
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis     Mühlhausen, 18.10.2016 
 
 
 

Niederschrift über die 21. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Juni 2016 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  19:15 Uhr 
Ende:   20:45 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 

 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
03. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung 

der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 20.06.2016 sowie Verkürzung der 
Ladungsfrist 
 

04. Bestätigung der Tagesordnung 
 

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Ankauf der als 
Gemeinschaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Garnison 
Obermehler  
 
 

 
 
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. 
 
 
 
Zum TOP 02 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 27 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Hentrich, Marcel 
Hunstock, Manfred 
Kühler, Tobias 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Wronowski, Torsten 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Gött, Jürgen 
Hilgenfeld, Andrea 
Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Niebuhr, Matthias 
Schmidt, Ramona 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

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

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Reinz, Matthias 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Dr. Bruns, Johannes 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Karnofka, Thomas 
Dreiling, Steffen 
Möller, Monique 
 

unentschuldigt fehlten: 

Schönau, Bernhard 
Schiel, Marvin 
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Zum TOP 03 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 175/16 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 20.06.2016 sowie Verkürzung der Ladungsfrist – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass der folgende Tagesordnungspunkt sehr wichtig sei. Das 
sehe man daran, dass man trotz der vielen Termine am heutigen Tag eine Dringlich-
keitssitzung zu einer unüblichen Uhrzeit durchführen müsse.  
 
Die Dringlichkeit ergebe sich aus der Tatsache, dass man sich seit etwa 3 bis 3 ½  
Monaten in Obermehler im Kreis drehe. Man habe mehr Probleme dazu bekommen 
als gelöst werden konnten. Man habe feststellen müssen, dass für die Lösung vieler 
Probleme, wie Investitionen oder Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Wasser 
und Heizung, das Eigentum nach wie vor das Hauptproblem sei. 
 
Man könne sich sicher noch erinnern, dass man Probleme gehabt habe, mit dem Ei-
gentümer Fairvesta Kontakte herzustellen, Gesprächstermine zu vereinbaren oder 
Verbindlichkeiten zu schaffen. Dann habe man über die Gemeinde Obermehler fest-
gestellt, dass Fairvesta diesen Standort verkauft hatte, ohne dass man davon erfahren 
habe. Fairvesta habe dann mitgeteilt, dass sie sich nicht mehr für zuständig sehen und 
der neue Eigentümer sei noch nicht zuständig gewesen. 
 
Die ganze Problematik Sozialgebäude stehe auch mit dem Eigentümer Fairvesta im 
Zusammenhang, auch mit der technischen Lösung der Wärmeversorgung und Warm-
wasserversorgung. Nachdem man nun gehofft habe, mit dem neuen Eigentümer einen 
Gesprächspartner zu bekommen, sei dieses Geschäft geplatzt und Fairvesta habe mit-
geteilt, dass sie weiter in Verkaufsverhandlungen seien. 
 
Aus dieser ganzen Problematik heraus sei ein Zeitfenster entstanden, welches zu die-
ser Sondersitzung geführt habe. Man wolle am 23.06. die Beurkundung des Kaufes 
des Sozialzentrums von Rotorvox realisieren. Fairvesta habe mitgeteilt, dass sie eine 
kurzfristige Entscheidung abverlangen, da man Ende Juli spätestens Anfang August 
die Verkaufsverhandlung mit Notarvertrag abgeschlossen haben wolle. 
 
Der Kreistag sei zu beteiligen, aber aufgrund des vorgegebenen Zeitfensters hätte 
keine ordentliche Sitzung mehr geladen werden können. Die Entscheidung im nächs-
ten Tagesordnungspunkt sei die Arbeitsgrundlage für den Landkreis für die nächsten 
Monate und sogar die nächsten fünf Jahre. Daher bitte er um Zustimmung zur Dring-
lichkeit. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 20.06.2016 mit dem Tagesordnungspunkt 
- Ankauf der als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Gar-
nison Obermehler - und die damit verbundene Verkürzung der Ladungsfrist werden 
festgestellt.“ 
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Der Beschluss wurde mit 22 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ange-
nommen und erhält die Beschluss-Nr.: 168-21/16. 
 
 
 
Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Ta-
gesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen an-
genommen. 
 
 
 
Zum TOP 05 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 176/16 lag die Verwaltungsvorlage – Ankauf der als Gemein-
schaftsunterkunft genutzten Wohnanlage der ehemaligen Garnison Obermehler – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass er etwas weiter ausholen müsse, um den Ernst der Situ-
ation darzustellen. Mit der Beschlussvorlage sei man bei der Überlegung, diesen 
Standort zu kaufen. Wäre Herr Urbach anwesend, würde er sagen, dass er schon vor 
einiger Zeit gefragt hatte, ob geprüft worden sei, zu kaufen. Damals, als man mit die-
sem Thema begonnen habe, hatte man jedoch ganz andere Probleme. Man hatte nicht 
die Zeit, alles zu rechnen und zu durchdenken oder langfristig zu überlegen, sondern 
man musste Asylbewerber unterbringen.  
 
Außerdem hatte man sich zur Vorgabe gemacht, keine Industriehallen, keine Kauf-
märkte, keine Sporthallen und keine Schulen zu nutzen. Man habe die Garnison ge-
habt. Auch mit Hilfe der Dörfer und Städten hätte man sonst nicht im Ansatz die Flut 
der Flüchtlinge kompensieren können. Das sei nur mit der Garnison möglich gewesen. 
Da es sich dort um Wohnungen handele, sei es formell zwar eine Gemeinschaftsun-
terkunft, aber eben doch keine, denn eine Gemeinschaftsunterkunft habe keine Woh-
nunterbringung sondern Gruppenunterbringung. 
 
Warum sei nun die Verwaltung zu der Auffassung gekommen, man sollte diesen Schritt 
gehen? Im Moment könne man nicht einschätzen, ob die Verhandlung mit einem Drit-
ten dazu führe, dass dieser Dritte bereit sei, mit dem Landkreis ins Gespräch zu kom-
men und nicht wieder weiter zu veräußern. Man wisse nicht, ob all diese Regelungen 
getroffen werden können, dass mit einem möglichen Erwerb des Sozialzentrums und 
des gesamten Standortes zum Beispiel die Warmwasser- und Heizungsversorgung 
gesichert werden könne. Der Eigentümer müsse zustimmen, der Landkreis könne kei-
nen Vertrag mit einem Dritten abschließen. 
 
Dazu sei das Problem gekommen, dass die Gemeinde kein Interesse mehr habe, die-
ses Heizkraftwerk zu betreiben, wenn der Landkreis das Geld gebe, sondern man 
wolle es einfach zu machen. Das heiße, es müssen technische Lösungen gefunden 
werden, die umsetzbar seien. Dazu bedürfe es aber des aktiven Handelns des Eigen-
tümers. 
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Man habe weiterhin ein Problem, dass man einen Stil gefahren sei, bei dem man man-
ches klären konnte. Das gehe nun nicht mehr so einfach. Das Landesverwaltungsamt 
habe gesagt, man wolle eine genaue Buchführung darüber, wie das Geld dort ausge-
geben werde, wie man investiere. Deutlich sei gesagt worden, dass man das Verrech-
nen mit der Miete kompliziert sehe. Zur Fairness müsse man sagen, dass es noch vor 
zwei Monaten überhaupt kein Problem gewesen sei. Da sei das Hauptansinnen gewe-
sen die Asylbewerber unterzubringen. Alles andere sollte später geklärt werden. 
 
Man habe den Zaun mit einem Handgeschäft getätigt, indem man es mit dem Mitmieter 
Human Care geklärt habe. Ob das so 100 % richtig sei, wisse er nicht, aber es habe 
keiner etwas dagegen gesagt. Also habe man es getan, um den Standort zu sichern 
und um eine gewisse Sicherheit zu schaffen, dass die Kinder nicht auf die stark befah-
rene Straße laufen. 
 
Es müsse aber auch darüber nachgedacht werden, wenn man diesen Standort er-
werbe, was passiere, wenn die Flüchtlinge zurückgehen? Bisher sei es gesetzlich ge-
regelt gewesen, dass dort nur Flüchtlinge untergebracht werden dürfen, also Asylbe-
werber. Das sei jetzt anders. Man dürfe nun auch die Anerkannten dort unterbringen. 
Das heiße, man habe einen praktischen fliegenden Wechsel in der Unterbringung von 
Asylbewerbern zum sozialen Wohnungsbau.  
 
Ein weiterer nicht unbedeutender Punkt sei, dass man nur so halbwegs mit dem Geld 
klar komme, wenn man eine Miete von 4,50 EUR gemäß der KdU als Obergrenze 
habe. Man sei auch Mieter und müsse bezahlen, habe aber nur 208 EUR für diesen 
Kostenfaktor. Nun habe der Kreistag in seiner letzten Sitzung die Erhöhung der KdU 
beschlossen. Damit würden die Kosten auch steigen und man habe eine zusätzliche 
Ausgabeposition, die man nicht erstattet bekomme.  
 
Er glaube keinen politischen Aussagen, sondern nur der Realität. Was er damit meine, 
hätten alle im letzten Jahr erlebt. Es sei vieles versprochen worden und die Gesetze 
vom Bund, die Regelungen vom Bundestag und Bundesrat seien nicht gekommen und 
damit auch keine anderen Regelungen vom Land. Man müsse aber klar kommen und 
alles was man nicht bekomme, fehle. 
 
Vorhin habe jemand in einem anderen Zusammenhang gesagt, Hauptsache die 
Kreisumlage werde nicht erhöht. Das sei ein Grund mehr, dem Beschluss zuzustim-
men. Halte man sich an der KdU-Richtlinie fest, gehe das Geld nach oben, weil das 
der Anspruch, der Maßstab des Handelns sei. 
 
Kaufe man, sei man eigener Mieter. Das heiße, man bezahle nur das, was man habe. 
Das sei es auch mit der Änderung vom Asylstatus in den anerkannten Status praktisch 
sinnvoll und fiskal richtig. 
 
Nehme er die Gesamtposition dieses Standortes, dann verringere sich in der GU I die 
Miete auf 1,96 EUR im Tagessatz und in der GU II auf 2,22 EUR. Das seien unterm 
Strich 3.950.000 EUR, gerechnet auf die Laufzeit. Diese Zahl zeige deutlich, dass es 
der richtige Weg sei. Auch weil man selber vor Ort sei und damals richtig entschieden 
habe, gebe es jetzt die Möglichkeit, es zu tun. Mit der Miete habe man eine Gesamt-
belastung von 12,9 Mio. EUR und ohne von 9,8 Mio. EUR. Das seien ca. 3 Mio. EUR 
Einsparung und ca. 1 Mio. EUR Einsparung Netto. 
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Man habe also 1 Mio. EUR gespart, das Problem der Investition gelöst, das Problem 
der Heizung und des Warmwasser gelöst und das Problem der Sozialstation gelöst. 
 
Vor Ort habe man relativ gute Verhältnisse miteinander, aber das könne auch kippen. 
Mehr als ein Dutzend der Wohnungen sei mit Deutschen belegt. Wenn man zwei bis 
drei Jahre weiter denke, wenn sich die Zahl halbiert habe, wisse er nicht, ob sich nicht 
das wiederhole, was schon mal passiert sei, als die russischen Freunde gegangen 
seien. Damals sei eine Situation im Zusammenhang mit dem sozialen Wohnungsbau 
entstanden, dort günstige Mieten anzubieten. Die Betriebe haben weiterhin Interesse, 
Betriebswohnungen nutzbar für sich zu machen. Das wäre eine zusätzliche Einnah-
mequelle. 
 
Er könne es verstehen, wenn man ein Problem mit dem Beschluss habe. Man rede 
über 2,7 Mio. EUR. Es müsse aber auch gesagt werden, dass der Käufer, der abge-
sprungen sei, 3,4 Mio. EUR bezahlen wollte. Auch die Verhandlungen würden sich 
derzeit in diesem Rahmen bewegen. Die Schmerzgrenze des Landkreises liege jedoch 
bei 2,7 Mio. EUR, weil anders rechne es sich nicht. 
 
Das Vorgetragene sei die Realität. Es sei auch so, dass man sukzessive die abge-
schlossenen Verträge auslaufen lasse und keine neuen Verträge abschließe. Felchta 
sei fast freigelenkt. Weiterhin werde man auch in Bad Langensalza die Thamsbrücker 
Straße freilenken und das Gebäude dem Markt zur Verfügung stellen. Im nächsten 
August werde man Thamsbrück auslaufen lassen. Das Objekt Karl-Marx-Straße / 
Waidstraße laufe im Mai des nächsten Jahres aus. Auch einige Mietverträge von Woh-
nungen werde man auslaufen lassen, um bessere Familienstrukturen schaffen zu kön-
nen. 
 
Der Markt sei leergefegt. In Bad Langensalza biete man Wohnraum zwischen 6,00 und 
7,00 EUR an. Das müsste aus dem Kreishaushalt bezahlt werden und das Geld habe 
er nicht.  
 
Wenn man in Obermehler das Sozialzentrum hinbekomme und damit die soziale Be-
treuung und die Verwaltungsbetreuung sowie die Sprach- und Praxisausbildung reali-
siere, habe man dort einen Standort, der ein eigenes Dorf sei, das gebe er zu, aber 
auch einen Standort, an dem man Integration lebe. Die Zahlen seien momentan 
schwankend und würden zwischen 700 und 800 liegen. Man habe auch wieder unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge bekommen. 
 
Die Entwicklung der Zahlen kenne man nicht. Sollten die Zahlen wieder steigen, wären 
die Gebäude, die eigentlich auslaufen sollen, als Reserve da. Es gebe ja auch noch 
zum Beispiel den Beschluss Badeweg. Auch gebe es Privatinteressenten, die größere 
Standorte anbieten wollen. Damit verbaue man sich an dieser Stelle nichts, wenn man 
kaufe.  
 
Insofern sehe man mit diesem Beschluss die Möglichkeit für die Asylbewerber aber 
auch für das Umland vor Ort. In Bezug auf die medizinische Betreuung sei man mög-
licherweise auf der Zielgeraden, auch das zu realisieren.  
 
Einfach gesprochen heiße es, warum sollte man die Miete ausgeben, wenn man für 
dasselbe Geld minus 1 Mio. EUR auch Eigentum bekommen könne? 
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Er wisse natürlich nicht, was in 10 bis 15 Jahren sei, aber das wisse man bei anderen 
Themen auch nicht. Es gehe darum, jetzt eine Lösung zu finden und kein Chaos für 
den Winter zu organisieren. Sollte jemand vor dem Hintergrund spekulieren, wenn man 
den Beschluss ablehne, werden die Asylbewerber aus Obermehler umgesiedelt, sage 
er gleich, dass das nicht passiere. Es gebe nicht für ca. 800 Leute Wohnungen und es 
sei alles belegt, was derzeit zu bekommen sei. Er werde auch nicht durch eine Ent-
scheidung Bürgermeister oder Privatpersonen zwingen. Man sei im Unstrut-Hainich-
Kreis mit Erfolg diesen Weg der letzten 12 Monate gegangen und er glaube, man sollte 
jetzt im Zusammenhang mit so einer Entscheidung kein neues Problemfeld aufma-
chen. 
 
Man könnte jetzt auch fragen, das werde ja auch morgen Abend im Stadtrat noch eine 
Rolle spielen, wie sehe es mit der Bildung aus? Dort gebe es Vorschaltmaßnahmen 
und ansonsten werde man im Umland, Richtung Menteroda und Mühlhausen, die 
Grund- und Regelschüler versorgen bzw. in Richtung Mühlhausen auch BVJ, BVS 
oder die Berufsausbildung. Das sei mit berücksichtigt. 
 
Man lebe also das, was man derzeit tue, wenn man Eigentümer sei, unter schwierigen 
Bedingungen nur fort. Der Verwaltung würde damit die Möglichkeit gegeben, endlich 
handeln zu können. Finanziert werde es aus dem § 3, aus den besagten ca. 7 Mio. 
EUR. Es würden keine kreislichen Mittel eingesetzt. 
 
Herr Hunstock führte aus, dass er noch einige Fragen habe, da man sich ja im Vorfeld 
nicht intensiv mit der Beschlussvorlage beschäftigen konnte. Zuerst wolle er die Zahlen 
hinterfragen: 2,7 Mio. EUR sei der reine Kaufpreis, ohne Nebenkosten. Nebenkosten, 
heiße Grunderwerbsteuer, Notarkosten usw. Diese würden sich in Summe noch mal 
auf 10 % der Kaufsumme belaufen, so dass man dann nicht über 2,7 Mio. EUR son-
dern real über 3 Mio. EUR spreche. 
 
Ein anderes Thema sei, dass er ein Risiko sehe, wenn diese Aufnahmeeinrichtung 
auch für Asylbewerber sei, deren Asylantrag positiv beschieden wurde. Die Konse-
quenz wäre, dass es sich dann bei diesen Unterkünften zum Teil um Dauerwohnsitz-
verhältnisse handele. Zur Schule und zur medizinischen Versorgung seien bereits 
Ausführungen gemacht worden. Zu einer Integration gehöre aber mehr als nur Schule 
und medizinische Versorgung und das Austeilen des Geldes. Dazu würden auch Ar-
beitsplätze gehören, für die die dort wohnen, damit man irgendwann selber in der Lage 
sei, für die Unterbringung und den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Man müsse 
aufpassen, dass man nicht eine Art Parallelgesellschaft organisiere. Was von solchen 
Parallelgesellschaften zu halten sei, sehe man öfter in den Vororten von Paris, dort sei 
sozialer Sprengstoff und Zündstoff vorprogrammiert. 
 
Außerdem sei bezüglich der Unterbringung und Integration dieser Flüchtlinge in die 
Gesellschaft immer von dezentraler Unterbringung gesprochen worden. Das sei sicher 
nicht immer zu den Preisen, die der Kreis sich wünsche und leisten könne, möglich. 
Trotzdem habe sowohl die Wohnungsgenossenschaft Bad Langensalza als auch 
Mühlhausen viele Wohnungen frei. Es gebe auch private Angebote, die bis jetzt noch 
nicht genutzt worden seien. Er sehe hier ein Stück Diskrepanz zwischen der Notwen-
digkeit der Unterbringung auf der einen Seite und der gewollten Integration in die Ge-
sellschaft auf der anderen Seite. 
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Der Landrat antwortete, dass man wisse, dass der Käufer alle Nebenkosten bezahle. 
Das sei hier genauso. Trotzdem ändere es nichts an der Tatsache, dass dem Land-
kreis dafür 100 % Landesmittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der Höhe der Summe 
müsse man auch keine Angst haben, dass in den nächsten Jahren Geld fehle. 7 Mio. 
EUR mit den dort geltenden gesetzlichen Vorgaben müsse man erst einmal sachge-
recht ausgegeben. Tue man das nicht, müsse man das Geld zurückzahlen. 
 
Das Risiko sehe er nicht. Man habe schon seit Wochen Asylbewerber, Anerkannte und 
Deutsche dort wohnen. Auch habe man darauf geachtet, im Rahmen der Möglichkei-
ten bei der Unterbringung die Nationalitäten zu berücksichtigen. Dachrieden werde 
noch eröffnet und damit habe man weitere 50 Plätze. 
 
Das Ganze dürfe gar kein Problem sein, denn wenn das in Berlin Beschlossene um-
gesetzt werde, gelte die Residenzpflicht. Dann müsse der Landkreis sehen, wie er 
damit klar komme. Er freue sich da schon auf alle Vermieter. Da werden dann 5,00 bis 
7,00 EUR Luxuspreise sein, denn dann werden alle auf 8,00 bis 10,00 EUR hoch ge-
hen. 
 
Natürlich habe auch die Residenzpflicht einen Hintergrund, aber vor Ort sei es ein 
Problem. Wenn sogar welche zurückkommen, da sie in den alten Bundesländern keine 
bezahlbaren Wohnungen mehr finden, dann sei das auch der Anfang einer Entwick-
lung, über die man vor drei Monaten nicht nachgedacht habe. Da sei es noch so ge-
wesen, man erhalte seinen grauen Schein und ziehe Richtung Westen. Nun habe man 
eine hohe Zahl, ca. 70 %, die hier bleiben würden. Gerechnet hatte man mit nicht mal 
50 %. Also auch diese Zahl unterliege einer Entwicklung, die man nicht einschätzen 
könne. Mit der Residenzpflicht ändere sich das, da jeder, der anerkannt sei, da bleiben 
müsse, wo seine Ausländerbehörde sei. Auch darauf reagiere man mit der Beschluss-
vorlage. 
 
Die Integration sei ein Problem. Die Ballongasse aber sei jetzt schon eine Parallelge-
sellschaft, weil sich nicht ausreichend Menschen tagtäglich aus welchen Gründen 
auch immer um diese Probleme kümmern können. Man habe, auch dank der Unter-
stützung des Kreistages zum Haushaltsplan, viele Sozialarbeiter eingestellt, aber trotz-
dem werde das Problem nicht gelöst. Die Frage sei, wie viele Menschen, bezahlte und 
ehrenamtliche, finde man und wie viel sei man bereit regelmäßig zu tun? 
 
In Obermehler wolle man Kommunikationsstellen schaffen, mit Absicht außerhalb der 
alten Garnison. Diese Stellen sollen bewusst in das Umland gelegt werden. Damit 
wolle man Vereinen die Möglichkeit geben mit den Asylbewerbern in Kommunikation 
zu treten und ihnen beizubringen und zu erkennen, dass viel mehr dahinter stecke, als 
man vermeintlich glaubte, nämlich über die Sprache. Man müsse die Kinder in die 
Schulen bringen und denen gelebtes Deutsch und Praxisdeutsch beibringen und er-
klären, wie laufe was in Deutschland. Das werde das Problem sein und nicht wie viele 
dort untergebracht seien. 
 
Er sage noch mal deutlich, dass er froh sei, dass man den Mut hatte und es getan 
habe. Integrationsprobleme gebe es, wenn verschiedene Familien oder viele Einzel-
personen in einem sozialen Umfeld leben und wenn sich alles in einem Raum abspiele, 
wie Aufenthalt, Schlaf und Essen. Das habe man nicht. Jeder habe sein Rückzugsge-
biet, seine Wohnung. 
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Es gebe eine medizinische Versorgung, die Sozialarbeiter seien vor Ort und würden 
sich rund um die Uhr kümmern. Man habe die Idee einer Verkaufsstelle oder das An-
gebot an die Vereine, einen festen Raum zur Verfügung zu stellen, um mit den Asyl-
bewerbern in Kontakt zu treten. Das alles solle in dem Sozialzentrum ermöglicht wer-
den. Man werde Spielplätze bauen und bestimmte Rückzugsgebiete schaffen. 
 
Zur Aussage, das beste Mittel gegen Parallelgesellschaften sei Arbeit, sage er, er wäre 
froh, wenn alle schon so gut deutsch könnten, dass er die Betriebe befriedigen könne. 
Es gebe vor Ort genügend Betriebe, die signalisieren, dass sie Leute brauchen wür-
den, weil man mehr Arbeit habe, als man mit dem jetzigen Bestand realisieren könne.  
 
Erste Erfahrungen habe man auch im Berufsschulzentrum gesammelt und gemerkt, 
dass es einige junge Männer gebe, die handwerklich begabt seien. Die Betriebe wür-
den warten. Man wisse aber auch, dass bestimmte Qualifizierungen Voraussetzung 
sei und das Hauptproblem sei die Sprache. 
 
Bei der dezentralen Unterbringung gebe er Herrn Hunstock Recht. Obermehler sei 
nicht die erste Idee gewesen. Das sei aus der Not heraus entstanden. Wenn alle Bür-
germeister sagen, man nehme Asylbewerber auf, könne man Obermehler auflösen. 
Es nütze ihm aber nichts, wenn Privatleute Häuser anbieten, die sanierungsbedürftig 
seien. Er suche Wohnungen, in denen Menschen ordentlich untergebracht werden 
können. Dafür sei er bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Jedoch könne er keine leer-
stehenden Ruinen oder baufälligen Gebäude herrichten. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass er gar nicht wüsste, wie er die Sozialarbeiter 
bekommen und bezahlten sollte. Dezentrale Unterbringung heiße rund um die Uhr in 
Bewegung zu sein. 
 
Mit den Rahmenbedingungen, die er von außen habe, versuche er das Beste dort zu 
machen, immer mit der Maßgabe auch Schlotheim zu entlasten und eine Chance zu 
geben, beiden zu helfen. 
 
Herr Hunstock gab bekannt, dass er Fragen habe, die sich direkt an das Thema an-
schließen:  
 
Sei es bekannt, wie der Zustand der Wohnungen sei, die man ankaufe? Gebe es dort 
einen sehr großen Sanierungsstau? Gebe es von Seiten der Landesbehörde Auflagen, 
Genehmigungen oder ähnliches? 
 
Der Landrat antwortete, dass es keine Auflagen gebe, außer in der Frage Mittelver-
wendung unter Einhaltung des § 3. 
 
Der Wohnungsbestand sei ordnungsgemäß. Er sei ja saniert worden, dann angeboten 
und belegt. Die Wohnungen seien alle ordentlich hergerichtet und möbliert.  
 
Herr Mros meinte, wenn er die Vorlage richtig interpretiert habe, handele es sich um 
das Gelände insgesamt der alten Schule. 
 
Der Landrat redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
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Herr Mros erwiderte, dass er wissen wolle, was mit dieser Vorlage gekauft werden soll 
und ob noch weitere Kosten für weitere Ankäufe auf den Kreis zukommen? Der Land-
rat habe von den 7 Mio. EUR gesprochen, die momentan aus der Thüringer Verwal-
tungsverordnung zur Verfügung stehen würden. 
 
Man kaufe ja Wohnungen und Grundstücke, mit denen sicherlich in den nächsten Jah-
ren auch Folgekosten verbunden seien. Seien die bereits mit eingerechnet? Man sei 
dann Grundstückseigentümer und Vermieter und für die Gebäude zuständig. Sicher 
seien die Gebäude jetzt hergerichtet, aber Gebäude werden durch die Umwelt belastet 
und mit den Jahren nicht besser. 
 
Der Landrat habe auch davon gesprochen, eine Verkaufsstelle und Spielplätze herzu-
richten. Auch dazu brauche man Geld. Sei das alles in diesen 7 Mio. EUR eingerech-
net? 
 
Dann wolle er noch wissen, inwieweit die Fuhrmannschänke weiterhin in dieses Kon-
zept mit einbezogen sei oder werden soll oder ob es da andere Überlegungen gebe, 
als in der Zeitung zu lesen war. 
 
Der Landrat entgegnete, dass man die Sachverhalte nicht vermischen dürfe. Die In-
vestitionen, die er aufgezählt habe, seien Probleme, die der Kreis im Moment nicht 
lösen könne, weil man nicht Eigentümer sei. Der Eigentümer müsse zustimmen, wenn 
man auf seiner Fläche investiere. Die 2,7 Mio. EUR seien der Kauf der fünf Blöcke, 
des gesamten Grund und Boden ohne Sozialzentrum. 
 
Die Erläuterungen, die er vorhin gegeben habe, was auch aus diesem Geld bezahlt 
werde, seien Investitionen, die man tatsächlich umsetzen könne. Nur bestimmte Dinge 
könne man nicht tätigen, weil der Eigentümer dafür keine Zustimmung erteilt habe. 
 
Alles, was dort investiert oder getätigt werde, werde aus unterschiedlichen Haushalts-
stellen finanziert, das meiste aber seien die Investitionen von den ca. 7 Mio. EUR. Die 
Sozialarbeiter werden beispielsweise aus dem Topf Sozialarbeiter bezahlt, genauso 
der Wachschutz. Alles, was man dort tue, was Herr Mros angesprochen habe, sei 
durch den jetzigen Vertrag mit Human Care, der nichts mit dem Eigentum zu tun habe, 
abgedeckt. Das heiße, es wechsele nur der Eigentümer. 
 
Alles in den Verträgen mit Human Care beschlossene habe weiter Bestand. Die Auf-
rechterhaltung der Wohnungen und die ordnungsgemäße Wiederherrichtung werde 
aus dem Vertrag mit Human Care finanziert. Nicht nur die Unterbringung und die Möb-
lierung sondern das gesamte Betreiben sei in einem Vertrag geregelt. Der Betreiber-
vertrag mit Human Care werde nicht verändert. 
 
Zu Obermehler versuche er salomonisch zu antworten, weil er nicht wisse, was mor-
gen in der Zeitung stehe und was am Wochenende raus gekommen sei. Man sei der 
Überzeugung gewesen, dass Schlotheim auf der einen Seite versucht habe, etwas zu 
tun, aber die Leistung in dem Umfang nicht realisieren könne. Man mache dort schon 
einiges mehr als noch vor Monaten und man versuche das Sozialzentrum am Standort 
zu schaffen. Trotzdem seien dort 750 bis 800 Leute. 
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Man sei in mehreren Gesprächsrunden mit dem Gemeinderat im Rahmen von Infor-
mationsveranstaltungen zu den Überlegungen gekommen, wie man auf der einen 
Seite gesetzeskonform mit dem Geld umgehen könne und auf der anderen Seite der 
Gemeinde neben der Integration auch etwas Bleibendes schaffen zu können. Die 
Fuhrmannschänke sei nur ein Beispiel. Dort müssen beispielsweise das Dach und die 
Toiletten saniert werden. Man hatte eine Idee, was man darin machen könnte. Mache 
man das, habe man auch den Grund, das Geld zu investieren. Er könne mit dem Geld 
aus § 3 nicht das Gemeinschaftshaus von Obermehler sanieren. Man habe da eine 
sachgerechte Brücke gebaut. 
 
Dass einige aus Obermehler dies jetzt als Erpressung sehen, wundere ihn. Was die 
Bürger jetzt entschieden hätten und ob sie überhaupt entschieden hätten, wisse er 
nicht. Klar sei nur, dass man neu nachdenken werde, weil er nicht jede Woche solche 
Botschaften brauche. Das helfe denen nicht, die integriert werden sollen und auch de-
nen nicht, die dabei helfen, die Anderen zu integrieren, wenn der Streit im Dorf täglich 
gelegt werde. 
 
Daher werde man neu darüber nachdenken, wie man mit dieser neuen Situation vom 
Sonntag umgehen werde. 
 
Herr Mros bezog sich auf die Aussage des Landrates, dass man einen Topf über den 
§ 3 zur Verfügung gestellt bekomme. Wer habe dieses Geld unter Kontrolle, der FD 
Migration oder die Kämmerei? Habe der Haushalts- und Finanzausschuss schon mal 
eine Aufstellung bekommen? Wie seien diese Ausgaben untersetzt? Rechne sich das 
unterm Strich oder zahle der Kreis drauf? 
 
Wenn man dann Grundstücks- und Gebäudeeigentümer sei, sei man das über einen 
längeren Zeitraum. Der Landrat sage, eine Möglichkeit wäre, dass man dann nicht so 
hohe Mieten nehmen müsse. Als Vermieter müsste man Mieten nehmen, die auch 
dazu führen, Nachfolgeinvestitionen in den Folgejahren zu machen. Das sei alles in 
diesem Beschluss enthalten und seine Bedenken. 
 
Der Landrat erwiderte, dass das völlig unstrittig sei. Er wisse nicht, wer schon einmal 
7,5 Mio. EUR gesehen habe? Die gesamten Investitionen für das Sozialzentrum wür-
den im ungünstigsten Fall 1,7 Mio. EUR betragen. 3 Mio. EUR brauche man für den 
Erwerb. Für die Spielplätze, Grillecken und Rückzugsgebiete benötige man 0,25 Mio. 
EUR. Was mache er dann? 
 
Die Heizung mache er nicht mehr und bekomme die 800 TEUR auch noch zurück. 
Diese investiere man nicht, weil das Heizhaus nicht gebaut werde. Wer auch immer 
sein Vertragspartner sei, schließe das an und bezahle das über einen Preis, so wie es 
bisher auch gewesen sei. Damit bekomme man noch mal 800 TEUR zurück, die schon 
ausgebucht gewesen waren. 
 
Was mache er dann mit dem Geld? Er pflanze noch fünf Bäume, repariere die Schlag-
löcher zum Seitenweg und dann seien immer noch 3 bis 4 Mio. EUR übrig. 
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Das was man an Miete spare, sei nur eine Wirkung im Haushalt und habe nichts mit 
dem § 3 zu tun. Mit dem § 3 dürfe er nur Investitionen im Vermögenshaushalt für die 
Gemeinschaftsunterkunft tätigen. Das seien die 7,5 Mio. EUR. Die werde man natür-
lich noch mal in den fünf Jahren in das Gebäude investieren, damit man danach noch 
davon zehren könne.  
 
Im Vertrag mit dem Vertragspartner Human Care stehe, dass dieser es wieder so her-
zurichten habe, wenn er nach fünf Jahren ausziehe. Dann seien die Wohnungen fertig. 
Die Gebäudesubstanz werde man in Ordnung bringen. Man wolle das Geld so inves-
tieren, dass es nicht nur die fünf Jahre sondern noch Jahre danach funktioniere. Daher 
investiere man das Geld in die Bausubstanz, so dass man danach kein Geld vom Ver-
mögenshaushalt in die Hand nehmen müsse. 
 
Vorhin bei Herrn Hunstock sei er nicht darauf eingegangen, wolle es aber jetzt tun: 
Man habe ein Haushaltssicherungskonzept. Man wolle ihm doch nicht ernsthaft vor-
schlagen, er solle jetzt die Mieten hochnehmen, die Abschreibung mit einrechnen und 
Geld in die Rücklage legen, um damit 2 bis 3 Mio. EUR Mehrausgaben zu schaffen, 
um dann die Kreisumlage zu erhöhen. 
 
Er könne nicht wie ein Privater denken, er müsse wie die öffentliche Hand denken. 
Das heiße, er müsse alles dafür tun, dass man mit dem klar komme, was man habe 
und nicht jetzt anheben, um für die Zukunft etwas zu haben. Er wolle nicht wieder dahin 
wie vor vier bis fünf Jahren, als man jeden Monat mit den Rechnungen jongliert habe, 
um die 35 Mio. EUR nicht zu erreichen. Das würde er aber, weil er nicht glaube, dass 
man alles kostendeckend bezahlt bekomme. Er glaube nicht mehr an den Bund. Seit 
November, seit der Innenminister es gesagt und der Finanzminister es bestätigt habe, 
bleibe es ein Märchen. Heute habe man den 20.06. und nichts sei passiert. 
 
Er müsse mit dem Geld, welches er jetzt habe, klar kommen. Das tue man und man 
spare sogar. Dann habe man den Glücksumstand, dass an diesem geballten Standort 
so viele Köpfe seien und darauf werde das Geld gerechnet. Damit könne er nicht nur 
kaufen, sondern auch sanieren und in zwei bis drei Jahren noch mal richtig sanieren 
und dann können die Blöcke eine ganze Weile stehen. 
 
Es sei ein schwerer Schritt und man habe sich lange gequält, aber man spare Geld. 
Er schaffe ein Sozialzentrum und er habe den ganzen Streit von über einem halben 
Jahr mit dem Eigentümer vom Tisch. Mache man es nicht, werde man sich bald fragen, 
was mache man dort mit rund 800 Asylbewerbern, die kein warmes Wasser, keine 
Heizung und kein Sozialzentrum hätten. 
 
Herr Roth wollte wissen, ob der Beschluss über die Renovierung des Heizhauses rück-
gängig gemacht werde? 
 
Der Landrat antwortete, dass das nach heutigem Stand so sei. 
 
Herr Roth fuhr fort. Es sei unstrittig und da gebe er dem Landrat Recht, dass man 
dieses Geld bestimmt spare. 
 
Man sei letztes Jahr hier im Kreistag gewesen und habe über 200 Asylsuchende ge-
sprochen, die in Obermehler untergebracht werden sollen. Human Care habe damals 
die Betreibung übernommen. Der Kreistag hatte es parteiübergreifend beschlossen. 
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Man sei von Flüchtlingen überrannt worden und man musste reagieren. Es sei 
menschlich reagiert worden und man habe die Menschen in den einzelnen Wohnun-
gen untergebracht. 
 
Dann habe man einen zweiten Beschluss gefasst, Obermehler von zwei Blocks, die 
über Human Care bewirtschaftet würden, auf fünf Blocks aufzustocken, weil die hilfe-
suchenden Menschen den Landkreis überrannt hätten. Man hatte eine Verantwortung 
und dieser sei der Kreistag nachgekommen. Darauf könne man stolz sein. Das sage 
er den Menschen vor Ort in Schlotheim immer wieder. Man habe nach humanitären 
Gesichtspunkten gehandelt und in Obermehler den Menschen die Möglichkeit gege-
ben im Familienverband, in eigenen Wohnungen zu leben und dort erst mal zur Ruhe 
zu kommen, von dem, was sie erlebt haben, denn niemand wolle das erleben, was 
diese Menschen auf ihrer Flucht erlebt hätten. 
 
Zu dieser Zeit habe sich in Schlotheim schon Unruhe gerührt. Er und der Landrat wer-
den es morgen im Stadtrat erleben. Es habe Gruppierungen gegeben, die gefragt hät-
ten, was hier vorgehe? Man rede nicht mehr über Integration, sondern über Massen-
beherbergung. 
 
Er sei gemeinsam mit dem Landrat einen super Weg gegangen. Man habe sich immer 
vor diesen Kreistagsbeschluss gestellt und gesagt, diese Menschen brauchen Hilfe 
und dem komme man nach. Erst letztens, als das MDR vor Ort gewesen war, habe er 
gesagt, hier würden Spielplätze und Grillecken entstehen und man schaffe den Men-
schen die Möglichkeit sich vor Ort aufzuhalten und man müsse nicht unbedingt nach 
Schlotheim kommen. 
 
Nun rede man über die Fuhrmannschänke. Wenn er gefragt werde, was nun sei, sage 
er, Sprache sei die Grundlage der Integration. Werde die Fuhrmannschänke ein 
Sprachzentrum sei das klasse. Dann müssen die Menschen nicht mehr alle nach Men-
teroda. Allerdings habe er ein wenig Bauchschmerzen, wenn im Amtsblatt stehe, es 
solle dann von der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler ein Weg mit Beleuchtung zur 
Fuhrmannschänke gebaut werden. Er frage, wie bringe er das der Bevölkerung in 
Schlotheim bei? In Schlotheim würden die Lichter ausgestellt werden und da werden 
sie angestellt. Das sei für ihn als Bürgermeister ein Problem. Er müsse den Menschen 
sagen, da kommen neue Straßenlaternen und die brennen die ganze Nacht, während 
in Schlotheim mindestens jede zweite ausgestellt werde. 
 
Als er sich die heutige Beschlussvorlage angesehen habe, habe er gedacht, es sei ja 
wie zu der Zeit, als man damals über die 1.000 Asylsuchenden gesprochen habe. Jetzt 
gehe es um den Kauf der fünf Blöcke am Standort Obermehler. Das heiße, man rechne 
nicht mehr, wie damals ursprünglich angenommen, mit einem Zeitraum von fünf Jah-
ren. Dann sei man Eigentümer von fünf Blocks. Man rede auch nicht mehr von einer 
Gemeinschaftsunterkunft, was der Ausgangspunkt gewesen war. Jetzt rede man vom 
sozialen Wohnungsbau. Die Menschen würden hier leben, wenn ihr Asylantrag geneh-
migt sei.  
 
Heute sei ein Bericht in der Zeitung gewesen und es seien die ersten Anfragen an ihn 
gestellt worden, was denn heute Abend im Kreistag los sei? Er habe gesagt, man wolle 
beschließen, die Blocks von Obermehler zu erwerben. Die erste Reaktion sei gewe-
sen, dann rede man nicht mehr von fünf Jahren, sondern über einen Zeitraum von 10 
Jahren und länger. 
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Das sei ein Problem, da man zur Zeit in Schlotheim eine tickende Zeitbombe habe. In 
der Bevölkerung gebe es so viel Unmut und Unruhe, was er als Bürgermeister nicht 
nachvollziehen könne, weil es im Grunde genommen doch ganz ruhig ablaufe. 
 
Heute früh hatte er einen Termin mit einem Bürger, der einen Unfall mit einem Asylsu-
chenden hatte. Die Polizei sei gerufen worden. Der Sachschaden betrage 4.500 EUR. 
Dieser Bürger habe ihn gefragt, wer zahle das? Es gebe ja keine Versicherung für die 
Asylsuchenden. Vielleicht frage man morgen Abend den Landrat, ob es nicht möglich 
wäre, dass der Kreis so eine Versicherung abschließe, damit so ein Schaden abge-
deckt sei. 
 
Fasse man heute Abend diesen Beschluss und der Landrat sage, nun sei er Hausherr 
und könne sofort mit Spielplätzen und dem Sozialstandort beginnen, sage er bei allem 
Respekt, das habe der Landrat den Menschen in Obermehler schon in den Winterver-
anstaltungen gesagt. Das sollte alles schon da sein. Das werde man den Landrat wahr-
scheinlich auch morgen so fragen. Dann habe er wirklich die große Befürchtung und 
die Angst, dass aus dem was schwele, aus dem vorhandenen Funken eine offene 
Flamme werde, weil die Menschen wissen, dass diese Blocks dort die nächsten 10 bis 
12 Jahre voll sein werden. Der Landrat habe ja gerade gesagt, welche Standorte ge-
schlossen würden, damit man sich dort zentralisieren könne. 
 
Er fände es schön, wenn man sich an die erste Diskussion erinnere, die man über 
Obermehler geführt habe und Schlotheim und Obermehler entgegen kommen würde, 
indem man Unterkünfte schaffe. Die meisten Gemeinden würden die Asylsuchenden 
nur aus der Zeitung und nicht von vor Ort kennen. Das wäre in seinen Augen das 
eigentliche Solidarprinzip, wenn sich alle für die Asylsuchenden verantwortlich beken-
nen würden und man sie aufteile. Das wäre solidarisch und nicht dieses ganze Asyl-
problem auf dem Rücken von Obermehler und Schlotheim lasten zu lassen. 
 
Er plädiere an die Bürgermeister, sich an die Ausgangssituation zu erinnern. Man sei 
von fünf Jahren ausgegangen. In der Zeit müsse man sehen, wo man mit den Asylsu-
chenden hinkomme und wie man sie im Unstrut-Hainich-Kreis gerecht verteile. Man 
rede von gerechter Verteilung und nicht von einer Zentralisierung und dass vielleicht 
eine Parallelgesellschaft entstehe. Davor habe er auch ein wenig Angst.  
 
Er werbe dafür, dieser Beschlussvorlage nicht zuzustimmen und dafür in sich zu ge-
hen, mit seinen Gemeinderäten zu reden und zu sagen, wo man die Möglichkeit 
schaffe, um Obermehler zu entlasten. Man habe in Obermehler und Schlotheim nichts 
dagegen, wenn dort 400 asylsuchende Menschen leben, die integriere man gerne, 
aber mit 1.000 sei man überfordert. 
 
Der Landrat merkte an, wenn man von Solidarität rede, unterschreibe er die Aussagen 
von Herrn Roth. Es sei aber zu spät. Man brauche heute nicht mehr darüber zu reden. 
Die Leute würden schon warten, um Geld damit zu verdienen. Er warte auf eine Kreis-
tagssitzung, in der es um einen Haushaltsplan gehe und man dann nicht sage, die 
Sozialleistungen bei den Deutschen seien gestiegen, sondern man habe 2 oder 3 Mio. 
EUR, die der Bund an Sozialleistungen für die Asylbewerber nicht mehr zahle. 
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Er wäre froh, wenn man sich erinnern würde, wer im August und September aus seiner 
sozialen Größe heraus, aufgrund seiner christlichen Überzeugung, seiner Nächsten-
liebe oder was auch immer, die Tore aufgerissen und nicht eines der Versprechen 
gehalten habe. Die Leute, die jetzt unten seien, da schließe er sich mit ein, müssen 
die Arbeit machen und werden die Schläge kriegen. Frau Merkel sei weit weg. Fakt 
sei, schon heute wisse keiner mehr, wer daran schuld sei. Deutschland sei weder per-
sonell, fiskal, organisatorisch, rechtlich noch polizeilich darauf vorbereitet gewesen. 
 
Er wollte sehen, was passiert wäre, wenn er es so gemacht hätte wie im Eichsfeldkreis, 
eine Behindertenschule geschlossen und Asylbewerber untergebracht. Das hätte er 
politisch nicht überstanden. 
 
Er könne dem Redebeitrag des Herrn Roth nicht zustimmen. Klipp und klar sage er, 
dass er jede Verantwortung, für das, was passiere, ablehne. Er komme auch morgen 
nicht in den Stadtrat, weil man sich dort nicht hinzustellen und Argumente zu bringen 
brauche, wie alles angefangen und sich entwickelt habe. Richtig sei, dass er das im 
November, Dezember bereits alles gesagt habe. Der Eigentümer habe ihn seine Ver-
sprechen nicht erfüllen lassen. Den Eigentümer habe es nicht interessiert. Der Eigen-
tümer habe es verhindert. Daher sei man heute, sechs Monate später, zumindestens 
optisch noch keinen Schritt weiter. 
 
Seine Juristen würden ihm sagen, das Sozialzentrum nicht anzufangen und den Notar-
vertrag nicht zu unterschreiben. Wie wolle er den Vertrag unterschreiben, wenn die 
Versorgung dieser Einrichtung nicht gewährleistet sei. Das Heizwerk sei gekündigt und 
abgemeldet. Er könne aber doch mit einem Versorgungsträger nur verhandeln, wenn 
er Eigentümer sei. Der jetzige Eigentümer habe am 14.06. schriftlich mitgeteilt, er habe 
kein Interesse, er wolle nicht investieren. Wenn man was wolle, solle man kaufen oder 
sie verkaufen es an einen anderen. Kaufe im August ein anderer und es passiere so 
wie beim letzten Mal, platze es im September. Was mache man dann? 
 
Er verstehe Herrn Roth, aber nicht den Aufruf, die Beschlussvorlage abzulehnen. 
Treffe man eine andere Entscheidung als die Vorlage, müsse klar sein, dass die Ver-
sorgung dieses Standortes mit dem heutigen Tag zusammenbreche. Man werde es 
technisch nicht hinkriegen. Schon jetzt habe man ein sehr enges Zeitfenster. 
 
Es werde kein Sozialzentrum geben. Da frage er, hoffe man, dass jetzt fünf Jahre kein 
Winter komme? Es gebe keine andere Lösung. Vielleicht komme man dann auf die 
Idee zu sagen, jeder habe freie Hand, das Landesverwaltungsamt müsse überlegen, 
wie es juristisch helfe, dass man aus dem Vertrag komme. Dann würden die Asylbe-
werber dahin gehen, wo sie glauben, hingehen zu wollen. Er wisse dann nicht, ob sie 
alle nach Schlotheim oder Mühlhausen gehen. Warum funktioniere es denn in Mühl-
hausen? Weil man es organisiert händele. 
 
Zur Parallelgesellschaft wolle er anmerken, dass die Terroristen aus Belgien nicht in 
einem Block gewohnt haben, in dem nur Asylbewerber waren. Die Terroristen von Bel-
gien seien Belgier, der eine seit 24 Jahren. Man solle also damit aufhören. 
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Man sollte das bisschen Hoffnung, was man noch habe, nutzen und versuchen weiter 
zu machen. Es scheine ja trotz Drohungen und Facebook-Beleidigungen noch eine 
Anzahl von Menschen zu geben, die so viel Einfluss haben, dass sich ein anderer Teil 
der Schlotheimer und Obermehler zurückhalte. Die Frage sei, wie gehe man draußen 
mit den Menschen um? Wie reagiere man? Welche Antwort gebe man?  
 
Er könne sagen, was man bisher gemacht habe und auch, was man nicht hinbekom-
men habe und warum. Nach dem Gesetz sei nicht er dafür zuständig nach Ärzten zu 
suchen, sondern die Landesärztekammer und die KV. Trotzdem gebe es jetzt wahr-
scheinlich ab 01.07. eine Lösung. Das wäre aber dann auch hinfällig, weil er kein So-
zialzentrum habe und bekomme. 
 
Jeder müsse für sich entscheiden. Man könne nicht zustimmen, weil man nie Eigentü-
mer werden wollte, auch nicht indirekt. Wolle man die Möglichkeit schaffen und die 
Menschen, die von Wiegand, von Sponeta und von Borbet gebraucht würden, hierbe-
halten? Wolle man sich darauf vorbereiten, dass vielleicht doch die Residenzpflicht 
demnächst greife? Dann könne man den Beschluss fassen.  
 
Herr Mros habe gefragt, wer mit dem Geld umgehe? Das seien natürlich Finanzen und 
Migration. Diese beiden Fachdienste müssen die Dinge händeln und die Nachweisfüh-
rung gegenüber dem Landesverwaltungsamt erbringen. Die Verwaltung könne gerne 
im Kreisausschuss berichten. Denken tue man derzeit viel, aber ausgegeben habe 
man noch nicht viel. Man werde über die Ausgaben den Kreistag oder den Kreisaus-
schuss auf dem Laufenden halten. 
 
Für die Sicherheit der Menschen, den Bestand des Umlandes und die Lösung der 
Probleme sei der Erwerb dieser fünf Blöcke richtig. Oder verweigere man sich und 
schaue, was passiere. 
 
Über diese zwei Modelle müsse man entscheiden und mit dem Ergebnis auf der Straße 
umgehen. Deshalb sei er auch enttäuscht, dass heute so viele fehlen würden, weil die 
heutige Sitzung sei mindestens genauso wichtig wie ein Haushaltsplan des Unstrut-
Hainich-Kreises. 
 
Herr Kühler richtete sich an den Landrat. Auf die Aussage, dass dieser für die Flücht-
lingskrise Angela Merkel verantwortlich mache oder für die Zustände in Deutschland 
entgegne er, dass sich die Frau einfach nur an die Gesetze halte, die in Europa und in 
Deutschland beschlossen worden seien. 
 
Der Landrat redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
 
Herr Kühler fuhr fort. Er habe noch eine Frage: Die Gemeinde Obermehler habe die 
Blöcke vor Jahren verkauft. Das sei auch damals von der Kommunalaufsicht bestätigt 
worden. Für welchen Preis seien die Blöcke verkauft worden? Wer sei der derzeitige 
Eigentümer der Blöcke? 
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Der Landrat antwortete, dass Eigentümer Fairvesta sei mit Sitz in Tübingen, Fondmo-
dell. 
 
Was die bezahlt hätten, wisse er nicht. Wie man wisse, habe er 1994 nicht viele Akten 
übernommen. Man könnte eventuell in der Verwaltungsgemeinschaft mal nachfragen, 
ob da noch Unterlagen seien. Der Kaufpreis sei jedoch für den Landkreis uninteres-
sant, weil der Bezug zu dem damaligen Erwerb unter bestimmten Voraussetzungen 
und der Bezug zu heute uninteressant seien.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, 

 
aus Mitteln der Investitionspauschale nach § 3 der ThürFlüKEVO 
 
den als Gemeinschaftsunterkunft genutzten und mit Wohnblöcken bebauten Grund-
besitz, bestehend aus: 
 
  a)  dem im Grundbuch von Großmehlra, auf Blatt 710 eingetragenen, Grundstück, 

gelegen in der Gemarkung Großmehlra, Flur 10,Flurstück 235/40, Gebäude und 
Freifläche, mit einer Grundstücksfläche von 18.287 m², abzüglich einer bereits 
veräußerten Teilfläche von ca. 270 m², und 

 
  b)  dem im Grundbuch von Schlotheim, auf Blatt 2708 eingetragenen  Grund-

stück, gelegen in der Gemarkung Schlotheim, Flur 6, Flurstück 840/7, Gebäude 
und Freifläche, mit einer Größe von 2.275 m² 

  
zu einem Gesamtkaufpreis von 2.700.000 Euro von der Eigentümerin  lastenfrei zu 
erwerben.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 169-20/16. 
 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß bat, ihm eine Anmerkung zu gestatten: Das am meisten gebrauchte 
Wort heute sei sparen gewesen. Sparen sei bei ihm, wenn man Rücklagen bilde. Er 
denke, mal weniger ausgeben, wäre zielführender als der Begriff sparen. Er würde das 
gern mit Herrn Montag, den er haushaltsmäßig für fit halte, diskutieren, denn er finde 
dass der Begriff sparen in der deutschen Sprache missbraucht werde. Auch wenn die 
Supermärkte sagen, sie sparen bei dem Angebot, stimme das nicht. Man gebe weniger 
aus, sparen tue man, wenn man das Geld weglege. 
 
In dem Sinne wünsche er allen eine schöne Woche. 
 



Seite 18 

 

Der Landrat bat noch um Bekanntgabe einer Information: Zum Thema Brandschutz 
und Bundesfördermittel werde es wahrscheinlich am 26.07. eine weitere Kreistagssit-
zung geben. Dabei handele es sich um eine ordentliche Sitzung. Er bitte auch die 
heute abwesenden Kreistagsmitglieder von diesem Termin bereits zu unterrichten. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Junker 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


