
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis     Mühlhausen, 12.12.2016 
 
 
 

Niederschrift über die 22. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. Juli 2016 

(Dringlichkeitssitzung) 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  18:30 Uhr 
Ende:   19:10 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 

 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
03. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung 

der Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 29.06.2016 sowie Verkürzung der 
Ladungsfrist 
 

04. Bestätigung der Tagesordnung 
 

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Abschluss ei-
nes Mietvertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegenschaft 
Mühlhausen, ehemalige Görmarkaserne 

 
 
 
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 23 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit nicht gegeben sei, da hierfür 24 Kreis-
tagsmitglieder anwesend sein müssten.  
 
Gemäß § 6 Ziffer 2 der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises ist die Sitzung 
nun für maximal 30 Minuten zu unterbrechen. Ist nach Ablauf dieser Frist nicht die 
erforderliche Anzahl von Kreistagsmitgliedern anwesend, ist die Sitzung aufzuheben. 
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Die Verwaltung würde dann für Montag zu einer Kreistagssitzung einladen. Hier wäre 
man, unabhängig der Zahl der erschienenen Kreistagsmitglieder, beschlussfähig. 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Kreistagssitzung. 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Kreistagssitzung um 18:35 Uhr fort. Er stellte fest, dass 
der Kreistag mit nun 26 anwesenden Kreistagsmitgliedern beschlussfähig sei. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Kühler, Tobias 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
 
Fraktion Freie Wähler UH 

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

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 

SPD-Fraktion 

Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Klupak, Jörg 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 
 
Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona 
Eger, Cordula 
Haßkerl, Uwe 
Mros, Norbert 
Rebenschütz, Anja 
 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Henning, Andreas 
Hunstock, Manfred 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Reinz, Matthias 
Roth, Hans-Joachim 
Wronowski, Torsten 
Bötticher, Winfried 
Hilgenfeld, Andrea 
Kästner, Andreas 
Schmidt, Ramona 
Kubitzki, Jörg 
Ortmann, Monika 
Pollak, Petra 
Schönau, Bernhard 
Möller, Monique 

unentschuldigt fehlten: 

Dreiling, Steffen 
Seeländer, Sandro 
Schiel, Marvin 
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Zum TOP 03 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 177/16 lag die Verwaltungsvorlage – Feststellung der Dring-
lichkeit der Kreistagssitzung vom 01.07.2016 sowie Verkürzung der Ladungsfrist – vor. 
 
Der Landrat bedankte sich bei den anwesenden Kreistagsmitgliedern für ihr heutiges 
Erscheinen. 
 
Die Dringlichkeit hänge damit zusammen, dass man bis Dienstagabend versucht habe, 
die getroffene Beschlussfassung, die sich in Teilen im neuen Beschluss wieder finde, 
umzusetzen. Leider musste am Ende festgestellt werden, dass die Erklärung, die die 
Kreistagsmitglieder hinter dem Beschluss gesehen habe, nicht mehr kommen werde, 
auch nicht in absehbarer Zeit. 
 
Am Ende habe die LEG dem Freistaat Thüringen und dem Unstrut-Hainich-Kreis eine 
Fristverlängerung von einem Monat gegeben. Damit sei als Frist der 30.06. gesetzt. 
Entweder man unterschreibe oder die Vertragsverhandlungen seien gescheitert. 
 
Am Dienstag- und Mittwochvormittag habe man dann abklären können, dass die Fir-
men einer Fristverlängerung bis Dienstag Früh zustimmen. Damit habe er die Möglich-
keit gehabt, innerhalb der Verkürzung der Ladefrist im Rahmen der Dringlichkeit den 
Kreistag für heute einzuladen. Wenn man nicht beschlussfähig gewesen wäre, hätte 
man zu einer zweiten Sitzung am Montag eingeladen und hätte somit spätestens am 
Dienstag die Entscheidung gehabt, das Vorhaben für gescheitert zu erklären oder den 
Vertrag zu unterschreiben. 
 
Man habe also keinen Einfluss auf die Frist, da sie vom Vertragspartner gestellt wor-
den sei. 
 
Es sei ihm bewusst, dass den Kreistagsmitgliedern im nächsten Tagesordnungspunkt 
eine Menge abverlangt werde. Man sei aber nach sehr intensiver Diskussion in den 
letzten Tagen zu der Auffassung gelangt, dass der bestehende Beschluss in seiner 
Auslegung nicht ausreiche, dass er den Vertrag unterschreiben könne. 
 
Auf der anderen Seite habe man gesagt, man wolle die Frist nicht so verstreichen und 
das Thema platzen lassen, da damit der Umzug nach Görmar gescheitert wäre. Des-
wegen habe man sich entschieden, die Diskussion und Entscheidungsfindung von den 
Kreistagsmitgliedern abzuverlangen. Der Kreistag solle darüber entscheiden, ob man 
diesen neuen Vorschlag eingehe oder nicht. 
 
Die Verwaltung habe aus der Situation heraus keine andere Möglichkeit gesehen, als 
diesen Weg zu gehen. Daher bitte er um Zustimmung. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 01.07.2016 mit dem Tagesordnungspunkt 
- Abschluss eines Mietvertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegen-
schaft Mühlhausen, ehemalige Görmarkaserne - und die damit verbundene Verkür-
zung der Ladungsfrist werden festgestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen 
und erhält die Beschluss-Nr.: 170-22/16. 
 
 
 
Zum TOP 04 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Ta-
gesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 
Zum TOP 05 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 178/16 lag die Verwaltungsvorlage – Abschluss eines Miet-
vertrages über das Gebäude 003 (Stabsgebäude) der Liegenschaft Mühlhausen, ehe-
malige Görmarkaserne – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man heute über die Abänderung des gefassten Beschlus-
ses entscheiden müsse. Die verbindliche Erklärung seitens der Landesregierung, die 
er dem Kreistag mit dem Schreiben des Staatssekretär Sühl vorgetragen hatte, sei als 
nicht ausreichend erachtet worden. In diesem Schreiben hatte die Landesregierung 
noch mal deutlich erklärt, die Brunnenstraße 94 als Ausgleichmaßnahme für Landes-
bedienstete anzumieten. Über diese Formulierung konnte man nicht weiter hinaus. Mit 
einem Mietvertrag, einem Vorvertrag oder einer verbindlichen Erklärung hätte man 
auch das Beschlossene, die 20 Jahre und die 5,61 der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
bestätigt. 
 
Nach einigen Wochen harter Auseinandersetzung sei man am Ende nicht übereinge-
kommen, diesen Schritt zu gehen, einen Vertrag über 4,5 Mio. EUR und 20 Jahre frei-
zugeben, weil das Haushaltsrecht in Thüringen auch Verfassungsrecht sei. 
 
Mit der vorliegenden Vorlage sage man nicht, dass es keine Ausgleichsmaßnahme 
gebe. Das sei ihm gestern noch mal ganz deutlich gesagt worden. Ihm sei aufgetragen  
worden, hier zu sagen, dass die Landesregierung an diesem Schreiben vom 02.05. 
festhalte. Natürlich habe man das Risiko von ca. 4,5 Mio. EUR, wenn etwas passiere, 
was heute noch keiner wisse. 
 
Es gebe eine strukturpolitische Entscheidung, an der deutlich gearbeitet worden sei, 
dass es eine Zusammenlegung von Landesbehörden geben werde. Auch werde es 
eine deutliche Verlagerung von Landesaufgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte 
geben. Das heiße, es sei wirklich die Frage noch offen, welche Behörde in welcher 
Größenordnung komme. 
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Er hatte ja schon einmal darauf hingewiesen, dass auch der Freistaat Thüringen mit 
dem Landkreis über das Gebäude 004 verhandeln wolle. Das habe etwas Gutes, denn 
man brauche die Dachgeschosse nicht ausbauen und etwas Schlechtes, weil man 
über mehr Fläche rede. Deswegen könne er nicht einschätzen, ob das Gebäude 004 
real unter der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eine Alternative sei. 
 
Für Felchta habe man eine Mietvertragsverlängerung bis zum 31.12.2017 beschlos-
sen. Dieses Objekt stehe aber danach nicht mehr zur Verfügung, weil es schon einen 
Erwerber gebe. Das bedeute für die Verwaltung ein großes Fragezeichen, wie die Al-
ternative sowohl zeitlich als auch fiskal aussehen solle, wenn man nicht nach Görmar 
gehen würde. Momentan rede keiner darüber, ob dezentrale Lösungsansätze eine Al-
ternative seien. Da schließe er natürlich das Haushaltssicherungskonzept und die Be-
darfszuweisung mit ein. 
 
Egal wie man heute diskutiere, am Ende sei es eine strukturpolitische Entscheidung, 
ob man an den bestehenden Beschlüssen festhalte, nach Görmar ziehe und damit 
eine Zentralisierung wolle. Das sei Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 
und damit Grundlage für den Haushaltsplan. 
 
Er verstehe natürlich die Kreistagsmitglieder, die innerhalb einer kurzen Zeit eine Ent-
scheidung treffen müssen, die sie dann gemeinsam mit der Verwaltung zu tragen ha-
ben. Die Verwaltung sei aber nicht Ursprung des Problems. Ursprung des Problems 
sei und bleibe die Schließung des Bundeswehrstandortes und die politische Aussage 
in Stadt und Kreis, dass man gemeinsam mit dem Land die Görmarkaserne so um-
strukturieren wolle, dass Ausgleichsmaßnahmen für Mühlhausen ermöglicht würden. 
 
Alles andere seien Entwicklungen, die auch in den letzten zwölf Monaten passiert 
seien und über die man lange diskutiert habe. 
 
Klar sei, man gehe ein wirtschaftliches und fiskales Risiko ein, von Null bis 4,5 Mio. Mit 
der heutigen Entscheidung bestätige man auch unter den neuen Vorzeichen nur noch 
einmal, dass man am Umzug nach Görmar festhalte. 
 
Herr Urbach versicherte, dass er großen Respekt davor habe, dass der Landrat hier 
wirklich versuche, eine vernünftige Lösung hinzubekommen. Nichtsdestotrotz müsse 
er sagen, dass die Art und Weise, wie es passiere, dass seit Monaten ständig zu spon-
tanen Sitzungen geladen werde, nicht gehe. Dies wolle er als Kritik aus der CDU-Frak-
tion vorbringen. Es sei schwer zu akzeptieren, wenn man wisse, dass es woanders 
vier Sitzungen im Jahr gebe und es trotzdem funktioniere. 
 
Eines habe er nicht genau verstanden: Was sei Dienstagabend passiert, dass nun so 
plötzlich eine Entscheidung getroffen werden müsse? 
 
Dann wolle er noch fragen, ob der Landrat ernsthaft denke, dass eine Landesbehörde 
einziehen werde? Er habe diese Frage in verschiedenen Sitzungen mehrfach gestellt 
und der Landrat habe erwidert, dass es nicht besser werde, wenn man öfter frage, 
aber es werde auch nicht besser, wenn man nicht frage, wie er jetzt feststellen müsse. 
Letztendlich beschließe man hier wieder etwas, obwohl man nicht genau wisse, was 
komme, auch wenn es mehrfach zugesichert worden sei. Aber man habe schon oft 
erlebt, dass etwas zugesichert gewesen war. 
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Man unterschreibe heute quasi den Blankoscheck. Dass man nach Görmar wolle, sei 
im Grunde in Ordnung. Das habe auch die CDU-Fraktion mitgetragen. Man wolle den 
Standort stärken. Aber man verpflichte sich, gegebenenfalls auf 4,5 Mio. EUR zu ver-
zichten, wenn er das richtig verstanden habe. 
 
Die Alternative sei gewesen, wenn er sich richtig erinnere, entweder ein Neubau am 
Standort für 2 Mio. EUR oder der Umzug nach Görmar. Das heiße, entweder sicher 
investieren oder eventuell 4,5 Mio. EUR. Das seien schwierige Fragen, die man ein-
fach mal beantworten müsse und nicht könne, wenn man erst 10 Minuten die Be-
schlussvorlage kenne. Daher müsse er seiner Unzufriedenheit noch einmal Ausdruck 
verleihen. 
 
Die große Frage sei wirklich, was sei mit dieser Landesbehörde? Wann, denke der 
Landrat, werde sie kommen? Wie oft werde man hier von der Landesregierung noch 
vertröstet? 
 
Der Landrat bezog sich auf die Kritik, ob man das im Rahmen der Dringlichkeit machen 
könne. Es sei auch für die Verwaltung ein Spagat gewesen, ob man diesen Weg im 
Rahmen der Fristen gehen wolle und sich damit länger darauf vorbereiten könne. Am 
Ende setze man aber im Ergebnis den Kreistag genauso vor die Alternative, entweder 
man ziehe um oder man gehe das Risiko ein und gehe ungewissen Zeiten entgegen, 
weil keiner wisse, was dann für Lösungsansätze kommen würden. 
 
Aus Sicht des Herrn Urbach und noch Anderer habe man sich für den falschen Weg 
entschieden. Man habe gesagt, man kämpfe bis zu letzten Sekunde. Die geführten 
Gespräche hätten immer noch zwei Alternativen gehabt, neben der Erklärung, die lei-
der aufgrund des Haushaltsrechtes nicht gekommen sei, auch zu sagen, vielleicht 
gebe es eine politische Form, dass die LEG einfach weiter arbeite, auch ohne Vertrag. 
Beides habe am Ende, am Dienstag, für ihn nicht mehr stattgefunden, nämlich die 
Möglichkeit, es noch bis heute hinzubekommen. Deswegen habe man sich dafür ent-
schieden, den Kreistag damit zu konfrontieren. 
 
Ansonsten seien die kritischen Anmerkungen natürlich  zutreffend. Wenn er Kreistags-
mitglied wäre, hätte er nichts anderes gesagt. 
 
Zur Frage einer verbindlichen Erklärung wolle er sagen, dass für ihn die Erklärung des 
Staatssekretärs im Namen der Landesregierung verbindlich gewesen war, auch bezo-
gen auf die anderen öffentlichen Erklärungen, in denen der Ministerpräsident, der Wirt-
schaftsminister oder der Migrationsminister deutlich erklärt haben, dass Mühlhausen 
Ausgleichsmaßnahmen bekomme, nur das Amt stehe noch nicht fest. Daran habe sich 
nichts geändert. 
 
Juristisch sei aber seine Auffassung von Treu und Glauben nicht die, die Juristen un-
terschreiben. Juristen sagen, eine verbindliche Erklärung sei ein Vertrag, ein Vorver-
trag oder eine klare Erklärung mit Unterschrift, die diese Eckdaten, die man als Mini-
mum im Beschluss festgehalten habe, bestätige. Der Umkehrschluss sei, wenn es 
dann doch anders käme, würden wir den Mietausfall bekommen. Da habe er gesagt, 
Umkehrschluss sei, den bekomme man jetzt schon, man bekomme ja die Bedarfszu-
weisung. 
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Die Einen werden sagen, ihm habe der Mut gefehlt, die Anderen, er habe an der Stelle 
erst einmal nachgedacht und dann sein Herz sprechen lassen. Er habe den Vertrag 
nicht unterschrieben, obwohl man auch den gefassten Beschluss anders lesen könne. 
Der Beschluss sage, dass er sich um die Umsetzung kümmere. Allerdings würden alle 
wissen, wie der Beschluss zustande gekommen sei, die Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung, die Argumentation, das wieso, weshalb, warum. Dann habe man gesagt, das 
habe der Kreistag nicht beschlossen, dass er das Risiko einfach eingehe und selb-
ständig entscheide. Deswegen sitze man heute hier. 
 
Eben sei er gefragt worden, ob er das Amt kenne? Er schwöre, er kenne das Amt nicht. 
Zwischenzeitlich habe anscheinend die Landesregierung, vielleicht auch der Landtag, 
weitergehende grundsätzliche Entscheidungen getroffen. Es werde also wirklich einen 
Umbau geben und zusätzliche Köpfe, die man integrieren müsse, weil man die Aufga-
ben bekomme. Die Stellungnahmen, die man abgeben müsse und die Nachfragen 
würden ihm als Landrat deutlich zeigen, dass ernsthaft daran gearbeitet werde. 
 
Er habe aber nichts Schriftliches vorliegen und deswegen sei er eigentlich in der Mitte. 
Am Ende werde ein Landesamt kommen und man werde auch Bedarf an Fläche ha-
ben, aber es könne auch sein, dass man einen Vertrag über 5 EUR unterschreibe und 
dann gebe es eine Differenz oder es gebe andere Überlegungen, die diskutiert würden. 
Deswegen könne er nur sagen, sein Gefühl sei, dass man ernsthaft daran arbeite. 
Aber Gefühle würden nicht ausreichen, um die Frage klar zu beantworten. 
 
Es bleibe eine Grundsatzentscheidung. Wolle man als Strukturentscheidung dieses 
Risiko eingehen? Alle würden daran arbeiten, dass das Versprechen auch erfüllt 
werde, indem man die notwendigen gegebenenfalls auch Gesetzesentscheidungen so 
treffe. 
 
Herr Dr. Bruns gab bekannt, dass er das vom Landrat Dargestellte genauso bestätigen 
könne. Er habe in der letzten Woche einen Großteil seiner Zeit dazu verwendet, Ge-
spräche zu führen, angefangen von Ministern bis zum Präsidenten des Landesverwal-
tungsamtes. 
 
In der Tat sei es eine sehr kurzfristige Entscheidung, die man hier zu treffen habe. Im 
Moment sei das aber der einzig gangbare Weg. Ihm als Oberbürgermeister, aber auch 
als Kreistagsmitglied liege es daran, die Strukturen zu stärken und zusammenzufas-
sen, um damit Mühlhausen als die Stadt mit dem Kreisstadtstatus zu stärken. Das 
halte er für ganz wichtig. 
 
Letzte Woche Mittwoch sei die Ministerin hier in Mühlhausen gewesen. Er habe ein 4-
Augen-Gespräch mit ihr geführt. In diesem sei es auch noch mal um das Thema ge-
gangen, welche Lösung gefunden werden könne und wie man diesen Weg gehen 
könne. Der Weg sei dann etwas später erarbeitet worden. Die Ministerin habe aber 
klar zugesagt und sie stehe auch dazu, genau wie es die Landesregierung tun werde. 
 
Es werde eine Ausgleichsmaßnahme für den Wegzug der Bundeswehr kommen und 
das werde ein Landesamt sein, welches hier angesiedelt werde. Das sei die Grundlage 
dafür, dass dann dieser Mietvertrag entsprechend unterzeichnet werden soll. Die Lan-
desregierung stehe im Wort. Man wolle, dass die LEG anfangen könne zu arbeiten 
und dann würden die ganzen Details im Nachhinein ausgehandelt. Er sei guten Mutes, 
dass es auch funktionieren werde. 
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Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu 
verstehen. 
 
Herr Dr. Bruns erwiderte, dass das dieselbe Landesregierung sei. Von der vorher habe 
man es auch schon gehört. Es gebe da ein Wort und man wolle und werde es auch so 
bekommen. Diese Dinge müssen jetzt in Bewegung kommen, das müsse jetzt abge-
handelt werden, damit endlich auf dem Gelände der Görmarkaserne auch etwas pas-
siere. 
 
Frau Holzapfel merkte an, dass Herr Dr. Bruns ihr den größten Teil ihrer Ansprache 
schon vorweg genommen habe. Sie spreche jetzt hier als Mühlhäuserin und möchte 
daran erinnern, dass Frau Lehmann und sie schon lange bevor hier Flüchtlinge nach 
Mühlhausen und in die Görmarkaserne gekommen seien, den Vorschlag unterbreitet 
haben, dass die Kreisverwaltung geschlossen dahin ziehe. Für sie als Mühlhäuserin 
sei es ganz wichtig, dass diese Verwaltung zusammenziehe. 
 
Sie erinnere, dass man so auch den Status der Kreisstadt Mühlhausen stärken könne. 
Selbstverständlich werde sie sich für die Ausgleichsmaßnahmen einsetzen. Es sei 
aber auch ganz wichtig, dass die Verhandlungen mit der LEG oder mit der Wirtschaft 
jetzt ein Stück leichter seien. Wenn es Herr Dr. Bruns noch fertig bringe, den BUND 
wegen der Lärchen, die dort seien, zu beruhigen, sei man höchstwahrscheinlich auf 
einem guten Weg. 
 
Daher bitte sie ausdrücklich um Zustimmung. 
 
Herr Mros verwies darauf, dass er der einzige gewesen war, der gegen diesen Umzug 
gestimmt hatte. Daher werde es sicher keinen verwundern, dass er auch heute dage-
gen rede. Die Bemühungen des Landrates, diesen Beschluss umzusetzen, finde er 
aller ehrenwert. Er würde gern den Faden noch mal spinne, wie es gewesen sei: 
 
Mit der Neuwahl des Ministerpräsidenten habe es einen Besuch in der Görmarkaserne 
gegeben. Hier sei auch der Landesregierung offeriert worden, dass es eine struktur-
politisch günstige Variante sei. Es sei auch immer wieder gesagt worden, dass man 
immer eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung voranstelle, obwohl der Landrat auch ge-
sagt habe, dass er schon im Juli mit seinem Büro hier sein wollte. 
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sei, als der Beschluss gefasst wurde, zur Begrün-
dung mit vorgelegt worden. Er glaube nicht, dass sie so umgesetzt worden sei, son-
dern es sei allein der Wille, hier die Kreisverwaltung zu zentralisieren. Sonst hätte man 
nämlich auch in diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ehrlichkeitshalber die Möglichkeit 
einbezogen, die Eisenacher Straße als Verwaltungsgebäude mit zu betrachten. Aus 
der Verwaltung habe es auf seine Nachfrage geheißen, das Gebäude stehe nicht mehr 
zur Verfügung. Das halte er für nicht ehrlich. Vorher sei dem Kreistag gesagt worden, 
man mache es nur, wenn es wirtschaftlich sei. Das sei nun weiter in Frage gestellt.  
 
Er glaube schon, dass die Landesregierung bei ihrer Zusage bleibe, auch wenn sie 
heute nicht da sei. Es werde eine Struktur- und Verwaltungsreform stattfinden, wobei 
die Linken auch immer wieder gesagt haben, diese solle einer Gebietsreform vorver-
lagert sein. 
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Er denke, das werde kommen. Man werde Verwaltungen und Landesämter umstruk-
turieren und vielleicht auch wieder Aufgaben nach unten verlagern. Damit gebe er 
schon mal ein Argument, dass wahrscheinlich der Standort Brunnenstraße nicht mehr 
ausreichen würde. Aber das wusste man zu der Zeit ja noch nicht. 
 
Seiner Meinung nach, sei der damalige Beschluss mit heißer Nadel gestrickt worden 
und er werde heute auch dagegen stimmen. 
 
Herr Urbach vom Platz aus und beantragte eine 3-minütige Auszeit.  
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach um 19:02 Uhr die Kreistagssitzung. 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß setzte um 19:06 Uhr die Kreistagssitzung fort. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„In Abänderung des Beschlusses des Kreistages vom 03.03.2016, Beschluss-Nr.: 
140-18/16, wird der Landrat ermächtigt, auch ohne rechtsverbindliche Erklärung der 
Landesregierung zur Anschlussanmietung für das landkreiseigene Gebäude Brunnen-
straße 94 zum Zwecke der Ansiedlung einer Landesbehörde, aus strukturpolitischen 
Erwägungen den Mietvertrag mit der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH 
Erfurt (LEG) über das Stabsgebäude 003 der ehemaligen "Görmar-Kaserne" zu den 
vom Kreistag gebilligten, nachfolgend nochmals benannten Bedingungen abzuschlie-
ßen: 
 
a) der Mietvertrag wird über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen, 
b) der Mietzins für die Mietfläche von ca. 2.230 m² beträgt über die gesamte Mietlauf-
zeit 3,95 €/m², 
c) für die Gebäude 001 und 002 wird ein Mietzinsrahmen zwischen 3,95 €/m² und 4,30 
€/m² bei einer Laufzeit, angepasst an die Mietlaufzeit des Gebäudes 003, vereinbart. 
 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 171-22/16. 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Junker 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 


