
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 10.02.2016 

 

 

Niederschrift 

über die 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Dezember 2015 

 

 

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 

Beginn: 16:00 Uhr 

Ende: 18:00 Uhr 

 

 

 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

 

01. Eröffnung und Begrüßung 

02. Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes 

03. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

04. Bestätigung der Tagesordnung 

05. Anfragen aus dem Kreistag 

06. Bürgeranfragen 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Genehmigung 

der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. 

Oktober 2015 

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Anmietung der 

ehemaligen Garnisonsschule, Am Flugplatz in 99996 Obermehler zur Nutzung 

als Sozialgebäude und für Behördenräume der Verwaltung für die Gemein-

schaftsunterkunft Obermehler 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Beauftragung 

des Landrates zur Anstellung eines Variantenvergleichs zur finanziellen Unter-

stützung der Gemeinde Obermehler zur Sanierung des dortigen Blockheizkraft-

werkes 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Satzung über die 

öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises – Volkshochschule Un-

strut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ und Schulland-

heim „Waldschlösschen“ 
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11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Satzung über 

den Status der Gemeinnützigkeit für Betriebe gewerblicher Art des Unstrut-Hai-

nich-Kreises – Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Jo-

hann Sebastian Bach“ und Schullandheim „Waldschlösschen“, Kinder- und Ju-

gendheim „Florian Geyer“ Seebach, Lehrlingswohnheim 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Entgeltordnung 

für die öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises – Volkshochschule 

Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ und Schul-

landheim „Waldschlösschen“ 

 

 

Zum TOP 01 

Eröffnung und Begrüßung 

 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die Sitzung des Kreistages 

und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, den Vertreter der 

Presse sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes. 

 

Er gab bekannt, dass sich TOP 02 – Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes – erledigt 

habe, da Frau Schmidt in der letzten Kreistagssitzung vereidigt worden sei. 

 

 

 

Zum TOP 03 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 31 Kreistagsmitglieder im Saal be-

finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-

nungsgemäß erfolgt. 

 

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Bade, Volker 
Büchner, Frank 
Henning, Andreas (bis 17:10 Uhr) 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Schmidt, Ramona (bis 17:30 Uhr) 
Zanker, Claudia 
 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
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Fraktion Freie Wähler UH 

Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP 

Dreiling, Steffen 
 
 

Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Rebenschütz, Anja 
 

Grüne 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 
 
NPD 

Schiel, Marvin 
entschuldigt fehlten: 

Hentrich, Marcel 
Mascher Reinhard 
Reinz, Matthias 
Hilgenfeld, Andrea 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Eger, Cordula 
Menge, Hans-Martin 
Schönau Bernhard 
Seeländer, Sandro 
Möller, Monique 

 

 

 

 

Zum TOP 04 

Bestätigung der Tagesordnung 

 

Herr Urbach beantragte, die TOP 10 bis 12 – Satzung über die öffentlichen Einrichtun-

gen des Unstrut-Hainich-Kreises, Satzung über den Status der Gemeinnützigkeit so-

wie Entgeltordnung für die öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises – 

Volkshochschule, Kreismusikschule und Schullandheim - gemeinsam zu behandeln 

und getrennt abzustimmen. 

 

Es gab keine Gegenrede. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

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

die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 
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Zum TOP 05 

Anfragen aus dem Kreistag 

 

01. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion: 

 

„In der ersten Anfrage geht es um die Einrichtung der Clearingstelle bzw. die Unter-

bringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge: 

 

1. Welchen aktuellen Sachstand gibt es hinsichtlich der künftigen Unterbringung von 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen? 

2. Gab es zur Unterbringung eine Ausschreibung? Falls ja, wo und mit welchem Er-

gebnis, also welche Betreiber haben sich darum beworben? 

3. Sind Bewerbungen für die in den Amtsblättern des Landkreises ausgeschriebene 

Stelle des Fachdienstleiters Familie und Jugend eingegangen? Wenn Ja, wann 

wird über die Nachbesetzung dieser Stelle entschieden? 

4. Welche Gehaltseinstufung im Tarifgefüge des Öffentlichen Dienstes wird der Leiter 

der Clearingstelle im Unstrut-Hainich-Kreis bekommen und wie sind diese Positio-

nen in anderen Landkreises eingestuft?“ 

 

Der Landrat gab bekannt, dass die Fragen 1. und 2. bereits in der letzten Kreistagssit-

zung mit der Antwort auf die Anfragen des Herrn Montag beantwortet worden seien. 

Diese Antwort sei allen Kreistagsmitgliedern per Mail übersandt worden. 

 

Zu Frage 3. sei zu sagen, dass die Stelle des Fachdienstleiters Familie und Jugend 

vom 12. Oktober 2015 bis 31. Oktober 2015 öffentlich ausgeschrieben gewesen sei. 

Es seien 27 Bewerbungen eingegangen. Ein Vorauswahlverfahren sei durchgeführt 

worden. Die Vorstellungsgespräche hätten am 17. Dezember 2015 stattgefunden. Das 

Verfahren selbst sei noch nicht abgeschlossen. 

 

Frage 4. beantworte er wie folgt: Der Leiter der Clearingstelle des Unstrut-Hainich-

Kreises befinde sich in einem Beamtenstatus. Eine Stellenbewertung habe bis dato 

nicht stattgefunden. Nach summarischer Prüfung der Bewertungskriterien werde von 

einer amtsangemessenen Besoldung ausgegangen. Erfahrungswerte vergleichbarer 

anderer Landkreise in Thüringen würden derzeit nicht vorliegen. 

 

 

Nachfrage der Frau Lehmann: 

 

„Also, Nachfrage zur letzten Teilfrage: Was ist denn jetzt die amtsangemessene Be-

amtenbesoldung, weil das jemand ist, der ja schon in der Landkreisverwaltung arbeitet. 

Behält der seine Beamtenbesoldung oder wird die eher noch hoch gestuft?“ 

 

Der Landrat antwortete, dass es bei der alten Besoldung bleibe. Es gebe keine Verän-

derung. 
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02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 

 

„Wie hoch ist die Zahl der Aufstocker zum jetzigen Zeitpunkt im Unstrut-Hainich-Kreis 

gegenüber der Zahl der Aufstocker zum Beispiel im vergleichbaren Zeitraum 2014 o-

der 2013?“ 

 

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung der Anfrage allen Kreistagsmitgliedern 

schriftlich übergeben werde. 

 

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass die Presse es schrift-

lich erhalte. Den Kreistagsmitgliedern werde es per Mail übersandt. 

 

 

Mündliche Anfragen: 

 

03. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 

 

„Ich habe nur eine kurze Nachfrage: Herr Landrat, ist denn der Beschluss zu unserem 

Herzensthema Brenntage der Landesregierung vorgelegt worden zur Kenntnisnahme, 

denn nur dadurch erfüllt sich ja der Zweck, dass wir quasi auffordern möchten, dass 

beizubehalten.“ 

 

Der Landrat antwortete, dass der Beschluss der zuständigen Ministerin mit einem An-

schreiben zugeleitet worden sei. 

 

 

04. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion: 

 

„Am 23.11. fand in Nordhausen auf Einladung der Landesregierung eine innenpoliti-

sche Konferenz statt zur bevorstehenden Verwaltungs- und Gebietsreform. Ich würde 

gerne wissen, da Sie ja nicht teilgenommen haben, das weiß ich ja, wer vom Landkreis 

Unstrut-Hainich dort war und wer die Interessen unseres Landkreises dort vertreten 

hat?  

 

Dann würde ich gerne wissen, es gibt eine Zusammenarbeit zwischen den Landkrei-

sen Nordhausen und Sondershausen. Die haben im Gebiet der Bauverwaltung und 

des Rechnungsprüfungsamtes angekündigt zusammenzuarbeiten und auch schon auf 

dem Gebiet der Rettungsleitstelle. Ob denn der Unstrut-Hainich-Kreis auch mit ande-

ren Landkreisen schon auf Verwaltungsebene zusammenarbeitet? 

 

Und dann würde ich gerne noch wissen, ob Sie eine Stellungnahme abgegeben haben 

zur bevorstehenden Gebietsreform, morgen soll ja die Landesregierung darüber befin-

den, wie die Stellungnahme ausgefallen ist, ob wir die denn auch mal einsehen kön-

nen? Danke. 
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Der Landrat antwortete, dass morgen keine Landesregierung die Gemeinde-, Kreis-, 

Gebiets- oder Verwaltungsreform beschließe. Es werde ein Eckpunkteplan, ein Leitbild 

beschlossen. Alle, die lange genug in der Verwaltung oder Politik unterwegs seien, 

wissen, dass ein Leitbild einen Rahmen definiere. 

 

Es gebe ein Gesetzgebungsverfahren, welches frühestens im April 2016 beginnen, 

werde, wenn der Entwurf in den Landtag eingebracht wird. In einem Verfahren von vor 

der Sommerpause 2016 bis vor der Sommerpause 2017 sollen alle angehört werden. 

Danach werde es ein Gesetz geben, so dass alle sich daraus ableitenden Gesetze, 

wie zum Beispiel das Thüringer Wahlgesetz rechtzeitig und fristgerecht so geändert 

werden können, dass im Mai / Juni dann die notwendigen Wahlen der möglicherweise 

neuen Strukturen beschlossen sei. 

 

Zum ersten Teil der Frage sei zu sagen, dass er nicht da gewesen war. Dafür habe er 

sich oft dazu geäußert, wie er das Ganze sehe. Vom Landkreis habe Herr Klupak, als 

stellvertretender Landrat und 1. ehrenamtlicher Beigeordneter und auch als Bürger-

meister und Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzender teilgenommen. Er selbst sei ko-

optiertes Mitglied im Landesvorstand. Daher sei ihm die Ehre immer zuteil, dass in 

jeder Landesvorstandssitzung dieses Thema auf der Tagesordnung stehe. Er könne 

also immer ausführlich seine Auffassung dazu artikulieren. 

 

Es sei nichts neues, dass er bei einer Beschlussfassung morgen im Kabinett und bei 

einer Einbringung im April in den Landtag fest davon ausgehe, dass er weiterhin für 

seine Variante werbe - die Welterberegion. Das sei die Kreisstruktur des jetzigen Un-

strut-Hainich-Kreises, erweitert um die Welterberegion. Das sei heute noch besser als 

im Frühjahr begründbar, da am 18. Mai diesen Jahres alle Touristiker und alle Kom-

munen der Welterberegion, auch des Wartburgkreises, diesem Verband beigetreten 

seien und erklärt hätten, diese Region gemeinsam entwickeln zu wollen. Noch leichter 

sei es für ihn, da Anfang August IPU, ein renommiertes Unternehmen im Bereich Struk-

tur-, Raum- und Naturschutzentwicklung im Ergebnis festgestellt habe, dass bei allen 

Analysen diese Region eine Zukunftschance habe. 

 

Er halte weiterhin daran fest, dass auch eine Beteiligung der Bürger möglich sein sollte. 

Da es keine Bürgerbeteiligung im klassischen rechtlichen Sinne geben werde, sollte 

zumindestens eine offene Diskussion in allen Parteien und interessierten Gruppierun-

gen zur Frage der Zukunft dieser Region angefangen werden. 

 

Jeder wisse, dass er kein glühender Verfechter der Zusammenlegung des Unstrut-

Hainich-Kreises mit dem Eichsfeldkreis sei. Er habe aber immer gesagt, wenn die 

Eichsfeld-Dörfer in den Eichsfeldkreis wechseln wollen, sollte man dies ermöglichen. 

Hierbei gebe er aber auch den Hinweis, dass er immer davon ausgegangen sei, dass 

die Einheitsgemeinden, die sich damals gegründet haben, auch die Chance bekom-

men sollten, über ihre Gemeindestruktur noch mal nachzudenken, denn es dürfte auch 

Dörfer geben, die nicht in das Eichsfeld wechseln wollen. 

 

Er werde, sobald es im April vorliege, eine ausführliche Stellungnahme dazu abgeben. 
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05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 

 

"Herr Landrat, Sie gaben ja in der letzten Kreistagssitzung einen Bericht zum Kranken-

haus. Ich will hier auch keine große Verunsicherung weiter schüren, aber vielleicht ein 

paar Fragen dazu, weil ja auch die Beantragung der Fraktion sich nicht entschließen 

konnte, Nachfragen zu stellen in der letzten Sitzung: 

 

Zum einen, es war zu lesen, dass das Interessenbekundungsverfahren jetzt wahr-

scheinlich zum Abschluss gelangt ist. Gibt es einen zweiten Teil? Gibt es eine Weiter-

führung des Interessenbekundungsverfahrens? Ist damit Pwc momentan aus dem 

Boot oder machen die noch weiter oder macht das der Rechtsanwalt, der jetzt beauf-

tragt wird neben der Klage auch noch Arbeiten hinsichtlich des Interessenbekundungs-

verfahrens? Und vielleicht können Sie auch sagen was dem Kreis an Kosten von Pwc 

entstanden sind? Aber vielleicht können Sie das auch schriftlich dann nachreichen." 

 

Der Landrat antwortete, dass er die Fragen schriftlich beantworte. Damit werde er nicht 

bis zum nächsten Kreistag warten, sondern die Antwort spätestens zum nächsten 

Kreisausschuss, der schon am 08.01.2016 sei, geben.  

 

Man werde weiter an dem Thema arbeiten. Im Januar gebe es eine weitere Gesell-

schafterversammlung des Klinikum. 

 

 

Nachfrage Herr Mros: 

 

"Ja aber vielleicht doch schon: Wird mit Pwc weitergearbeitet oder ist die Zusammen-

arbeit mit Pwc jetzt beendet?" 

 

Der Landrat erwiderte, dass momentan alles ruhe. In den nächsten Tagen werde es 

Gesprächstermine geben bis hin zur Gesellschafterversammung. Wie in der letzten 

Sitzung bereits ausgeführt, werde man auch darüber nachdenken, ob der gegründete 

Beirat tage. Nach seiner Kenntnis habe der Bürgermeister den Bericht im Stadtrat noch 

nicht gehalten, sondern erst spätestens im Januar.  

 

 

06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke 

 

"Es war in der Zeitung zu lesen, dass der Sportplatz hier im hinteren Gelände saniert 

werden muss, wenn ich das richtig gelesen habe. Zu welchen Kosten oder wer trägt 

die Kosten dafür?" 

 

Der Landrat erwiderte, wenn es um den Sportplatz neben der neuen Bundeswehr-

sporthalle gehe, sei dies bereits Thema in der letzten Kreistagssitzung gewesen, in 

der dies ein Thema war. Damals habe er schon gesagt, dass der Platz saniert werden 

müsse. Da er zwei Jahre nicht gepflegt worden sei, habe man bei der Abnahme fest-

gestellt, dass er so zerstört sei, dass eine normale Herrichtung nicht ausreiche.  
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Dieser Sportplatz werde zum Beispiel auch von der Thomas-Müntzer-Schule genutzt, 

da es dort keine Freifläche gebe und die Stadt den Rieseninger aufgebe. Die Sanie-

rung des Sportplatzes erfolgte zu Lasten des Landkreises. Genauso verhalte es sich 

mit der Einzäunung, die im nächsten Frühjahr noch realisiert werden müsse. 

Den Kostenrahmen werde er im nächsten Kreistag nachreichen. 

 

 

07. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 

 

"Meine weiteren Anfragen drehen sich auch um die Berufliche Schule Johann August 

Röbling, in der wir uns jetzt ja gerade hier befinden. Und zwar ist derzeit das Thüringer 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport dabei die Neustrukturierung des Berufs-

schulnetzes durchzuführen und hat dazu auch entsprechend eine Entwurfsfassung 

gefertigt und allen Beteiligten mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt und zu den 

allen Beteiligten gehört natürlich auch der Schulträger, also unser Unstrut-Hainich-

Kreis. Diesbezüglich habe ich einige Fragen bzw. Nachfragen: 

 

Es geht zum einen um die zwei Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagenführer, 

Schwerpunkt Lebensmitteltechnik und Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Soweit mein 

Kenntnisstand ist, sollen diese zwei Ausbildungsgänge hier nicht mehr zukünftig un-

terrichtet werden. Hier hätte ich gern vom Landrat mal den aktuellen Sachstand abge-

fragt. Und ich möchte gern noch wissen, ob ihnen anhand der Entwurfsplanung des 

Ministeriums bekannt ist, ob und wenn ja welche weiteren Ausbildungsgänge an an-

dere Berufsschulen verlegt werden sollen oder ob aus anderen Berufsschulen Ausbil-

dungsgänge hierher nach Görmar kommen sollen und wenn Ja, ab welchem Schul-

jahr, wäre interessant zu wissen. Danke." 

 

Der Landrat antwortete, dass man entgegen mancher Auffassung, dass man keine 

Bildungsregion in Nordthüringen sei, es parteiübergreifend hinbekommen habe, alle 

Stellungnahmen abgestimmt zu händeln. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei hier federfüh-

rend. Auf der Arbeitsebene erarbeite man unter Federführung von Frau Richardt und 

seiner Person eine gemeinsame Stellungnahme, die dann von allen vier Landräten 

unterschrieben werde. Das sei vor zwei Jahren schon so gewesen. 

 

Die Stellungnahme werde so abgestimmt, wie in der Region Nordthüringen die beste 

Variante lösbar sei, mit der alle vier Landkreise leben könnten. Einbezogen würden die 

bekannten Ausbildungsüberlegungen der Unternehmen und die Schülerzahlen. 

 

Die beiden genannten Ausbildungsrichtungen habe es im Unstrut-Hainich-Kreis min-

destens thüringenweit einmalig als Modell gegeben. Theorie und Praxis sei mit dem 

Unternehmen hier in der Schule durchgeführt worden. Leider müsse er sagen und zwar 

nicht in Richtung Wirtschaft sondern in Richtung der interessierten Jugend, dass die 

Schülerzahlen völlig eingebrochen seien. Wenn es überhaupt eine Landesfachklasse 

gebe, werde es wahrscheinlich nur in Zella-Mehlis sein, wo es auch früher schon ge-

wesen war. 
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Zur Frage, welche Ausbildungsrichtungen in die Region kommen bzw. aus der Region 

heraus gehen, müsste er recherchieren. Das könne er nur schriftlich nachreichen, da 

diese Daten nicht bekannt seien.  

 

Fakt sei, dass mit der neuen Strategie eine enorme Erleichterung eingetreten sei. Da 

man nun den Mut habe, diesen Weg mit den sechs Jahren zu bestreiten, könne man 

als Schulträger viel besser rechnen und ausgleichen. Bisher musste man jedes Jahr 

neu kämpfen und die Zahlen neu begründen und rechtfertigen.  

 

Bei allen Diskussionen, die manchmal punktuell geführt würden, sage er aber auch, 

dass man aufgrund der Entscheidung vor zwei Jahren, hier an diesem Standort beide 

Berufsschulen zu bündeln, keine Angst haben zu brauche. Man müsse schauen, dass 

die Klassen stabil blieben und dass man mehr ausgleichend wirkende Betriebe be-

komme. 

 

Die genauen Abgänge und wo genau in Thüringen welche Berufsbildungsgänge an-

geboten würden, werde man über das Ministerium erarbeiten und zum nächsten Kreis-

tag nachreichen. 

 

 

Nachfrage Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, nur zur Klarstellung, es ging nicht um die Vergangenheit, sondern es 

geht um den neuen Plan aus dem Ministerium, was da vorgesehen ist, ob hier Klassen 

weggehen sollen noch oder welche herkommen, das wäre ja auch schön. Aber nicht 

um die Vergangenheit kümmern, sondern mal gucken, was das Ministerium vorge-

schlagen hat." 

 

Der Landrat entgegnete, dass er bei der Vergangenheit im letzten Jahr sei, was im 

nächsten Jahr greife. Da gebe es Verschiebungen und man wisse nicht immer, wohin 

etwas gehe. Deshalb müsse man sich vom Ministerium die anderen Regionen darstel-

len lassen. 

 

 

08. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 

 

"Eine Frage noch mal im Nachgang: Das Thema ist ja in Erfurt schlägt es ja hohe 

Wellen und auf eine Frage noch mal an den Ministerpräsidenten wurde noch mal ins 

Feld geführt, dass insbesondere dieses Territorium hier, diese Berufsschule, zu einem 

Campus, hier soll ein Campus entstehen, auch für die Flüchtlingskinder usw. Ist Ihnen 

da schon was bekannt, also ein Bildungscampus, so wurde es uns gesagt.“ 

 

Der Landrat entgegnete, dass es sich wieder um ein sprachliches Problem handele. 

Der Bildungs- und Integrationscampus sei nicht, wie fälschlicherweise immer gemeint 

werde, dieses Berufsschulzentrum. Schaue man auf die Görmarkaserne und daneben 

auf das Industriegebiet mit dem Berufsschulzentrum seien die Blöcke 4 und 5, das 

seien von Mühlhausen kommend die beiden hinteren Blöcke, mit dem Exerzierplatz 

und dem Barackenbau die zukünftige Erstaufnahmeeinrichtung. 
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Von da aus werde es eine direkte Verbindung zu dem Gebäude geben, in dem jetzt 

das Amtsgericht sei. Das Amtsgericht ziehe voraussichtlich im Mai zurück in die Stadt 

und dann werde dieses Gebäude als Integrationscampus weiter entwickelt. Hier sollen 

die Volkshochschule, die Wirtschaft und das BAMF an einem Standort arbeiten und 

damit Sprache und Praxis bündeln. 

 

Das sei dann nicht nur für die Erstaufnahmeeinrichtung, sondern für die gesamten 

Asylbewerber in Mühlhausen und auch für den Bereich aus Obermehler, der dann 

schon in der Qualifizierung weiter sei. In Großengottern wisse man noch nicht genau, 

wie man es mache. In Bad Langensalza sei der Kooperationspartner die IB. 

 

 

09. Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 

 

"Ich hätte eine Frage zur Sporthallennutzung für Menschen, die in der Erstaufnahme-

einrichtung sind. Die Turnhalle, die ja auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr-

kaserne ist, die wird ja vorrangig, glaube ich, durch Union Mühlhausen für Trainings-

zeiten genutzt. Inwiefern sind denn Hallenzeiten für die Erstaufnahmeeinrichtung im 

Stadtgebiet entsprechend beantragt oder schon bewilligt oder vorgesehen?" 

 

Der Landrat antwortete, dass es sich grundsätzlich um eine Schulsporthalle handele, 

die von den Beruflichen Schulen und der Thomas-Müntzer-Schule genutzt werde. Des 

Weiteren sei der alleinige Nutzer von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr und am Wochenende 

Union. Hier gebe es eine genaue Stundentafel. Dann gebe es tagsüber noch ein Zeit-

fenster, in welchem die Schulen die Halle nicht brauchen und diese Zeit könne die 

Erstaufnahmeeinrichtung nutzen. Das sei auch so mit der Erstaufnahmeeinrichtung 

abgestimmt. 

 

Das eine sei die Nutzung und das andere die Frage, wer die Asylbewerber in der Zeit 

betreue. Dazu habe ein Gesprächstermin zwischen Landessportbund, Kreissportbund 

und Stadt stattgefunden. Das Ergebnis entziehe sich jedoch seiner Kenntnis. Er wisse, 

dass man unter anderem Union, den Boxsportverein und noch andere Vereine ange-

sprochen habe, ob man zu bestimmten Zeiten mit den Asylbewerbern Sport machen 

könne. Das Anstrengendste hierbei sei, geeignete Trainings- und Übungsleiter zu fin-

den. 

 

Sobald der Sportplatz im Außenbereich fertig sei, treffe der Verfahrensweg hier ge-

nauso zu. Es gebe feste Zeiten für die Schulen, Zeiten für Union und dann wieder freie 

Zeiten, in denen die Erstaufnahmeeinrichtung den Platz mit Sportvereinen nutzen 

könne. Das sei jedoch noch nicht abschließend geklärt. 

 

 

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 06 

Bürgeranfragen 

 

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden 

nicht gestellt. 

 

 

 

Zum TOP 07 

 

Mit der Drucksache-Nr.: 133/15 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der Nie-

derschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Oktober 2015 

– vor. 

 

Herr Kästner bat um Änderung der Anwesenheitsliste. Er sei als unentschuldigt gefehlt 

aufgeführt, hatte sich jedoch innerhalb seiner Fraktion entschuldigt. 

 

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass die Niederschrift entsprechend geändert werde. 

 

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

die Beschlussvorlage auf. 

 

Der Beschlusstext lautet: 

 

„Die Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Okto-

ber 2015 wird genehmigt.“ 

 

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 

Beschluss-Nr.: 130-16/16. 

 

 

 

Zum TOP 08 

 

Mit der Drucksache-Nr.: 134/15 lag die Verwaltungsvorlage – Anmietung der ehemali-

gen Garnisonschule, Am Flugplatz in 99996 Obermehler zur Nutzung als Sozialge-

bäude und für Behördenräume der Verwaltung für die Gemeinschaftsunterkunft Ober-

mehler – vor. 

 

Der Landrat informierte anhand einer Power-Point-Präsentation über die Situation der 

Flüchtlinge im Unstrut-Hainich-Kreis und ging auf folgende Schwerpunkte ein: 

 

 Organisation der Behörde, insbesondere die Aufgaben des neuen FD Migration 

 

 Entwicklung der Flüchtlingszahlen und Art der Unterbringung nach Gemeinschafts-

unterkunft und Einzelunterkunft 
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 Darstellung der Anzahl der Flüchtlinge bezogen auf die einzelnen Orte des Land-

kreises 

 

 Darstellung der Unterbringung der Flüchtlinge bezogen auf das Stadtgebiet von 

Mühlhausen 

 

 Information über die weiteren geplanten Unterkünfte im Unstrut-Hainich-Kreis und 

deren aktueller Bearbeitungsstand 

 Aktueller Sachstand zur Clearingstelle und der Einrichtungen zur Unterbringung 

der UMA in Mühlhausen und Eigenrode 

 

 Herkunftsländer der Flüchtlinge 

 

 Darstellung des Personalbestandes im FD Migration, unterteilt nach Soll und Ist 

 

 Geplante Belegung Obermehler ehemalige Garnisonschule 

 

Mit diesem und dem folgenden Beschluss wolle man den Grundstein legen, ein Zent-

rum, ein eigenes Dorf zu schaffen und dort so viele Leistungen anzubieten, dass die 

Sozialräume Schlotheim, Menteroda und auch Mühlhausen nicht weiter überfordert 

werden. Die Belegung und Einrichtung des Sozialzentrums soll bis zum Sommer des 

nächsten Jahres realisiert werden. 

 

Herr Pöhler gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 

und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten ausführ-

lich mit der Beschlussvorlage beschäftigt habe und dem Kreistag einstimmig die An-

nahme empfehle. Der Ausschuss habe die Beschlussvorlage aus baufachlicher Sicht 

betrachtet und die Mietverrechnungssätze nicht beurteilt. 

 

Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mehrheit-

lich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage. Die Aus-

schussmitglieder hätten es sich nicht einfach gemacht, da der Mietvertrag ja erst im 

Entwurf vorliege und erst bis Februar endverhandelt sein solle. Es wurde zugesichert, 

dass am Ende die Investition über die Miete ausgeglichen werde und damit wohl eine 

Mietersparnis eintrete. 

 

Die Frage, dass in eine private Immobilie investiert werde, sei umfassend diskutiert 

worden. Es gebe aber keine Alternative.  

 

Im Anschluss sei sie gemeinsam mit Herrn Gött und Herrn Busch vor Ort über den 

Zustand dieser Schule schockiert gewesen. Sehr beeindruckt habe sie, dass dort viele 

Kinder spielen und das Objekt nicht abgesichert sei. Sie denke, diese Immobilie sei 

ein großer Schandfleck in der Gegend. Insgesamt sei die Anlage sehr ordentlich. 

 

Der Landrat merkte an, dass er noch auf einige Punkte aus den Sitzungen eingehen 

wolle: 
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Der § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flücht-

lingsaufnahmegesetz sage deutlich, dass keine kreislichen Mittel investiert werden. 

Der Mietvertrag selber sei dann das Werkzeug, um die Basis zu haben, die Mittel von 

a nach b zu schieben. Das heiße, man könne nicht selber investieren, weil man nach 

Thüringer Kommunalordnung nicht in fremdes Eigentum investieren dürfe. Das sei 

eine der vielen Schwächen. Es werde zwar versprochen, dass viele Gesetze sich auf-

grund der Asylproblematik ändern, aber manches lasse sich real nicht umsetzen. Das 

sei ein Beispiel dafür und deswegen gehe man diesen Umweg. 

 

Die 7.500 EUR gemäß dem oben genannten § 3 seien mehr als kostendeckend. Er 

sichere hier zu, den Mietvertrag, der am Ende die Basis für die Zahlung sei, dem Kreis-

ausschuss vorzustellen und dort zu berichten. Als vertrauensbildende Maßnahme solle 

auch der Bauausschuss die Baumaßnahme begleiten. 

 

Die Verfahrensweise sei nicht anders zu händeln. Über andere Wege habe man lange 

nachgedacht. 

 

Zur Klarstellung wolle er anmerken, dass es dort einen Eigentümer gebe, fairvesta, 

der aber nicht Eigentümer im Sinne des Landkreises sei, sondern nur Eigentümer sei, 

weil es damals im Rahmen eines Fondmodells gekauft wurde. Sie seien zwar Eigen-

tümer, aber nicht aktiv und wollen auch nicht aktiv handeln. Dann habe man Human 

Care, die dort einen Mietvertrag und mit dem Landkreis einen Betreibervertrag hätten. 

Damit lasse es sich nicht anders händeln als der vorgeschlagene Weg. Das gleiche 

gelte auch für die Beschlussvorlage im nächsten Tagesordnungspunkt. 

 

Frau Holzapfel bat, dass die Power-Point-Präsentationen den Kreistagsmitgliedern zur 

Verfügung gestellt werden 

 

Herr Roth gab bekannt, dass es das damals vorgestellte Konzept gewesen sei, als die 

Beschlussvorlage in den Kreistag eingebracht worden sei, Obermehler auf 1.000 auf-

zustocken. Er sei hellhörig geworden, als Frau Pollak die Zeitschiene für den Vertrag 

angesprochen habe, dass es bis Februar dauere, es vertraglich unter Dach und Fach 

zu bringen. Das stelle er in Frage. Den Schlotheimern sei schon daran gelegen, das 

zeitnah umzusetzen. 

 

Er wolle noch zum Ausdruck bringen, dass man das Wort „Dorf“ nicht haben wolle, 

weil sich in dem Moment eine Parallelgesellschaft bilde. Das könne in einem kleinen 

ländlichen Gebiet nur von Nachteil sein. Man versuche, in Schlotheim die Integration 

zu leben, auch wenn es schwer sei. 

 

An dieser Stelle wolle er noch mal darauf dringen, dass diese Maßnahme zeitnah um-

gesetzt werde. Gerade die medizinische Versorgung und die Einrichtung eines So-

zialbereiches würden dringend benötigt. 

 

Wie das Gebäude aussehe, habe er gewusst und hatte es ja bereits auch mal ausge-

führt. Es sei ein Rohbau bestehend aus Betonteilen, den die Feuerwehr für Übungen 

genutzt habe. Dementsprechend müsse viel Geld in die Hand genommen werden, um 

das Gebäude wieder instandzusetzen. 
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Der Landrat entgegnete, dass man das Gebäude deswegen ausgesucht habe, weil es 

eine sehr gute Statik habe. Dadurch lasse sich der Umbau realisieren, das sei geprüft.  

 

Es gebe auch Grenzen. Wenn die Zeitschiene nicht gehalten werde bzw. wenn uner-

wartete Diskussionen auftreten, werde man über einen Plan B nachdenken müssen. 

Das werde allerdings nicht leichter, weil die Rechtskonstellation der Eigentümer 

schwer händelbar sei.  

 

Zur Frage „Dorf“ finde er die Diskussion genau falsch herum. Er wolle auf Folgendes 

hinweisen: Obermehler 1, 2 und 3, so würden es die meisten kennen. Eigentlich sei es 

nur Pöthen, Obermehler und Großmehlra. Man wisse, dass Großmehlra und Ober-

mehler je ein Dorf seien. Mal verstehe man sich und mal nicht. Deswegen bringe er 

immer dieses Wort, dass dies ein Dorf sei, weil man zu einem Dorf sage, es gehöre 

uns. Keinem falle zu einem Dorf etwas Negatives ein. 

 

Mit dem Wort „Dorf“ wolle man klar sagen, es solle dort eine Grundversorgung geben. 

Man wolle damit dem Umfeld klar signalisieren, es würden nicht alle bei jeder Kleinig-

keit kommen, sondern in einem Dorf gebe es bestimmte Einrichtungen, die man dar-

stelle. Trotzdem sage er, es werde in dem Dorf kein Abkapseln geben, sondern es 

solle etwas entstehen, wohin Unternehmer und Vereine kommen. Man wolle weiterhin 

Wagenläufe einsetzen, dass man noch besser die Vereinsarbeit in Körner, Schlotheim 

oder Menteroda unterstützen könne. 

 

Deshalb sage er deutlich, man werde gemeinsam daran arbeiten, dass man sich nicht 

abkapsele. Er möchte, dass dort eine gewisse Grundversorgung und Identität möglich 

sei.  

 

Zeitnah sei ein Problem. Man werde und müsse bis Februar fertig sein. Der Vertrag 

werde so einfach wie möglich sein. Alles andere werde durch die Vorgaben vom Land-

kreis gegeben sein. Es solle nur so viel beinhaltet sein, dass der Unternehmer kein 

Steuerproblem habe.  

 

Trotzdem werde man eine Übergangslösung schaffen, denn selbst wenn der Februar 

gehalten werden könne, werde man vor Sommer nicht fertig sein. Das heiße, man 

werde alles, was aufgebaut werden soll, übergangsweise durch zusätzliche Inan-

spruchnahme von Wohnungen realisieren. Sobald die jeweiligen Voraussetzungen ge-

schaffen seien, werde man Wohnungen dafür belegen. Daran arbeite man zur Zeit. 

 

Herr Gaßmann stellte verschiedene Fragen: 

 

 Wie hoch seien die Gesamtkosten, die für die Sanierung des Gebäudes anfallen? 

 Wenn das Gebäude aus eigenen Mitteln saniert werde, erfolge dann die Anmietung 

kostenfrei? 

 Inwiefern könne Obermehler durch den ÖPNV mit Buslinien öfter angefahren wer-

den? Wenn 1.000 Menschen dort leben, brauchen diese eine Anbindung in die 

Städte und Gemeinden. 
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Eine Anmerkung habe er noch: Er finde es richtig, das Gebäude dort herzurichten. 

Wichtig finde er aber auch, an den Außenanlagen etwas zu tun. Dort gebe es einen 

kleinen Spielplatz, der schon in die Jahre gekommen sei. Er bitte, gegenüber Human 

Care deutlich zu machen, dass an den Außenanlagen etwas getan werden müsse. 

Wenn dort ca. 30 % Kinder und Jugendliche untergebracht seien, brauchen diese eine 

entsprechende Beschäftigung draußen. 

 

Es gab Zwischenbemerkungen aus dem Saal. 

 

Herr Dr. Ziegenfuß wandte sich an Frau Holzapfel und bat sie sich zu melden und am 

Mikrofon zu reden. Er bitte die Zwischenrufe zu unterlassen. 

 

Der Landrat erwiderte, dass Human Care und der Landkreis dort in einem Zweierver-

hältnis agieren. In die Betreuung von Human Care würden nur die 270 Personen ge-

mäß Vertrag kommen, die anderen seien beim Landkreis. Deswegen habe man auch 

Sozialarbeiter, Bewacher, Hausmeister usw. Natürlich werde es eine gesamte Nut-

zung des Sozialzentrums geben. 

 

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach den Landrat und bat Frau Holzapfel Disziplin zu zeigen. 

 

Der Landrat fuhr fort. Man versuche hier, die Arbeitsabläufe mit Human Care und de-

ren Beschäftigten abzustimmen, damit man rechtlich getrennt aber vor Ort zusammen 

agieren könne. 

 

Den Aussagen zu weiteren Investitionen im Umfeld stimme er zu, aber es gebe zwei 

Hürden: 

 

1. Das Sozialzentrum müsse fertig sein, damit man wisse, was man im Umfeld noch 

brauche. Sollte das Sozialzentrum nicht kommen, könne es sein, dass man für andere 

Lösungen die Freiflächen noch brauche, was er nicht hoffe. 

 

2. Es sei wie immer. Wenn was veröffentlicht werde, denke man, das sei jetzt so. Es 

sei aber noch lange nicht so. Man sei gerade dabei, die Verträge zu unterschreiben. 

Dann müssten diese nach Erfurt gesandt werden und man müsse den Antrag für die 

Investsummen stellen. Anschließend erhalte man den Bescheid, das Geld werde über-

wiesen und man könne beginnen.  

 

Man habe die zweite Abschlagssumme für die Erweiterung der 60 Plätze noch nicht. 

Hier liege die Gegenzeichnung vor und man warte auf das Geld. Wenn dieses einge-

gangen sei, werde parallel die heutige Beschlusslage aufs Papier gebracht. Dann 

könne man schauen, was im Umfeld gestaltet werden könne. Man habe ausreichend 

Geld zur Verfügung. 

 

Zum Einwurf von Frau Holzapfel sei zu sagen, dass das nicht so einfach sei. Die Asyl-

bewerber dürfen je nach Status gar nichts, ein bisschen oder dann mehr. Im Moment 

dürfen fast alle nichts. Sobald man aber Ideen habe und etwas machen könne, werde 

man sie trotzdem über die 1,05 EUR einbinden. 
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Am Thema ÖPNV arbeite man. Es gebe Verträge mit den ÖPNV-Partner und man 

müsse Konzessionsrecht beachten. Das heiße, man könne keine neuen Linien hän-

deln, weil diese europaweit ausgeschrieben werden müssen. Man könne nur die Wa-

genläufe erhöhen oder die Zeiten verändern. 

 

Das solle mit der Fahrplanumstellung zum Schuljahresbeginn nächsten Sommer rea-

lisiert werden. Dabei wolle man schon die Erkenntnisse des Nahverkehrsplanes ein-

fließen lassen, der parallel erarbeitet werde. Man hoffe, dass so viele Erkenntnisse da 

seien, wie man die Strecke Menteroda – Schlotheim – Körner und Körner – Mühlhau-

sen sei noch strittig, realisiere. Diese Busverbindung müsse wegen den Schulen und 

den Vereinen und für die Chance der Integration geschaffen werden. 

 

Zur Frage der Kostennoten wolle er anmerken, dass das Schlimmste, was man ma-

chen könne, sei, eine Zahl zu setzen. Diese werde man nie wieder los. Er könne zusi-

chern, man bewege sich im Rahmen des § 3. Es werde nur das bezahlt, was man dort 

auch wirklich brauche. Der Landkreis gebe es vor und der Eigentümer saniere ge-

nauso.  

 

Die Investition werde zur Miete gegengerechnet. Das werde man gegenüber dem 

Kreisausschuss im Rahmen des Mietvertrages und der Abrechnung nachweisen kön-

nen. 

 

Frau Lehmann gab bekannt, dass sich die CDU-Fraktion ausgiebig mit der Beschluss-

vorlage beschäftigt habe. Dabei seien eine Reihe von Fragen aufgetreten. Grundsätz-

lich schließe sich die Fraktion den Worten des Herrn Roth an. Man finde die Idee gut, 

eine ärztliche Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten direkt am Standort Obermehler 

einzurichten oder Sprachkurse durchzuführen. Bei der Höhe der Investitionen, es gehe 

hier um Millionen, müsse es gestattet sein, Nachfragen zu stellen. 

 

Gerichtet an Herrn Gaßmann wolle sie anmerken, dass es in der Beschlussvorlage 

nicht um die Außenanlagen und den Spielplatz gehe. Sie sehe es aber genauso. Die 

CDU-Fraktion habe sich vor Ort von den Gegebenheiten überzeugt. Bei 1.000 Perso-

nen wäre eine Herrichtung wünschenswert.  

 

Der Vertrag selber liege nicht vor, das heiße, man kaufe die Katze im Sack. Die CDU-

Fraktion hätte gern im Vorfeld den konkreten Vertrag gesehen. Es gehe hier um Inves-

titionen in Millionenhöhe. Der Vertrag solle an die jetzige Nutzung der Gemeinschafts-

unterkunft angepasst werden. Das heiße, wenn der Vertrag nächstes Jahr beginne, 

würde er über vier Jahre laufen. 

 

Sie sei kein Baufachmann, aber vielleicht wisse jemand, was man pauschal pro m² 

Sanierung in Euro ansetzen könne. Das Objekt habe 1.300 m². Multipliziere man nur 

1.500 EUR mit 1.300 m², komme man schon auf 2 Mio. EUR Investition. Beim Zustand 

der Schule könnte es sogar noch mehr werden. Dazu gehöre ja auch die gesamte 

Innenausstattung, wie Tische, Stühle, Gebauchsmobilar usw. Teile man den Gesamt-

betrag der Investition durch die vier Jahre Mietzeit, geteilt durch 12 Monate durch 

1.300 m², komme man auf den Mietpreis pro m², der sich im besten Fall vielleicht auf 

20 EUR im schlechtesten Fall auf 50 EUR pro m² und Monat belaufe. 
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Das müsse nicht stimmen, es seien grobe Schätzungen. Die CDU-Fraktion habe ein 

Problem damit, dass es keine Summe gebe, keine ca. Größenordnung. 

 

Der Landrat habe gesagt, der Kreisausschuss könne den Vertrag dann bekommen, 

aber eben erst wenn er abgeschlossen sei. Damit habe man auch ein Problem. 

 

Dass der Bauausschuss beteiligt werden solle, finde man gut. Aber auch hier sehe 

man Probleme. Es handele sich um einen privaten Investor und der müsse den Bau-

ausschuss nicht auf sein Grundstück lassen. 

 

Dann stelle sich noch die Frage, ob ein Neubau nicht günstiger zu machen wäre, viel-

leicht in Containerform. Wenn man die Wohnungen nutze, wie vom Landrat vorge-

schlagen und dann den Rest über eine Containerlösung dazu gesetzt hätte, wäre das 

vielleicht auch denkbar gewesen. 

 

In dem Zusammenhang möchte die CDU-Fraktion gern wissen, ob Alternativen geprüft 

wurden, die z.B. auch die Stadt Schlotheim finanziell entlastet hätten, indem man auf 

dem Gebiet der Stadt Schlotheim leerstehende Immobilien hätte ankaufen können? 

Man habe große Bauchschmerzen, da es sich um eine private Immobilie handele, in 

die in Größenordnungen Steuergelder fließen sollen. 

 

Zu den Aussagen zur Betreuung sei in der CDU-Fraktion Verwirrung aufgetreten, dass 

nicht alle 1.000 Menschen von Human Care betreut werden. In der Beschlussvorlage 

zu TOP 09 stehe, dass Betreiberverträge mit Human Care Bremen geschlossen wur-

den. Dann verwundere, dass ein Teil vom Kreis selber betreut werde. Die CDU-Frak-

tion hatte vor Ort einen sehr guten Eindruck vom Leiter der Einrichtung und von der 

Sozialarbeiterin. 

 

Anmerken möchte sie noch, wenn öffentliches Steuergeld zu privat investiertem Geld 

werde, gebe es auch keine öffentlichen Ausschreibung, wie man es sonst kenne und 

damit keine Preiskontrolle durch die öffentliche Hand. 

 

Der Landrat führte aus, dass das mit der Betreuung nie anders gewesen sei. Der Anteil 

der Betreuung sei nur im ersten Vertrag gewesen. Der Kreistag habe explizit den Be-

schluss der Selbstbetreibung gefasst. In Dachrieden oder in der Thamsbrücker Straße 

sei das schon so. 

 

Bei den Aussagen zur Stadt Schlotheim sei er überrascht, wenn die Stadt sagen 

würde, man wolle das gerne haben. Man sei gerade anders vorgegangen und habe 

gesagt nicht mehr Schlotheim. Schlotheim werde, egal was man in Obermehler leiste, 

weiterhin viel Kraft aufbringen müssen, dass alles funktioniere. Man habe eher auch 

die Angebote, die man von den Privaten in Schlotheim bekommen habe, abgelehnt, 

weil Schlotheim genügend Aufgaben habe. 

 

Über eine Containerlösung habe man nachgedacht. Unabhängig der ständig steigen-

den Preise für Container sei es problematisch, dass ein Container schneller ver-

schleiße und dann eine Altlast werde. 
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Einen Container herzurichten, sei wie einen neuen anzuschaffen. Die Nutzung betrage 

lediglich vier bis fünf Jahre. Das größte Problem sei, dass man Standorte brauche. 

 

Vor Ort gebe es keine Fläche von komplett 1.300 m². Man bräuchte dann mehrere 

Standorte, habe damit Organisationsprobleme, brauche mehr Erschließungskosten. 

Außerdem habe man dort einen Eigentümer, der nicht wie ein Eigentümer handele. 

Man habe keinen aktiven Partner. 

 

Der Eigentümer habe mehrfach und jetzt auch schriftlich signalisiert, dass er den 

Standort eigentlich abgeben möchte. Das sei ein weiterer Beweis, dass er nicht ge-

sprächsbereit sei, weitere Verpflichtungen einzugehen. 

 

Bei allen Verträgen und Regelungen habe man nie Kostenkalkulationen gehabt, weil 

man immer versucht habe, im Bestand die preiswerteste Variante zu finden. Am Ende 

sei immer nur das gemacht worden, was zwingend notwendig war. Genauso sei es 

hier. Werde der Standort beschlossen, werde er so hergerichtet, dass alle Vorschriften 

eingehalten werden. Im § 3 stehe, dass diese Investition komplett gegen die Miete zu 

rechnen sei. Eine Zahl nenne er nicht. Man werde aber nur das machen, was man für 

das Konzept brauche. 

 

Bei IB habe man auch keinen Vertrag gehabt und den Beschluss gefasst. Der Landrat 

werde nur legitimiert, es tun zu dürfen. Es sei keine Aufgabe des Kreises, sondern des 

übertragenen Wirkungskreises. Nur weil man beim ersten Mal in den Kreistag gegan-

gen sei, müsse der Kreistag hier entscheiden. Es gebe andere Kreise und kreisfreie 

Städte, die ihre Vertretungen gar nicht fragen würden. 

 

Der Vertrag und die Auszahlung des Geldes werde vom Landesverwaltungsamt ge-

prüft. Im § 3 stehe eindeutig, für private Investitionen. Es sei also gerade entwickelt 

worden, um private Investitionen zu ermöglichen. 

 

Man habe auch kein Problem gehabt, als die Thamsbrücker Straße Bad Langensalza 

gemacht worden sei. Da seien die Kosten auch nicht genannt worden, sondern nur, 

dass der Kostenrahmen nicht überschritten werde. 

 

Der Kreistag entscheide heute nur darüber, ob man an dem Konzept Obermehler wei-

ter arbeiten wolle oder ob man eine Alternative habe. Alles andere sei in der Verord-

nung klar geregelt und werde vom Landesverwaltungsamt überprüft. 

 

Herr Urbach entgegnete, dass der CDU-Fraktion eben nicht ganz bewusst sei, ob man 

eine Alternative habe. Das sei die gestellte Frage gewesen. Einen Punkt wolle er noch 

nennen, der vielleicht eine Alternative sein könnte: Der Landrat habe eben gesagt, die 

jetzigen Besitzer möchten sich am liebsten trennen. Sei es denn eine Option das Ge-

bäude zu kaufen? 

 

Der Landrat stellte klar, dass man bei der Option Kauf von den Blöcken und den Frei-

flächen rede, nicht von der Schule. Rotorvox gehöre nur die Schule, die Sporthalle, die 

Zuwegung, die Abstandsfläche und eine Option zum Flugplatz, aber da nur baurecht-

lich nicht eigentumsrechtlich. 
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Er sage nicht, dass es alternativlos sei. Politisch gebe es immer Alternativen. Die Ver-

waltung schlage nur diesen Weg als richtig vor. Alternativen müsse der Kreistag sich 

selber suchen, wenn er diesen Weg nicht gehen wolle. Halte man an der Philosophie 

fest, sei es alternativlos. 

 

Herr Urbach meldete sich zur Geschäftsordnung und redete vom Platz aus. 

 

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass Herr Urbach eine Auszeit von 5 Minuten vor der 

Abstimmung beantragt habe. Er würde diese Auszeit gleich mit einer Pause verbinden 

wollen und schlage 10 min Unterbrechung vor. 

 

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 

 

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Sitzung um 17:30 Uhr. 

 

 

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Kreistagssitzung um 17:40 Uhr fort. 

 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen zum TOP 08. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Ab-

stimmung über die Beschlussvorlage auf. 

 

Der Beschlusstext lautet: 

 

„Der Landrat wird beauftragt,  
 
1. die ehemalige Garnisonsschule, Am Flugplatz in 99996 Obermehler zur Nutzung 
als Sozialgebäude, für Schulungsräume, Räume zur medizinischen Versorgung und 
für Behördenräume der Verwaltung anzumieten, 
 
2. die Dauer des Mietverhältnisses der Nutzungsdauer der Gemeinschaftsunterkunft 
anzupassen, 
 
3. die Kosten des Mietvertrages ausschließlich aus den Einnahmen der Investitions-
pauschale gem. § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thü-
ringer Flüchtlingsaufnahmegesetz zu decken.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenom-

men und erhält die Beschluss-Nr.: 131-16/16. 

 

 

 

Zum TOP 09 

 

Mit der Drucksache-Nr.: 135/16 lag die Verwaltungsvorlage – Beauftragung des Land-

rates zur Anstellung eines Variantenvergleichs zur finanziellen Unterstützung der Ge-

meinde Obermehler zur Sanierung des dortigen Blockheizkraftwerkes – vor. 
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Der Landrat merkte an, dass er nicht mehr so weit ausholen wolle, da vieles bereits 

beim letzten Tagesordnungspunkt gesagt worden sei. Hier gehe es nicht darum, den 

Zuschlag zu erteilen, dass er so handeln solle, sondern, dass er beauftragt werde, 

einen Variantenvergleich vorzubereiten, und diesen dem Kreisausschuss zur Ent-

scheidung vorzulegen. Heute werde also keine abschließende Entscheidung getrof-

fen. 

 

Der Hintergrund sei nur, dass ein Kreisausschuss schneller als ein Kreistag geladen 

werden könne. Die Energieversorgung am Standort sei sehr angespannt und hier 

zähle jede Woche, die eher eine Entscheidung getroffen werden könne. 

 

Im Händling gebe es keine Alternative. Die Gemeinde könne aufgrund des fehlenden 

Haushaltes und der Bedarfszuweisung keine Darlehen aufnehmen. Der Eigentümer 

wolle nicht für den Landkreis aktiv werden. Man dürfe der Kommune bzw. der Gesell-

schaft das Geld nicht durchreichen. Daher müsse eine Form gefunden werden, die 

steuer- und kommunalrechtlich eine Lösung schaffe. 

 

Daher bitte er, dass der Kreistag angemessen der Situation dem vorliegenden Vor-

schlag folge. 

 

Folgendes Zitat wolle er gerne zu Protokoll geben: „Es gibt wieder keine Belastung für 

den Kreishaushalt. Die Summe ist definitiv über die 7500 pro Asylbewerber gedeckelt.“ 

 

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag 

mehrheitlich mit 2 Nein-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 

 

Wie der Landrat eben bereits ausführte, solle ein Variantenvergleich aufgestellt und 

dem Kreisausschuss zur Entscheidung vorgelegt werden. In dem Vor-Ort-Termin, an 

dem sie gemeinsam mit Herrn Busch und Herrn Gött teilgenommen habe, sei das 

Problem Energieversorgung wieder akut aufgetreten, da die Heizung nicht hochgefah-

ren sei. Die Kapazität reiche nicht aus. Zum Glück sei es zur Zeit noch nicht so kalt. 

 

Herr Pöhler merkte an, dass sich auch der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- 

und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit der 

Beschlussvorlage beschäftigt habe. Richtig sei, dass ein Variantenvergleich stattfinden 

solle. Hier werde sich am Ende zeigen, ob es noch zur finanziellen Unterstützung der 

Gemeinde Obermehler komme. 

 

Im Zusammenhang mit den Varianten habe man im Ausschuss auch das Wär-

mecontracting besprochen, das heiße, die klassische Containerlösung, Heizwerk in-

klusive und nicht nur die Investition zur Verfügung gestellt und die eigene Betreibung. 

Das sollte mit dargestellt werden. 

 

Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die An-

nahme der Beschlussvorlage. 
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Herr Urbach stellte für die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag: Es solle be-

schlossen werden, dass das Contracting in der Prüfung Berücksichtigung finden 

müsse. Weiterhin wolle man, auch wenn es praktikabler sei, wenn der Kreisausschuss 

entscheiden könne, dass der Kreisausschuss durch den Kreistag ersetzt werde. 

 

Die Frage sei hier auch, über welche Beträge man spreche. Gerüchteweise höre man, 

es gehe um eine ¾ Mio. EUR. Das sei eine Zahl, über die der Kreistag entscheiden 

müsse. 

 

Der Landrat gab bekannt, dass er nichts dagegen habe, dass das Contracting geprüft 

werde. 

 

Wenn aber immer so getan werde, dass es völlig unproblematisch sei, eine Kreistags-

sitzung durchzuführen, habe er schon etwas dagegen. Das letzte Mal hatte man genau 

dieselbe Situation. Dann habe es Theater gegeben, als eine Kreistagssitzung einbe-

rufen werden musste. Er halte das für albern. Dann könne der Kreisausschuss abge-

schafft werden und der Kreistag mache alles. Man fasse im Kreisausschuss Be-

schlüsse, die viel höher liegen. Dazu komme, dass es gar keine kreislichen Mittel be-

treffe. 

 

Er bedauere, dass er aus falscher Sichtweise gesagt hatte, man lasse alles über den 

Kreistag laufen. Die anderen Landräte, auch CDU-Landräte, hätten ihm gesagt es 

nicht zu tun, da er sonst arbeitsunfähig werde. 

 

Allein im nächsten Jahr seien schon zwei Kreisausschüsse und ein Kreistag geplant. 

Dann passe es sicher terminlich wieder nicht, noch einen Kreistag einzuberufen. Man 

habe Ferien und Landtagssitzungen zu beachten. Das halte er für albern. Wenn man 

zu seinen Kreisausschussmitgliedern kein Vertrauen habe, tue es ihm leid. Es sei un-

praktikabel und verschärfe auch kostenseitig die Situation nur unnötig. Eine Dringlich-

keit könne nicht abgeleitet werden, so dass er für die Vorbereitung noch einen Kreis-

ausschuss machen müsse. 

 

Komme es so, habe man noch 2 bis 3 Kreistags- und 5 bis 6 Kreisausschuss-Sitzun-

gen. Dabei müssen die Gemeinde- und Stadtratssitzung Berücksichtigung finden, weil 

Herr Bade sich gerade aufrege. 

 

Es gab Zwischenbemerkungen aus dem Saal. 

 

Der Landrat fuhr fort. Er sei nicht ans Mikrofon gegangen und habe gesagt, Herr Bade 

habe Langeweile, man mache ein paar Sitzungen. Die CDU-Fraktion sei der Meinung, 

sie habe nichts zu tun. 

 

Herr Gaßmann verwies auf die eben getätigte Aussage, dass die Heizung nicht richtig 

funktioniere. Man habe ja einen Vertrag mit Human Care über die Bereitstellung der 

Räumlichkeiten, der auch die Bereitstellung von warmen Räumlichkeiten beinhalte. In-

wiefern habe man die Möglichkeit gemäß den vertraglichen Vereinbarungen von den 

Geldern zurückzugehen, weil die Leistung seines Erachtens nicht zu 100 % erbracht 

werde? 
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Der Landrat antwortete, dass man diese Möglichkeit leider nicht habe, weil man keinen 

Vertrag habe. Die Gemeinde habe mit fairvesta einen Vertrag und Human Care habe 

mit fairvesta einen Vertrag. Der Landkreis habe einen Betreibervertrag. Wenn das 

Ganze nicht funktioniere, müssen die Anderen sich untereinander erst einmal einigen. 

Im Ergebnis löse es aber nicht das Problem. 

 

Gegenrechnen könne man nicht. Er könne nur das Geld, welches man genau für so-

was bekomme, für Investitionen in einen Standort, so schnell wie möglich einsetzen, 

um das Problem zu beheben. 

 

Es handele sich einfach um einen Standort, der sich abgelebt habe, auch technisch 

und jetzt mit voller Wucht auf 100 % hochgefahren werde. Wenn man vor drei Wochen 

erfahre, dass der alte Ofen es nicht mehr schaffe, müsse eine Alternative geschaffen 

werden, weil da der gesamte Standort betroffen sei. Glücklicherweise habe man noch 

keinen Winter. 

 

Herr Bade merkte an, dass der Landrat es eben beiläufig erwähnt habe, er es aber 

genau wissen möchte: Wann sei bekannt geworden, dass es die Heizungsanlage nicht 

schaffe? 

 

Der Landrat erwiderte, dass er es nicht beiläufig erwähnt, sondern deutlich am Mikro-

fon gesagt hatte, dass es Herr Bade sogar hören konnte, dass man vor gut drei Wo-

chen davon erfahren habe. 

 

Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Bade vom Platz aus entgegnete der Landrat, 

dass Herr Bade erst einmal lernen solle, sich für schlechtes Verhalten bei ihm zu ent-

schuldigen. Dann könne man über Daten reden. 

 

Herr Dr. Ziegenfuß wandte sich an den Landrat. Man stehe unmittelbar vor dem Weih-

nachtsfest und man wolle heute nicht den relativ vernünftigen Umgang, den man das 

ganze Jahr miteinander gepflegt habe, ändern. 

 

Der Landrat gab bekannt, dass er eine persönliche Erklärung abgeben wolle: 

 

„Herr Dr. Ziegenfuß, Sie waren bei der letzten Kreistagssitzung nicht da und für dieje-

nigen, die da waren, dürften einige mich sehr ruhig empfinden und ich habe gegen 

meine Auffassung Herrn Bade sogar die Hand gegeben. Er hat mich in der letzten 

Kreistagssitzung persönlich angesprochen, dass mir Menschenleben nichts wert sind. 

Und bis heute hat er sich weder öffentlich noch persönlich bei mir entschuldigt. Ich 

glaube, Herr Dr. Ziegenfuß, dafür bin ich heute kurz vor Weihnachten sehr lieb.“ 

 

Herr Dr. Ziegenfuß erteilte Herrn Bade das Wort und bat ihn zur Sache zu sprechen. 

 

Herr Bade gab folgende persönliche Erklärung ab: 

 

„Diese Unterstellung, dass ich gesagt habe, Herr Landrat, ist ein Menschenleben 

nichts wert, die verbiete ich mir, die ist im Protokoll nachzulesen. Ich habe gesagt, ich 

weiß nicht, wieviel ein Menschenleben wert ist. 
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Und es ging darum, um es auch in Erinnerung zu rufen bei dem Thema Telefonreani-

mation, dass ich in Frage gestellt habe, dass mir nicht klar geworden ist, wo Herr Land-

rat fünf Komma VbE für die Telefonreanimation für die Rettungsleitstelle hergeholt ist. 

Das konnte er auch bis heute nicht sagen, wo das herzuholen ist. Soviel nur mal dazu.“ 

 

Herr Dr. Ziegenfuß fragte Herrn Urbach, ob die CDU-Fraktion an ihrem Änderungsan-

trag komplett festhalte? 

 

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

den Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf: 

 

„1. Kreisausschuss wird durch Kreistag ersetzt.“ 

2. Eine Variantenprüfung muss die Prüfung einer Contractinglösung sein.“ 

 

Der Antrag wurde mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abge-

lehnt. 

 

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

 

Der Beschlusstext lautet: 

 

„Der Landrat wird beauftragt, einen Variantenvergleich zur finanziellen Unterstützung 
der Gemeinde Obermehler zur Sanierung des dortigen Blockheizkraftwerkes, welches 
überwiegend der Versorgung der Wohnsiedlung Am Flugplatz dient, anzustellen und 
dem Kreisausschuss zur Entscheidung vorzulegen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 11 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 132-16/15. 
 
 
 
Zu den TOP 10, 11 und 12 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass die TOP 10, 11 und 12 gemeinsam beraten und 
getrennt abgestimmt werden. 
 
Zum TOP 10 lag mit der Drucksache-Nr.: 136/15 die Verwaltungsvorlage – Satzung 
über die öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises – Volkshochschule 
Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ und Schullandheim 
„Waldschlösschen“ – vor. 
 
Zum TOP 11 lag mit der Drucksache-Nr.: 137/15 die Verwaltungsvorlage – Satzung 
über den Status der Gemeinnützigkeit für Betriebe gewerblicher Art des Unstrut-Hai-
nich-Kreises  - Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Se-
bastian Bach“ und Schullandheim „Waldschlösschen“, Kinder- und Jugendheim „Flo-
rian Geyer“ Seebach, Lehrlingswohnheim – vor. 
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Zum TOP 12 lag mit der Drucksache-Nr.: 138/15 lag die Verwaltungsvorlage – Ent-
geltordnung für die öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises - Volks-
hochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ und 
Schullandheim „Waldschlösschen“ – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass Ursprung dieser Beschlussvorlagen die Auflösung des 
Eigenbetriebes sei, die man mit Stichtag 31.12. realisiere. Bei der Auflösung brauche 
man eine Rechtsgrundlage, um weiter tätig sein zu können. Diese Einrichtungen seien 
dann unselbständige Einrichtungen und daher müsse man die Formalien regeln. 
 
Diese Tagesordnungspunkte seien von der Tagesordnung der letzten Kreistagssit-
zung genommen worden, da die Zustimmungen des Landesverwaltungsamtes und 
des Finanzamtes noch gefehlt habe. Diese liegen zwischenzeitlich vor. 
 
Er sage klar und deutlich, die Auflösung des Eigenbetriebes habe keinen Einfluss auf 
den Nutzer. Es gebe keine Gebühren- oder Entgelterhöhungen. 
 
Die Verwaltung bitte um folgende redaktionelle Änderungen zum TOP 10, Dr.-Nr.: 
136/15 auf Anregung der Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Im Beschlusstext 3. Zeile ist das Datum "21. Januar 2008" durch das Datum 

"28. Januar 2003" zu ersetzen. 
 
 In der Satzung § 4 "Leiter der Einrichtungen" ist in Absatz 3 vor das Wort "Vorge-

setzter" das Wort "unmittelbarer" einzusetzen. Damit lautet Absatz 3 wie folgt: 
 
"Der Leiter ist unmittelbarer Vorgesetzter aller Mitarbeiter der jeweiligen Einrich-
tung." 
 

Herr Büchner empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme aller drei Beschluss-
vorlagen. 
 
Der Landrat bat noch um folgende redaktionelle Änderung zum TOP 11, Dr.-Nr. 
137-16/15: 
 
 Im Beschlusstext 3. Zeile ist das Datum "21. Januar 2008" durch das Datum "28. 

Januar 2003" zu ersetzen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlagen auf. 
 
Der Beschlusstext zum TOP 10, Dr.-Nr.: 136/15 lautet: 
 
„Aufgrund des § 87 und der §§ 98 bis 100 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -), in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes und anderer Ge-
setze vom 20.03.2014 (GVBl.  S. 82, 83) und der §§ 3, 4 Abs. 1 des Thüringer Erwach-
senenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18.11.2010 hat der Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich-Kreis in seiner Sitzung am 21. Dezember 2015 folgende Satzung für 
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öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises Volkshochschule Unstrut-Hai-
nich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ und das Schullandheim „ 
Waldschlösschen“. beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
133-16/15. 
 
 
Der Beschlusstext zum TOP 11, Dr.-Nr.: 137/15 lautet: 
 
„Aufgrund des § 87 und der §§ 98 bis 100 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -), in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes und anderer Ge-
setze vom 20.03.2014 (GVBl.  S. 82, 83) und der §§ 3, 4 Abs. 1 des Thüringer Erwach-
senenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18.11.2010 hat der Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich-Kreis in seiner Sitzung am 21. Dezember 2015 folgende Satzung für 
öffentlichen Einrichtungen des Unstrut-Hainich-Kreises Volkshochschule Unstrut-Hai-
nich-Kreis, Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ und das Schullandheim „ 
Waldschlösschen“ beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
134-16/15. 
 
 
Der Beschlusstext zum TOP 12, Dr.-Nr.: 138/15 lautet: 
 
„Die als Anlage beigefügte Entgeltordnung für die öffentlichen Einrichtungen des Un-
strut-Hainich-Kreises - Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis, Kreismusikschule „Jo-
hann Sebastian Bach“ und Schullandheim „Waldschlösschen“ wird beschlossen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
135-16/15. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß       Junker 
Kreistagsvorsitzender     Schriftführerin 


