDR-Zeiten und sei immer als Unterkunft für Saisonarbeiter oder Studenten
genutzt worden.

Bezogen auf den Änderungsantrag von Frau Pollak wolle er auf Folgendes hinwei-
sen: Wenn man ganz ehrlich und offen sei, fließe in diesen Standort nicht nur die
Investpauschale. Es müsse ja alles refinanziert werden. Schaue man auf Seite 2 der
Beschlussvorlage, sehe man, dass dazu auch die Finanzierung für die Unterbrin-
gung in Höhe von 206,00 EUR je Flüchtling und die Sozialbetreuung von 31,00 EUR
je Flüchtling gehöre.

Da dies alles zusammen gehöre, schlage er vor, diesen letzten Satz umformuliert in
den Beschlusstext aufzunehmen. Der jetzige Beschlusstext werde Punkt 1. und als
Punkt 2. werde der letzte Absatz der Begründung der Beschlussvorlage redaktionell
umgebaut, dass er grammatikalisch passe, aufgenommen.

Der Satz laute jetzt:

„Für die Schaffung dieser Unterbringungsplätze erhält der Landkreis gem. § 3
Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlings-
aufnahmegesetz eine Investpauschale in Höhe von  derzeit 7.500,00 €  je Unter-
bringungsplatz. Daneben erhält der Landkreis für die Unterbringung 206,00 €/Flücht-
ling monatlich und für die soziale Betreuung derzeit 31,00 €/Flüchtling monatlich.“

Dieser Satz werde umformuliert in beispielsweise: „Die unter Punkt 1. festgelegte
Beauftragung beruht auf ...“

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er die Eckdaten noch mal nennen wolle: 

Es handele sich also um die Investitionspauschale in Höhe von  derzeit 7.500,00 €.
Diese ist nicht zu überschreiben, die Unterbringung von 206,00 €/Flüchtling monat-
lich und für die soziale Betreuung von derzeit 31,00 €/Flüchtling monatlich ist nicht
zu überschreiten.

Dem würde der Antrag so sinngemäß entsprechen.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte auf Nachfrage fest, dass Frau Pollak keine Einwände
gegen die Änderung des Änderungsantrages habe.

Er rief zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag auf. Der Antrag wurde
mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Landrat wird beauftragt, in Bad Langensalza, Badeweg 7, eine Gemei-
nschaftsunterkunft für bis zu 120 Flüchtlinge herzurichten, zu betreiben und die
soziale Betreuung sicherzustellen.
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2. Dieses erfolgt gemäß § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach
dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz mit einer Investpauschale in Höhe von  
derzeit 7.500,00 €  je Unterbringungsplatz. Weitere Basis sind die Beträge für die
Unterbringung in Höhe von 206,00 €/Flüchtling monatlich und für die soziale Betreu-
ung von derzeit 31,00 €/Flüchtling monatlich, die dafür veranschlagt werden.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 101-13/15. 

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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