
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 08.03.2018 

 
 

Niederschrift über die 34. Sitzung des Kreistages  
Unstrut-Hainich-Kreis vom 19. Dezember 2017 

 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, „Audimax“ 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:   19:00 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung und Begrüßung  

 2   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 3   Bestätigung der Tagesordnung  

 4   Berichterstattung des Landrates aus der Verwaltung  

 5   Anfragen aus dem Kreistag  

 6   Bürgeranfragen  

 7   Genehmigung der Niederschrift der 32. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20. September 2017 

 

 8   Genehmigung der Niederschrift der 33. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18. Oktober 2017 

 

 9   Bestellung des Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die 
Wahl des Landrates am 15.04.2018 

 

 10   Bestellung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Krei-
ses für ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Nordhausen 

 

 11   Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 4810.7880  Vollzug des 
Unterhaltsvorschussgesetzes 

 

 12   Weiterführung der Beruflichen Bildung im Unstrut-Hainich-Kreis  

 13   Übernahme des Berufsschulkomplexes "Johann August Röbling" in das 
Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises 

 

 14   Änderung der Verträge mit der Firma Human-Care vom 30.01.2015, 
05.08.2015 (Änderungsvertrag), 07.12.2015 (Änderungsvertrag) und 
23.12.2015 zur Errichtung und Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft 
in Obermehler für insgesamt 1.000 Personen, die Leistungen nach §1 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. 
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 15   Richtlinie Einmalige Bedarfe bei Schwangerschaft und Geburt  

 16   Ankauf eines Grundstücks zum Schulgrundstück der Staatlichen Grund-
schule Margaretenschule in Mühlhausen 

 

 17   Jahresabschluss 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-
Kreis 

 

 18   Entlastung der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hai-
nich-Kreis für das Wirtschaftsjahr 2016 

 

 19   Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr für 2018 und 2019  

 20   Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2017 
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis 

 

 21   Beantragung einer Aufstockung der Bundes- und Landesförderung für die 
Erschließung der Schulen und Bildungseinrichtungen im Unstrut-Hainich-
Kreis im Rahmen des aktuellen Breitbandausbaus 

 

 22 1. Fortschreibung des Jugendförderplanes 2017 bis 2020 des Unstrut-
Hainich-Kreises 

 

 23   Bericht des Landrates über die Realisierung der Kreistagsbeschlüsse 
2015 und 2016 

 

 24   Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises 2016  

 
 
 
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 34 Kreistagsmitglieder im Saal be-
finden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder laut Anwesenheitsliste: 

CDU-Fraktion 

Büchner, Frank 
Henning, Andreas 
Hentrich, Marcel 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 

SPD-Fraktion 

Bötticher, Winfried 
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen 
Haase, Joachim 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
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Kühler, Tobias 
Lehmann, Annette 
Mascher, Reinhard 
Pöhler, Volker 
Roth, Hans-Joachim 
Dr. Scharf, Eberhard 
Urbach, Jonas 
Wronowski, Torsten 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

 
Fraktion Freie Wähler UH 

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

 
FWG Bürgermeister 

Seeländer Sandro 

 
Parteilose Kreistagsmitglieder 

Reinz, Matthias 
Wronowski, Torsten 
 

Kästner, Andreas 
Klupak, Jörg 
Listemann, Carmen 
Niebuhr, Matthias 
Wacker, Martin 
Witt, Roswitha 
Zanker, Claudia 

 
Fraktion Die Linke 

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

 
Die Grünen 

Gaßmann, Tino 
Jung, Maria 

 
 

entschuldigt fehlten: 

Bade, Volker 
Dreiling, Steffen 

unentschuldigt fehlten: 

Schönau, Bernhard 
Möller, Monique 

 
 
 
Zum TOP 03 
Bestätigung der Tagesordnung 
 
Der Landrat beantragte, die TOP 12 - Weiterführung der Beruflichen Bildung im Un-
strut-Hainich-Kreis – und 13 - Übernahme des Berufsschulkomplexes "Johann August 
Röbling" in das Eigentum des Unstrut-Hainich-Kreises - gemeinsam zu diskutieren und 
getrennt abzustimmen. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief über den Antrag des Landrates auf. Er wurde einstimmig an-
genommen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde ein-
stimmig angenommen. 
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Zum TOP 04 
Bericht des Landrates aus der Verwaltung 
 
Der Landrat führte aus, dass er heute, aufgrund der umfangreichen Tagesordnung, 
nur kurz über die laufenden Großbaustellen berichten werde: 
 
Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Umfang von ca. 
2,6 Mio. € = 100 % ige Förderung durch Land und Bund ( KT-Beschlusses Nr. 
122-15/15) 
 

Maßnahme Schule Stand der Umsetzung bisherige Kosten /  
Auftragssumme 

Heizung/Innen-
ausbau 

SSH TGS Aschara Sanitär/Heizung ab-
geschlossen; Innen-
ausbau fertig nach 
Februarferien 2018 

585.766,01 EUR 

Elektro/Hei-
zung/Sanitär 

RS Weberstedt Fertigstellung März 
2018 vorgesehen 

1.272.000,00 EUR 

 
Alle anderen Großbaustellen, wie die RS Wiebeck, die GS Großengottern und die 
Turnhalle GS Margareten seien abgeschlossen. 
 
 
Maßnahme mit FÖM nach Thüringer nach Schulbauförderrichtlinie (KT-Beschlusses 
Nr. 123-15/15) 
 

barrierefreie Sanierung Schulge-
bäude und SSH - Fahrstuhl an 
Schule und Sanierung SSH 

GS 
Son-
nenhof 

Fertigstel-
lung im Feb-
ruar 2018 

1.033.454,00 EUR 
(Schlussrechnung 
liegt noch nicht vor ) 

 
 
Zuwendung aus dem Förderprogramm zur Förderung von Dorferneuerung und - ent-
wicklung vom Amt für Landesentwicklung und Flurneuordnung Gotha für das Kinder-
und Jugendheim Seebach  
 
Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist für April/Mai 2018 geplant. 
 

Maßnahme Gesamtkosten 
der Maßnahme 

Eigenmittel des 
Landkreises 

Förderung bisherige Kosten / 
Auftragssumme 

Fassadensa-
nierung / Wär-
medämmfas-
sade 

273.894,48  
EUR 

95.863,07 
EUR 
stammen aus 
Rücklage des auf-
gehobenen Ei-
genbetriebs KBH 

178.031,41 
EUR 

270,759,65 
EUR 
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Zum TOP 05 
Anfragen aus dem Kreistag 
 
Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne: 
 
„Die erste Anfrage betrifft das Ratsinformationssystem. Da würde mich der aktuelle 
Stand der Einführung interessieren und inwiefern wir das noch in dieser Legislaturpe-
riode nutzen können?“ 
 
Der Landrat führte aus, dass die Erstellung der Beschlussvorlagen sowie die Vor- und 
Nachbereitung der Kreistags- und Ausschuss-Sitzungen inzwischen nahezu komplett 
über die neue Software erfolge. Trotz allem würden in der täglichen Arbeit mit der 
Kreistagssoftware nach wie vor Probleme auftreten, an deren Abarbeitung sukzessive 
gearbeitet werde und die neben den täglichen Aufgaben erledigt werden müssen. 
 
Mit der Einführung des Ratsinformationssystems und damit verbunden dem Bürgerin-
formationssystem sei ebenfalls begonnen worden. Derzeit werden die technischen Vo-
raussetzungen geschaffen und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Die Ver-
waltung gehe davon aus, dass Anfang 2018  ein  Probelauf des Ratsinformations-
systems erfolgen könne. 
 
An dieser Stelle werde nochmals darauf hingewiesen, dass die Einführung der neuen 
Kreistagssoftware durch die eine Mitarbeiterin des Kreistagsbüros neben dem Tages-
geschäft erfolgen muss. Trotz allem sei die Verwaltung bemüht, schnellstmöglich alle 
Komponenten der neuen Software einzuführen. 
 
 
02. Anfrage des Herrn Gaßmann, Grüne 
 
„1. Wie hat sich im Unstrut-Hainich-Kreis die Anzahl der Eingliederungshilfen in Form 
von Schulbegleitung/Integrationshelfern in den Jahren 2010 bis 2017 entwickelt? 
 
2. Wie hoch waren die durchschnittlichen Ausgaben pro Schulbegleiter/Integrations-
helfer im UHK in diesen Jahren? 
 
3. Inwiefern gibt es Überlegungen innerhalb der Kreisverwaltung, die nach individuel-
lem Rechtsanspruch bewilligten Eingliederungshilfen durch Schulbegleitung/Integrati-
onshelfern im Schulalltag durch sogenannte Ressourcen-Poollösungen an den Schu-
len strukturell besser und breiter zu verankern?“ 
 
Der Landrat verwies auf die umfangreiche Antwort. Man habe alle Fallzahlen und Über-
legungen, rückblickend ab 2010 bis heute zusammengefasst. Die Antwort werde allen 
Kreistagsmitgliedern schriftlich übergeben. Nachfragen können im zuständigen Aus-
schuss gestellt werden. 
 

 Der Vollständigkeit halber wird die Antwort in die Niederschrift übernommen: 
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„Antwort: 
 
Zu 1.) Fachdienst Familie und Jugend 

Seit 2012 gewährt der UHK Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII in Form von 
Schulbegleitung/Integrationshilfe. Die ambulante Hilfe wird von der Gemeinnützigen 
VdK – Sozialdienstleistungs- und Service GmbH erbracht. Die Abrechnung erfolgt über 
Fachleistungsstunden. Die Entwicklung der Fallzahlen für die Schulbegleitung ist der 
folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Anzahl Fälle 1 2 3 3 3 5 

 
Fachdienst Soziales 
 

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
„normaler 
IH“ 

 33 38 33 50 41 43 40 

„qualif. 
IH“ 

 1 1 1 1 1 1 1 

Summe 
IH 

 34 39 34 51 42 44 41 

 
Erläuterung: Qualifizierter IH= Fachkraft, z. B. der Gebärdensprache mächtige Fach-
kraft 
 
Zu 2.) 
 
Die Gesamtausgaben für Schulbegleiter / Integrationshelfer im Bereich Jugendhilfe 
können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen. 
 

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ausgaben 8.505.00 1.440,00 907,20 35.589,61 51.559,82 70.608,92 71.011.65 80.000,00 

 
Durchschnittskosten können wegen der Leistung für Einzelfälle und der temporären 
Lerngruppe aus einer Haushaltsstelle nicht errechnet werden. 
 
Bereich Sozialhilfe 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
„normaler 
IH“ 

Ausgaben 
pro Jahr 

 513.660,19 537.366,49 618.156,80 671.411,20 766.528,30 745.961,52 685.380,50 

Ausgaben 
pro LE 

 15.565,46 14.141,22 18.732,02 12.348,22 18.695,81 17.347,94 17.134,51 

„qualif. 
IH“ 

Ausgaben 
pro Jahr 

 3.539,81 5.533,51 6.843,20 7.088,80 5.771,70 11.951,50 9.619,50 

Ausgaben 
pro LE 

 3.539,81 5.533,51 6.843,20 7.088,80 5.771,70 11.951,50 9.619,50 

Summe 
IH 

Ausgaben 
pro Jahr 

 517.200,00 542.900,00 625.000,00 624.500,00 772.300,00 757.913,02 695.000,00 

Ausgaben 
pro LE 

 15.211,76 13.920,51 18.382,35 12.245,10 18.388,10 17.225,30 16.951,22 

 
Beachte: Zahlen 2017 basieren auf Stand Okt. 2017 zuzügl. Hochrechnung für Nov. 
und Dez., d.h. keine im Detail realen Zahlen. 
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Zu 3.) - Fachdienst Familie und Jugend 
 
Die Poolbildung ist durch die Gesetzgebung dadurch erschwert, weil in beiden Rechts-
kreisen (SGB VIII und SGB XII) Individualhilfen vorgesehen sind. Für die Jugendhilfe 
gibt es seit 2014 das gemeinsame Projekt „Temporäre Lerngruppe Martinischule“ zwi-
schen dem Staatlichen Schulamt Nordthüringen, der staatlichen Grundschule Martini-
schule Mühlhausen und dem UHK. Die Temporäre Lerngruppe stellt eine besondere 
Organisationsform des Unterrichts dar. Schüler mit sonderpädagogischen Förderbe-
darf und zusätzlichem Integrationshelfer werden im kleinen Verbund beschult. Die Ent-
wicklung der Teilnehmerzahl in der Temporären Lerngruppe ist der folgenden Tabelle 
zu entnehmen. 

Jahr 2014 2015 2016 2017 

Anzahl Schüler 1 4 7 7 

 
Weitergehende Überlegungen gibt es zurzeit im Fachdienst Familie und Jugend nicht. 
 
Fachdienst Soziales 
 

Derzeit haben 7 Kinder/Jugendliche einen gemeinsamen Integrationshelfer/Schulbe-
gleiter, d.h. 1 Integrationshelfer wird für max. 2 Kinder gemeinsam genutzt. 
 
In einem Fall wurde ein gemeinsamer Integrationshelfer/Schulbegleiter für ein Kind 
aus dem UHK und dem Eichsfeldkreis eingesetzt (kreisübergreifende Lösung). Diese 
Form von Poollösung kann jedoch nur getroffen werden, wenn es der individuelle Hil-
febedarf in den jeweiligen zu betrachtenden Einzelfällen zulässt bzw. die Hilfebedarfe 
jedes einzelnen Kindes/Jugendlich so abgesichert werden können. 
 
Eine generelle Poollösung an Schulen, die behinderte Kinder/Jugendliche beschulen, 
d.h. pauschaler Einsatz einer bestimmten Anzahl an IGH an einer Schule, ist in der 
Praxis kurz und mittelfristig nicht umsetzbar, weil es eine Einvernehmenserzielung zwi-
schen Sozialhilfeträger, Leistungserbringern, Schulen, Eltern und Staatlichem Schul-
amt bei Konzepterstellung und Realisierung erfordern würde, die gewährleistet, dass 
individuelle Hilfebedarfe gedeckt werden. Eine derartige Lösung würde im Ergebnis 
eine spezielle Leistungsgewährung an Schulen darstellen, die typischer Weise eine 
spezielle gesetzliche Basis erhalten müsste, damit ausführende Verwaltungen/Schu-
len und betroffene Familien Klarheit über Realisierung und Finanzierung erhalten.“ 
 
 
Mündliche Anfragen 
 
03. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Können Sie denn noch mal kurz berichten, wie denn der Stand des Umzuges der 
Verwaltung ist. Wir haben ja in der Zeitung lesen könne, dass wir jetzt in der Linden-
straße residieren als Kreisverwaltung. Das war auch interessant. Vielleicht können Sie 
noch mal kurz einen Sachstand dazu geben.“ 
 
 
 
 



Seite 8 

 

Der Landrat antwortete, dass derzeit an verschiedenen Aufgabenstellungen gearbeitet 
werde. Das Gebäude 003 sei vollständig bezogen. Aktuell seien nur noch kleinere Um-
züge einzelner Mitarbeiter zu organisieren. 
 
Man befinde sich derzeit in Vorbereitung eines größeren Termins mit zuständigen Be-
hörden, in dem noch mal die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung diskutiert werden solle, 
damit am Ende der Kreistag einen Beschluss fassen könne. Die Belegung der Ge-
bäude 001, 002 und 004 werde überarbeitet. 
 
Bei positiver Betrachtung gehe man davon aus, dass der Umzug nicht vor Sommer 
2019 abgeschlossen sein werde. Ziel sei es, dem Kreistag bis April die notwendigen 
Vertragsentwürfe mit der LEG vorzulegen. Danach würde die LEG noch ca. 12 bis 15 
Monate an Zeit benötigen. 
 
Das Gebäude Lindenbühl 28/29 sei voll belegt, im Erdgeschoss mit dem FD Veterinär 
und der Kommunalaufsicht und in den Obergeschossen mit dem FD Gesundheit und 
der Musikschule. 
 
Die Situation mit dem Landesrechnungshof habe der Verwaltung bei den geplanten 
Umzugsabläufen und Vertragsabschlüssen über ein Jahr an Zeit gekostet. Deswegen 
habe man eine weitere Zwischenlösung finden müssen und die Fachdienste Schulver-
waltung und Zentrale Dienste seien in das Erdgeschoss des Gebäudes 001 gezogen. 
Hierfür sei ein Sondervertrag abgeschlossen worden mit noch deutlich niedrigerem 
Zinssatz als die 3,95 EUR, weil es auch seitens der LEG nur als Zwischenlösung ge-
sehen werde. 
 
Er gehe davon aus, dass der Termin für die 2. Januarhälfte vorbereitet sein werde. Im 
März bekomme man den Vertragsentwurf und im April und Mai könne der Kreistag sich 
damit beschäftigen. 
 
Die Gebäude in Felchta seien komplett leer. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er sagen, dass er begeistert sei, was die Mitarbeiter 
dort geleistet hätten. 
 
 
04. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion: 
 
„Wie ist es denn, Sie hatten in der Vergangenheit mal auf eine Nachfrage geantwortet, 
dass man den Bericht des Landesrechnungshofes, diese lange Prüfung die wir ja in 
diesem Jahr hatten, irgendwann auch mal bekommen können. Ist der fertig? Kann man 
den bekommen? Ist der da?“ 
 
Der Landrat merkte an, dass er auch hier nur mit Blick in die Zukunft antworten könne. 
Einen Zwischenbericht gebe es noch nicht. Nach seinem Kenntnisstand solle man den 
im Laufe des Januars bekommen. Zum Zwischenbericht könne die Verwaltung dann 
eine Stellungnahme abgeben. Man könne davon ausgehen, im II. Quartal 2018 den 
Endbericht zu erhalten. Dieser Endbericht müsse dann allen Kreistagsmitgliedern zur 
Kenntnis gegeben werden. 
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05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 
 
„Wir haben ja heute keinen Haushalt für 2018 vorliegen. Ich hatte gedacht, das liegt 
auch an dem Vertrag zu den Gebäuden hier, wo die Kreisverwaltung einzieht, aber wie 
Sie sagten, dauert das sogar noch länger, bis März / April. Meine Frage ist aber diese: 
 
Der Ministerpräsident sagte beim Besuch von Steinbrecher, dass der Landesrech-
nungshof ein Schreiben geschickt hätte, dass die Verträge nicht unterschrieben wer-
den können. Gibt es so ein aktuelles Schreiben?“ 
 
Der Landrat fragte, ob er es richtig verstanden habe, dass es ein Schreiben geben 
solle, dass die drei Verträge nicht unterschrieben werden dürfen? 
 
Antwort des Herrn Mros: 
 
„So sagte zumindestens der Ministerpräsident in der Runde im Rathaus, dass es so 
ein Schreiben gebe.“ 
 
Der Landrat gab bekannt, dass er zu Protokoll geben wolle, dass der Ministerpräsident 
in nichtöffentlicher Sitzung geredet habe. Da könne sich jeder seinen Reim daraus 
machen. 
 
Der Ministerpräsident habe sicherlich einen Kenntnisstand, den er vorgetragen habe. 
Die Verwaltung habe kein Schreiben, welches aussage, dass man die Verträge nicht 
unterschreiben dürfe. Man habe ein Schreiben, in dem der Landesrechnungshof sage, 
man sehe die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Kreises anders. Nach einem Jahr sei 
man also noch immer nicht weiter. Deswegen gebe es im Januar einen Termin, in dem 
man diese Punkte ausräumen werde. Dann könne die LEG ihre Vertragsentwürfe vor-
legen. 
 
Es gebe noch keine drei Vertragsentwürfe, sondern es gebe nur ein Angebot, welches 
schon etwas älter sei. Dieses Angebot besage dasselbe Preisfenster wie für das Ge-
bäude 003, für die 20 Jahre 3,95 EUR, Obergrenze 4,30 EUR. 
 
Die Frage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die man sehr unterschiedlich sehe, 
müsse geklärt werden. 
 
Man könne es auch öffentlich machen, dass man das Gefühl habe, dass der Landes-
rechnungshof ein Exempel statuieren wolle, nach dem Motto, man mache in Thüringen 
das erste Mal mit dem Unstrut-Hainich-Kreis, wie man in Zukunft für die nächsten Jahr-
zehnte Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für öffentliche Verwaltung sehen möchte. 
Auch darüber könne sich jeder seine Meinung bilden. 
 
 
Nachfrage Herr Mros: 
 
„Herr Landrat, vielleicht ist gerade das Schreiben gemeint, wenn es aktuellerem Datum 
ist oder von Herbst diesen Jahres. Die Frage ist, kann man da Einblick nehmen in das 
Schreiben vom Landesrechnungshof oder stellen Sie uns das zur Verfügung, weil 
wenn die Wirtschaftlichkeit angezweifelt wird, die ich ja auch schon mal angezweifelt 
habe, würde ich schon ganz gerne wissen, was da drin steht.“ 
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Der Landrat erwiderte, dass er die Unterlagen bekomme, wenn er sie für die Be-
schlussfassung benötige. Ansonsten kenne man das berühmte Schreiben auf die An-
frage von Frau Lehmann, dass verwaltungsinterner Briefwechsel nicht der Öffentlich-
keit zuzustellen sei. 
 
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
 
 
Zum TOP 06 
Bürgeranfragen 
 
Bürgeranfrage des Herrn Böhm: 
 
„Mein Name ist Böhm. Ich komme von der Regelschule Heyerode und habe eine An-
frage zur schulbezogenen Jugendarbeit: 
 
Und zwar habe ich am 28.11. eine E-Mail bekommen vom FD Familie und Jugend, in 
der mir mitgeteilt wurde, wahrscheinlich nicht nur mir sondern auch anderen Schulen, 
dass die schulbezogene Jugendarbeit gekürzt wird von 90 TEUR auf 50 TEUR. Und 
runter gebrochen auf unsere Schule bedeutet das, dass wir im nächsten Kalenderjahr 
nur noch 1.100 EUR statt wie bisher 2.400 EUR bekommen und das stellt uns als 
Schule vor eine Menge Probleme, weil wir diese Gelder halt verwenden, um Arbeits-
gemeinschaften beispielsweise anzubieten, Förderunterricht. 
 
Also, wir versuchen als Schule unseren Schülern mehr zu bieten als nur Unterricht und 
jetzt haben wir diese Kürzung und werden ein Problem haben, dieses Ganztagsange-
bot in der Form weiter aufrecht zu erhalten. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich hier richtig 
bin, aber vielleicht kann mir jemand mal sagen, ob es nicht anders gegangen wäre, als 
an diesem Ast zu sägen. Wir haben uns da als Schule in den letzten 15 Jahren eine 
Menge aufgebaut und das ist halt akut bedroht. 
 
Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, was können wir da vielleicht ma-
chen: Ab eine Halbierung des Honorars von 10 EUR auf 5 EUR, wir haben aber auch 
Leute, die von außerhalb kommen, wir haben einen Menschen, der eine Schach AG 
leitet, der kommt von Mühlhausen, wenn ich dem sage, wir müssen jetzt das Honorar 
von 10 EUR auf 5 EUR kürzen, na dann weiß ich nicht. Das deckt ohnehin gerade die 
Spritkosten. 
 
Wir haben auch überlegt, den Eigenanteil der Schüler zu erhöhen, ja, alles möglich. 
Aber wir waren schon ein bisschen angesäuert und ich weiß nicht, offensichtlich bin 
ich die einzige Schule, die sich da beschwert oder beschwert ist jetzt vielleicht der 
falsche Ausdruck, der sich da Sorgen macht. 
 
Aber vielleicht kann mir da jemand mal sagen, wieso und weshalb und ob es da nicht 
irgendwie eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Also wir haben schon mit den Mit-
teln geplant und sehen da akut jetzt Probleme auf uns zukommen.“ 
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Der Landrat antwortete, dass diese Frage nicht so einfach zu beantworten sei. Es sei 
auch nicht so, dass keine andere Schule da bisher reagiert habe. 
 
Er schlage vor, die Frage ausführlich schriftlich zu beantworten. Dann könne man auch 
auf die Aussagen, wo gebe es Spielräume und wie könne man gemeinsam an Lösun-
gen arbeiten, eingehen. 
 
Grundsätzlich wolle er vorweg sagen, dass man nicht daran interessiert sei und darauf 
habe der Kreis ja nur bedingt Einfluss, die Honorare zu verändern. Ein Problem sei 
auch die Frage der Fachkräfte. Bei dem bestehenden Mangel sei jede Schraube nach 
unten nur die Grundlage dafür, dass keiner mehr die Arbeit mache. Das heiße, man 
müsse andere Lösungen finden. 
 
Herr Böhm erhalte eine schriftliche Antwort, die auch allen Kreistagsmitgliedern und 
der Presse übergeben werde. Gegebenenfalls überlege er, alle Schulen, die davon 
betroffen seien, zu einem Gespräch einzuladen. Das könne aber losgelöst von der 
Beantwortung der Frage erfolgen. 
 
 
 
Zum TOP 07 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/057/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 32. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. September 
2017 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 32. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Sep-
tember 2017 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 38 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/303-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 08 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/058/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Genehmigung der 
Niederschrift der 33. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 18. Oktober 
2017 – vor. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Niederschrift der 33. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 18. Okto-
ber 2017 wird genehmigt.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 35 Ja-Stimmen und 4 Enthaltung angenommen und erhält 
die Beschluss-Nr.: KT/304-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 09 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/161/2017/1 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung des 
Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahl des Landrates am 
15.04.2018 - vor. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass zu diesem Tagesordnungspunkt eine geänderte Be-
schlussvorlage ausliege. Als stellvertretender Landkreiswahlleiter solle anstelle von 
Frau Marion Hohlbaum Herr Jörg Haberzettel bestellt werden. Diese Änderung habe 
sich kurzfristig aus personalwirtschaftlichen Gesichtspunkten ergeben. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Für die Wahl des Landrates am 15. April 2018 wird als Landkreiswahlleiterin Frau 
Dorothea Demme und als stellvertretender Landkreiswahlleiter Herr Jörg Haberzettel 
bestellt.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 39 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/305-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 10 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/159/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Bestellung zur Auf-
nahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtliche Richter 
beim Sozialgericht Nordhausen – vor. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass zwei ehrenamtliche Richter zu bestellen seien. 
Daher erhalte jedes Kreistagsmitglied zwei rosafarbene Abstimmungskarten. Die Na-
men der Bewerber werden einzeln in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Die Mit-
arbeiterinnen des Kreistagsbüros sammeln die Abstimmungskarten der Kreistagsmit-
glieder ein, die für diesen Bewerber mit Ja stimmen wollen. 
 
Für die Bestellung als ehrenamtlicher Richter sei eine 2/3-Mehrheit der anwesenden 
Kreistagsmitglieder notwendig. Derzeit seien 39 Kreistagsmitglieder anwesend, das 
heiße, es seien 26 Ja-Stimmen notwendig. 
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Herr Dr. Ziegenfuß verlas die Namen in alphabetischer Reihenfolge und rief jeweils 
zur Abstimmung auf: 
 

Lfd. Nr. Name Ja-Stimmen 

1 Brombeer, Heike Barbara keine 

2 Degenhardt, Manuela keine 

3 Engelhardt, Sabine keine 

4 Förster, Martina 39 

5 Glass, Enrico keine 

6 Herbst, Sylvia keine 

7 Jerina, Horst Helmut 2 

8 John, Reinhard, Peter 7 

9 Jöhring, Hans Gerd 2 

10 Meng, Torsten keine 

11 Schreiber, Ellen Cornelia keine 

12 Vogt, Marianne 28 

13 Zimmermann, Glaudia Anna Linda keine 

 
Damit seien Frau Martina Förster und Frau Marianne Vogt zur Aufnahme in die Vor-
schlagsliste für ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Nordhausen bestellt. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die nachfolgenden Bürger/innen werden zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Un-
strut-Hainich-Kreises für ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Nordhausen be-
stellt: 
 
1. Förster, Martina  
2.  Vogt, Marianne“ 
 

Der Beschluss erhält die Nr.: KT/306-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 11 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/164/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Überplanmäßige 
Ausgabe in der Haushaltsstelle 4810.7880 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes 
– vor. 
 
Herr Pilger verwies auf die ausführliche Begründung der notwendigen Mehrausgabe 
im Bereich Unterhaltsvorschussgesetzes in der Beschlussvorlage. 
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An dieser Stelle wolle er noch einmal darauf hinweisen, dass es für die Verwaltung im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nicht möglich gewesen war, im Vorfeld diese 
Mehrbelastung, die zwar immer wieder politisch angekündigt war, aber nie durch Ge-
setz umgesetzt wurde, bis zur Mitte des Jahres in den Haushalt einzuplanen. Aus die-
sem Grund sei es zu dieser Mehrausgabe gekommen. 
 
Entsprechende Deckungsvorschläge habe die Verwaltung unterbreitet. Diese bezie-
hen sich zum einen auf den Bereich Unterhaltsvorschuss. Hier handele es sich um 
Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes und des Landes aus den Rückflüs-
sen von Unterhaltspflichtigen und aus der Haushaltsstelle im Bereich der unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer, in der die Zuweisungen vom Land höher ausgefallen seien, 
als im Haushaltsplan vorgesehen. 
 
Er bitte um Zustimmung. 
 
Frau Pollak führte aus, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss umfassend mit 
der Beschlussvorlage beschäftigt habe. Hierbei habe man sich  insbesondere auch mit 
den Problemen in der Verwaltung hinsichtlich des erhöhten Personalbedarfes und der 
Abwicklung dieser Antragshäufung auseinandergesetzt. Der Ausschuss empfehle ein-
stimmig die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 4810.7880 Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 713.000,00 € wird zugestimmt. Die De-
ckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltstelle 4810.1610 Erstattung Aus-
gaben des Verwaltungshaushaltes-Land in Höhe von 313.000,00 €. Mehreinnahmen 
bei der Haushaltsstelle 4810.2430 Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bür-
gerlich rechtliche Unterhaltspflichtige in Höhe von 107,000 € und bei der Haushalts-
stelle 4390.1610 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land in Höhe 
von 293.000,00 €.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 39 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/307-34/17. 
 
 
 
Zu den TOP 12 und 13 
 

 Hinweis: Die TOP 12 und 13 werden gemeinsam begründet und getrennt abge-
stimmt. 

 
Zum TOP 12 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/154/2017 die Verwaltungsvorlage - Wei-
terführung der Beruflichen Bildung im Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Zum TOP 13 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/155/2017 die Verwaltungsvorlage - Über-
nahme des Berufsschulkomplexes "Johann August Röbling" in das Eigentum des Un-
strut-Hainich-Kreises – vor. 
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Der Landrat führte aus, dass sich beide Beschlüsse einander bedingen. Die Be-
schlussvorlage zu TOP 12 sei Grundlage, um über TOP 13 überhaupt entscheiden zu 
können. 
 
Die jetzt gültige Schulnetzplanung gelte bis 2021. Mit der Beschlussfassung zum TOP 
13 wolle man eine längerfristige Entscheidung treffen. Das heiße, die Verwaltung wolle 
diese Beschlussfassung herbeiführen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Der Kreistag 
müsse darüber entscheiden, ob er diese Beruflichen Schulen auch über die jetzige 
Schulnetzplanung hinaus mittragen möchte. Die Verwaltung stelle diese Tatsache gar 
nicht in Frage. Man habe immer dafür gekämpft, dass die damalige Entscheidung, das 
Berufsschulzentrum in Görmar zu bauen, eine Entscheidung über Generationen hin-
weg sei. 
 
Er wolle zwei Beispiele nennen: Damals sei gesagt worden, die Berufsschule könne 
nur existieren, wenn man die Kräfte nicht nur bündele, sondern auch in Nordthüringen 
eine Bildungsregion gründe. Vor einigen Jahren habe man gemeinsam mit dem Eichs-
feldkreis, dem Landkreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis eine Regelung getrof-
fen, dass jede dieser Beruflichen Schulen Schwerpunkte setze und sich spezialisiere. 
Man habe versucht, nicht nur junge Menschen davon zu überzeugen, diese Berufe zu 
erlernen, sondern auch die Betriebe dafür zu gewinnen. Es sei jedes Jahr ein neuer 
Kampf für die Schule, die dualen Partner, die Handwerksbetriebe, die Industrie und die 
Dienstleister dafür zu gewinnen. 
 
Weiterhin habe man damals eine zweite Entscheidung getroffen, den Umzug der Röb-
lingschule, um die Kräfte zu bündeln. Diese Entscheidung basierte auf den Erfahrun-
gen aus den Mitte der 90er-Jahren, die Fachschule für Technik von Gotha im Unstrut-
Hainich-Kreis am Standort Görmar einzubinden. 
 
Daher sei es nur konsequent, dass man heute sage, dieser Weg müsse weiter be-
schritten werden. Betriebe, Familien und die Jugendliche müssen wissen, wie es in 
den nächsten Jahren hier weiter gehe. 
 
Er bleibe bei seiner öffentlichen Auffassung, dass auch die Regelschulen viel stärker 
mit der Berufsschule, in der man einen Beruf erlernen oder das Berufliche Gymnasium 
besuchen könne, werben müssen. Das Berufsschulzentrum sei mit seinen sieben Ab-
teilungen gut aufgestellt. Er glaube auch, dass man damit ein gutes Fundament für die 
nächsten Jahrzehnte schaffe. 
 
Ein Punkt sei immer die Frage, wie sinnvoll das sei? Man habe schon mal 3.500 Schü-
ler und mehr gehabt und habe jetzt noch 2.400. Diese Schule sei aber auch nicht für 
3.500 Schüler gebaut, sondern sei jetzt in einer Struktur. Es gehe nicht um die Anzahl 
der Schüler, sondern dass Berufsbilder in einer Klassengröße von mindestens 15 
Schülern hier gegründet und bis zum Ende geführt werden können. Insofern sei die 
Schülerzahl nicht ausschlaggebend für die Entscheidung, sondern eher die Frage, was 
könne die Schule leisten und was wolle die Wirtschaft hier anbieten? 
 
Die Maßgabe, unter der die heutige Entscheidung getroffen werden müsse, sei in den 
Ausschüssen deutlich dargestellt worden. 
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Man entscheide über einen Vertrag, der seine Zeit hatte und sie heute nicht mehr hätte. 
Der Vertrag sei zu einer Zeit abgeschlossen worden, zu der andere Rahmenbedingun-
gen, andere Vorschriften und Notwendigkeiten existierten, die heute so nicht mehr dis-
kutabel wären. 
 
Der damals von der Aufsicht genehmigte Vertrag enthalte zwei Varianten, die eine sei, 
über diesen Zeitraum hinaus weiter anzumieten und die andere sei, man werde Eigen-
tümer. Die Verwaltung habe sich am Ende auch unter der Maßgabe Haushaltswahrheit 
und Haushaltsklarheit entschieden, Eigentümer zu werden. Durch ein Gutachten sei 
festgestellt worden, dass dieses aufstehende Gebäude einschließlich Grund und Bo-
den einen Wert von ca. 12,5 Mio. EUR habe.  
 
Sage man nun, nach 20 Jahren müssen Investitionen getätigt werden, sage er, man 
habe investiert. Alles, was zwingend notwendig gewesen war, sei immer getan wor-
den. Wenn man aber trotzdem nach einer bestimmten Berechnung diese Parameter 
ansetzen würde, 50 EUR pro m² über die Laufzeit gesehen, müsste man 1 Mio. EUR 
haben, um rein rechnerisch wieder den damaligen Zustand zu schaffen. Selbst wenn 
man also diese Summe abziehe, habe man immer noch einen Wert von 11,37 Mio. 
EUR auf der einen Seite stehen. 
 
Auf der anderen Seite bekomme man, angespart durch den Vertrag, einen Wert von 
12,2 Mio. EUR. Das heiße, man habe kein Vermögen, habe auch nicht etwas, was 
kein Vermögen sei und man würde sozusagen den Geldwert nicht erzielen wollen. Von 
der Seite sei das auch völlig unproblematisch. 
 
In diesem Vertrag sei klar geregelt und zu dieser Zeit auch völlig üblich, das Mieter-
darlehen betrage zum Ende der Gesamtmietzeit 19,9 Mio. EUR, also umgerechnet 
10,2 Mio. EUR. Der Verwaltungskostenbeitrag sei in der Miete enthalten. Man habe 
also diesen Betrag damals schon fiktiv gerechnet und auch bezahlt. 
 
Es heiße aber auch im Vertrag, dieses Mieterdarlehen diene der Leasinggesellschaft 
zur zusätzlichen Tilgung der von ihm aufgenommenen Finanzierungsverbindlichkei-
ten. Nach Ablauf der Gesamtmietzeit entspreche es in der Höhe des Restwerts des 
Leasinggegenstandes, eben genannt. Es sei unverzinslich, das sei bei der Vereinba-
rung der Miete berücksichtigt worden. Die Rückzahlung des Mieterdarlehens erfolge 
nach Ablauf der Gesamtmietzeit und nach Sicherstellung der Anschlussfinanzierung. 
 
Der Vertragspartner habe keine Anschlussfinanzierung realisieren können. Das heiße, 
würde man auf die andere Variante gehen, würde man nicht wissen, wann diese 12,2 
Mio. EUR ausgezahlt werden, man würde aber Miete zahlen. Außerdem sei dieser 
Weg auch in Zukunft nicht ausgeschlossen, wenn der Landkreis Eigentümer wäre. 
 
Ein weiterer Punkt sei, dass man mit diesem Eigentum Klarheit schaffe, es sich aber 
eigentlich nichts ändere. Schon unter dem Leasingvertrag habe man wie ein Eigentü-
mer gehandelt und alles, nicht nur die Betriebs- und Sachkosten und sonstige Kosten, 
sondern auch die Werterhaltung der Immobilie bezahlt. Es bleibe also genau dasselbe, 
„nur“ dass man 1,56 Mio. EUR Leasingrate spare. 
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Wie gehe man nun mit dem Haushaltssicherungskonzept um? Es sei im Prinzip von 
2013 bis 2023 im Haushaltssicherungskonzept darzustellen. Im Haushaltsplan müsse 
die Miete eingestellt werden. Beim jetzigen Modell sei es so, dass man dauerhaft die 
1,53 Mio. EUR sparen würde und könne es gleichzeitig im Haushaltssicherungskon-
zept in Jahresscheiben darstellen. Das bedeute, dass 2023 Schluss sei. Das müsse 
in der Erläuterung dargestellt werden. 
 
Mit den 1,56 Mio. EUR gerechnet auf die nächsten Jahre, es wäre wieder ein Vertrag 
über 20 Jahre, spare man deutlich mehr, als wenn man die 10 Mio. EUR bekomme. 
Das heiße, wirtschaftlich und kameralistisch sei das mit Abstand die bessere Variante. 
 
Dieser Vertrag, mit diesen Regelungen, sei auch vom Landesverwaltungsamt geneh-
migt worden. Man beschließe also nichts neues, sondern man müsse nur jetzt, zum 
31.12., diesen Punkt klären. In den Ausschüssen habe er deutlich die Vorteile des 
Vorschlages dargestellt. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß bat um die Ausschussempfehlungen zum TOP 12 - Weiterführung 
der Beruflichen Bildung im Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte Herr Dr. Ziegenfuß, dass erst nur die 
Ausschussempfehlung zum TOP 12 vorgetragen werde solle. Die Diskussion erfolge 
jetzt für die Tagesordnungspunkte getrennt, da man auch getrennt abstimme. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag 
einstimmig die Annahme des TOP 12 empfehle. Natürlich wolle man, dass der Stand-
ort der Berufsschule aufrechterhalten werde. 
 
Frau Eger empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Pöhler merkte an, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten einstimmig die 
Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Herr Urbach führte aus, dass er für beide Anträge sprechen wolle: 
 
Auch die CDU-Fraktion sei ausdrücklich dafür, in Zukunft das Berufsschulzentrum auf-
recht zu erhalten. An der Stelle wolle er sich bei den Lehrerinnen und Lehrern für die 
hier geleistete Arbeit bedanken. 
 
Natürlich gebe es Fragen, die auch in den Ausschüssen intensiv diskutiert worden 
seien. Man könne beispielsweise fragen, was sei denn mit dem demografischen Wan-
del? Sei der einfach so zu negieren bzw. nicht zu betrachten? Die Erklärung des Land-
rates sei aber schlüssig gewesen. Sicher könne es sein, dass es weniger Kinder wer-
den, aber die Frage der Belegung der einzelnen Schultypen im Berufsschulzentrum 
könne man nicht ausschließlich anhand von Geburtenzahlen festmachen. 
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Einen Punkt, den die CDU-Fraktion gern noch ansprechen wolle, sei der Punkt der 
Werterhaltung. Bisher sei man vertraglich verpflichtet gewesen zu investieren. Wenn 
es demnächst eine Schule des Landkreises werde, gebe es die Gefahr, dass sie in ein 
paar Jahren so aussehe, wie manche andere Schulen des Kreises, um es wertfrei zu 
formulieren. 
 
Von daher möchte die CDU-Fraktion darauf drängen, dass hier das Niveau die Aus-
stattung betreffend so gut es gehe und besser erhalten werde, dass man auch in Zu-
kunft eine vernünftige Ausbildungssituation habe und den Auszubildenden der Region 
eine gute Möglichkeit biete, hier ihre Ausbildung zu machen, im Landkreis bleiben zu 
können und eine lebendige Region zu schaffen. 
 
Herr Gaßmann merkte an, dass auch die Grünen ein klares Bekenntnis zu den Beruf-
lichen Schulen bringen und sich für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren herzlich 
bedanken möchten. Die Grünen glauben, dass die Beruflichen Schulen einer der 
Standortfaktoren, ein Wirtschaftsfaktor und Anziehungspunkt für junge Menschen 
überhaupt hier seien. 
 
Nichtsdestotrotz sehe man auch, dass die Arbeitgeberseite in der Verantwortung sei, 
hier etwas zu tun, damit man den Berufsschulstandort vor Ort dauerhaft aufrechterhal-
ten könne. Da gehe es um das Thema Attraktivität der Ausbildungsberufe. Er hatte 
erst heute eine Klasse aus den Beruflichen Schulen im Landtag als Besuchergruppe 
zu Gast, die im 2. Lehrjahr Verkäufer lernen. Diese haben ihm berichtet, wie hoch die 
Gehälter in der Ausbildung seien. Da müsse man sich schon Gedanken machen, wie 
das zukünftig weiter gehe. Das sei keine Frage, die man nur als Politik lösen könne. 
 
Er wisse, dass der Landrat da sehr aktiv und auf Landesebene auch unterwegs sei, im 
Gespräch mit dem Bildungsministerium, wenn es um die Frage gehe, wo kommen 
diese überregionalen Fachklassen hin. Da habe man in den letzten Jahren die Erfah-
rung gemacht, dass die Berufsausbildungsklassen viel zu oft an der A 4, an der Städ-
tekette verankert werden. Denke man beispielsweise an die Fleischereifachverkäufer, 
die im 3. Lehrjahr nach Gotha müssen, obwohl hier beste Bedingungen seien. Das 
verstehe kein Mensch. Da erwarte man vom Land eine vernünftige Planung, die auch 
für Mühlhausen total wichtig wäre. 
 
Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte Herr Gaßmann, dass er das 
auch als Grüner sagen könne. Er sehe das kritisch gegenüber dem links geführten 
Bildungsministerium. 
 
Zum Thema Kauf sei zu sagen, dass Eigentümer werden günstiger komme. Nach acht 
Jahren Miete würde man mehr zahlen. Von daher gebe es für die Grünen keine De-
batte und man würde zustimmen. 
 
Herr Kubitzki verwies darauf, dass das, was Herr Gaßmann gesagt habe, die Berufs-
schulplanung, in der Hand von Erfurt liege. Auch er müsse an dieser Stelle kritisch 
sagen, dass man schon einige Probleme mit der Haltung des Ministeriums gegenüber 
dem Berufsschulzentrum Unstrut-Hainich-Kreis hatte. Die vom Landrat genannte Zahl 
15 sei die magische Zahl. Man brauche 15 Auszubildende in einer Schulklasse. 
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Er wolle auf noch einen Aspekt hinweisen, warum man den Beschlussvorlagen zustim-
men sollte. Die Berufsschulnetzplanung sei das entscheidende, aber Grundlage dafür 
sei auch, dass die Berufsschulzentren in Thüringen auch Konkurrenten seien. Jede 
Region wolle natürlich seine Berufsausbildung bei sich haben. Da spiele auch das Par-
teibuch der Landräte keine Rolle, wenn es um die eigene Region gehe. 
 
Nicht nur die Berufsschulen seien Konkurrenten, sondern auch die Wirtschaft und die 
Handwerkskammer hätten Ausbildungsstätten, die überleben wollen. Was er vermisse 
sei die Unterstützung vom Handwerk aus der Region, die sich für die Berufsschule 
einsetzen. In Südthüringen sei zum Beispiel zwischen dem Landkreis und dem Hand-
werk und der Wirtschaft vertraglich gesichert, dass die Unterkünfte vorgehalten und 
finanziert werden. Im Unstrut-Hainich-Kreis habe man die Internate aufgegeben. 
 
Auch die Wirtschaft der Region sei gefordert, den Kreistag zu unterstützen und sich 
für die Berufsschule einzusetzen. 
 
Einen positiven Aspekt wolle er noch nennen, welcher den Landtag jetzt beschäftigt 
habe. Hier seien die Berufsschulen eingesprungen, allerdings auch mit Kosten des 
Kreises, die Ausbildung der Notfallsanitäter betreffend. Die Berufliche Schule in 
Meiningen sei die einzige Schule in Thüringen, die Notfallsanitäter ausbilde. Bis zum 
Jahr 2020 müssen viele Notfallsanitäter ausgebildet werden, weil dann jeder Kranken-
wagen mit einem Notfallsanitäter besetzt sein müsse. Eine Ausbildung in Thüringen 
sei dort zusammengebrochen. Mühlhausen habe den Zuschlag mit bekommen, aller-
dings mit Mitteln des Haushaltes. Er finde das gut, denn die Beruflichen Schulen seien 
es wert erhalten zu bleiben. Das sollte der Kreistag dokumentieren. Mache man das 
als Kreistag nämlich nicht, dann gebe man die Beruflichen Schulen für den freien Wett-
bewerb frei und das sollte nicht sein. Hier sollte ein klares politisches Bekenntnis zum 
Ausdruck gebracht werden. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass es unabhängig der heutigen Entscheidungen zur Zu-
kunft der Beruflichen Schulen auch immer wieder ein Kampf um jeden Schüler und um 
jeden Ausbildungsbetrieb sei. Auch mit diesen Beschlüssen könne man sich nicht zu-
rücklehnen. 
 
Er gebe Herrn Kubitzki Recht, einer der größten Einbrüche für diese Schule sei die 
Schließung der Internatsplätze gewesen. 
 
Weiterhin habe Herr Kubitzki die Rolle der Wirtschaft angesprochen. Es gehe nur mit 
der kommunalen Familie, mit dem Kreis und der Wirtschaft und vielleicht mit anderen 
Ansätzen zur Finanzierungsform, um eine andere Art der Belastung des Kreises hier 
zu schaffen. Das werde eine Möglichkeit sein, junge Menschen hierher zu bekommen 
und sei auch ausschlaggebend für die Landesfachklassen. 
 
Gerichtet an Herrn Urbach wolle er darauf hinweisen, dass es völlig egal sei, ob man 
Mieter oder ab 01.07.2018 Eigentümer sei. Hier habe bisher kein anderer Geld inves-
tiert. Die Schule werde, nur weil der Kreis Eigentümer sei, nicht aussehen wie manch 
andere Schule, wen auch immer Herr Urbach gemeint habe, die Grundschule Anrode 
sicherlich nicht. 
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Im Rahmen der Möglichkeiten des Haushaltes gebe man Geld aus. Das habe man die 
letzten 20 Jahre schon so gemacht und da hatte der Kreis auch schon zu wenig Geld. 
In der Vergangenheit habe er seine Hausaufgaben für die Beruflichen Schulen ge-
macht, mal mit und mal ohne Fördermittel und das werde man auch in Zukunft tun.  
 
Das wollte er nur noch mal sagen, weil eben der Eindruck entstanden sei, weil bisher 
jemand anders Eigentümer war, sei dieser Zustand gehalten worden. Nein, richtig 
müsse es heißen, obwohl jemand anders in der Vergangenheit Eigentümer gewesen 
war, sei dieser Zustand gehalten worden. Er unterstelle nicht, dass es so gemeint war, 
es war aber vom Zuhören so anzunehmen. 
 
Herr Urbach bat, es nicht falsch zu verstehen. Es sei nur so, dass man bisher vertrag-
lich verpflichtet gewesen war, es zu tun. Dementsprechend konnte man es auch or-
dentlich begründen. Jetzt sei es Bestandteil des Haushaltes und damit davon abhän-
gig. Das sei nur sein Hinweis gewesen. 
 
Herr Mros merkte an, dass er eine Verständnisfrage habe: Es sei gesagt worden, dass 
man die TOP 12 und 13 zusammen diskutiere? 
 
Herr Dr. Ziegenfuß verneinte, zusammen berate. 
 
Herr Mros meinte, dass dann also trotzdem noch die Ausschussmeinungen zu TOP 
13 vorgetragen würden? 
 
Herr Dr. Ziegenfuß bestätigte, dass dann der TOP 13 noch diskutiert werde und beide 
Tagesordnungspunkte getrennt abgestimmt würden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage zum TOP 12 - Weiterführung der Beruflichen Bildung im Unstrut-
Hainich-Kreis – auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Unstrut-Hainich-Kreis erklärt hiermit eindeutig seinen Willen, auch zukünftig eine 
umfassende berufliche Ausbildung im Landkreis anzubieten. 
 
Die Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises "Johann August Röbling" sind 
die größten Beruflichen Schulen im Freistaat Thüringen. In 7 Abteilungen - Elektro/Me-
tall; Fachschule Technik; Handel/Gastgewerbe; Wirtschaft/Verwaltung; Gesund-
heit/Umwelt; Soziales; Berufl. Gymnasium - absolvieren derzeit mehr als 2.400 Aus-
zubildende in insgesamt 47 Bildungsgängen (duale Ausbildung, Vollzeitausbildung, 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen, Berufliches Gymnasium) ihre Ausbildung in 135 
Klassen. 
 
Der Schulträger erklärt im Rahmen der Fortschreibung der Schulnetzplanung hiermit 
eindeutig seinen Wille zum Fortbestand der beruflichen Bildung im Unstrut-Hainich-
Kreis, denn die Festschreibung der Bildungsgänge im Rahmen des Berufsschulnetzes 
ist insbesondere für die Ausbildungsbetriebe, die dadurch eine Planungssicherheit er-
fahren, aber auch für die zukünftigen potentiellen Auszubildenden von besonderer Be-
deutung.“ 
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Der Beschluss wurde einstimmig mit 39 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/308-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 13 
 
Zum TOP 13 lag mit der Drucksache-Nr.: KT/155/2017 die Verwaltungsvorlage - Über-
nahme des Berufsschulkomplexes "Johann August Röbling" in das Eigentum des Un-
strut-Hainich-Kreises – vor. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass die Begründung seitens des Landrates bereits 
erfolgt sei. Er bitte nun um die Ausschussempfehlungen. 
 
Frau Pollak informierte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss diese Beschluss-
vorlage intensiv beraten habe. Der Landrat habe bereits darauf hingewiesen, dass die-
ser Vertrag im Jahr 1997 seine Zeit gehabt habe, die er jetzt nicht mehr habe. Die 
Kreistagsmitglieder, die noch nicht so lange im Kreistag seien, wozu sie auch gehöre, 
hatten große Probleme dieses Vertragskonstrukt zu verstehen. 
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfehle dem Kreistag mit 7 Ja-Stimmen und 
1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Anmerken wolle sie noch, dass man in der Diskussion erörtert habe, sicherzustellen, 
dass keine Grunderwerbssteuer anfalle. Darum bitte sie den Landrat. 
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag mit 2 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage emp-
fehle. 
 
Im Ausschuss habe es die klare Anfrage gegeben, ob von Seiten des Landesverwal-
tungsamtes die signalisierte Zustimmung vorliege? 
 
Er wolle darauf hinweisen, dass dieses Leasingverfahren damals in den Anfang der 
90er-Jahre ein übliches Modell gewesen war. Er selber habe es persönlich im Bau-
konzern erfahren. Man habe viele Objekte in Thüringen mit diesem Verfahren gebaut. 
Richtig sei auch, dass so ein Verfahren heute nicht mehr vorstellbar wäre. 
 
Frau Eger empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass nunmehr 41 stimmberechtigte Kreistagsmit-
glieder im Saal seien. 
 
Der Landrat merkte an, dass er die Frage des Herrn Pöhler vorhin schon beantwortet 
habe. Man habe eine Genehmigung für ein Rechtsgeschäft und innerhalb dieses 
Rechtsgeschäftes bewege man sich. Unabhängig davon werde man bei der Haus-
halts- bzw. Finanz- und Investitionsplanung die jeweiligen Beschlüsse in ihrer fiskalen 
Wirkung darstellen müssen. Auch müsse man es bei der Fortschreibung des Haus-
haltssicherungskonzeptes mit den notwendigen Erläuterungen einstellen. 
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Es werde keine direkte Genehmigung geben, sondern nur im Rahmen der Genehmi-
gung des Haushaltsplanes und des Haushaltssicherungskonzeptes die Zustimmung 
des Landesverwaltungsamtes eingeholt. Man bewege sich klar in diesem Rechtsge-
schäft und man habe klar wirtschaftlich nachgewiesen, dass diese Option die bessere 
Variante sei. 
 
Herr Mros meinte, dass sicherlich außer Frage stehe, dass man die Bildungsbereiche 
hier weiter führe. Schade sei, dass einige Bildungsbereiche, gerade die Friseure, auch 
weggefallen seien. Trotzdem wolle er einige kritische Anmerkungen zur Beschlussvor-
lage machen. 
 
Die Erläuterungen des Landrates seien sicherlich rund gewesen. Hinsichtlich der 
Haushaltswahrheit und –klarheit habe er auch das Haushaltssicherungskonzept ange-
sprochen. Im Haushaltssicherungskonzept seien schon einige Zeit diese 10 Mio. EUR 
als Einnahme eingeplant gewesen. Diese Problematik stehe also nicht erst seit heute. 
Bereits im Sommer bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes habe 
der Landrat Frau Lehmann erläutert, dass man sich Zeit nehmen wolle, diesen Sorex-
Vertrag zu beraten. Dann müsse man nicht erst in der gestrigen Sitzung des Haus-
halts- und Finanzausschusses diese Sache intensiv diskutieren. 
 
Der Landrat habe auch angeführt, dass mit dem Umzug aus der Brückenstraße die 
Bildungswege hier am Standort ihren Platz fanden. Allerdings habe man damals auch 
Zahlen gehört, welche Einsparungen der Kreishaushalt dadurch erfahren werde. Im 
Rechnungsprüfungsbericht des Jahres 2015 stehe aber auch noch mal eindeutig, dass 
diese Einsparungen, so wie sie angedeutet waren, eben nicht zum Tragen gekommen 
seien. 
 
Der Landrat wandte sich an Herrn Mros. Das mit den Friseuren sei richtig. Ihm sei nicht 
bekannt, dass sich Herr Mros in den letzten 20 Jahren irgendwo beim Berufsschul-
zentrum engagiert und ihm unter die Arme gegriffen habe, Betriebe zu finden, Berufs-
gänge zu beleben oder öffentlich zu werben. 
 
Insofern lasse er sich hier nichts vorwerfen. Man habe in Abwägung von vier Landkrei-
sen entschieden, was man hier halte und was nicht. Damals habe man die Friseure, 
Kosmetiker und Holzberufe abgegeben, teilweise, weil es die Jugendlichen nicht ge-
geben habe und teilweise, weil man nicht nur nehmen, sondern auch geben müsse. 
Gerade bei den Friseuren habe man, laut Handwerkskammer, zu der Zeit, als die Ent-
scheidung getroffen worden war, mehr Schwarzarbeit als Festangestellte gehabt. Des-
halb sehe er das als eine richtige Entscheidung an und er glaube, dass die letzten 
10 Jahre ihm Recht geben. 
 
Die Einsparung, die Herr Mros am Ende angesprochen habe, sei vertraglich fixiert. 
Man zahle 1,56 Mio. EUR. Man habe einen Mietsatz von 3,95 EUR angesetzt, den 
man erst schaffen müsse. Dann würde man 1,2 Mio. EUR sparen. Das sei nachweis-
lich so und genau deswegen gehe man den Weg. Die 10 Mio. EUR bekomme man nur 
theoretisch, wenn die Sorex, als Vertragspartner, einen Eigentümer und Vermieter 
finde. Das sei eben nicht klar. 
 
Deswegen sage man, die einmalige Einnahme bringe nichts, weil sie fiktiv sei. Sie sei 
real nicht umsetzbar. Aber diese Option sei ja nicht außen vor. Man habe sie dann nur 
selbst in der Hand zu eigenen Bedingungen. 
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Abschließend wolle er sagen, dass die Kritik mit der Zeit richtig sei. Er selbst hätte sich 
auch mehr Zeit nehmen wollen, das Thema in den Ausschüssen zu beraten. Aber Herr 
Mros sei noch nicht einmal da gewesen im Ausschuss. Er habe nicht mal den Aus-
schuss dazu genutzt. Er nehme die Kritik an, aber wenn die Verwaltung ihm sage, man 
könne nicht schneller arbeiten, weil man nebenbei noch viele andere Dinge, wie die 
LEG, das Haushaltssicherungskonzept oder den Landesrechnungshof, habe, dann 
glaube er das. 
 
Er bitte das Sticheln und Hakeln zu unterlassen. Die Verwaltung sei mehr als ange-
spannt, bei allem, was man dem Kreistag vorlegen müsse. Man habe kaum noch das 
Zepter so in der Hand, dass man selbst steuern und lenken könne, sondern man sei 
stark von anderen beeinflusst. 
 
Auf Wunsch des Landrates erfolgt die wörtliche Wiedergabe der nächsten Passage: 
 
„Ich sage eindeutig fürs Protokoll, wörtlich, nicht zu dem Tagesordnungspunkt, aber 
Herr Urbach hat vorhin das angesprochen. Wer hätte damals gedacht, als Frau Pollak 
vorgegangen ist und hat gesagt, mit dem Landesrechnungshof hoffentlich kriegen wir 
das in Griff. Wir sind ein Jahr und einen Monat weiter im negativen und haben immer 
noch kein Ergebnis. Für Willkür, der wir ausgesetzt sind und wieviel Männer und 
Frauen ich dafür verbrannt habe, körperlich, geistig, menschlich und fiskal, möchten 
Sie alle nicht wissen. Und ich werde darauf auch nicht weiter, tiefer eingehen, weil es 
ist Weihnachten. 
 
Aber mir würde eins mal gefallen, wenn Kreistagsmitglieder einfach auch mal die 
Menschlichkeit nicht nur am Mikrofon schöne Weihnachten und toll und super, sondern 
auch im täglichen Leben uns Mitarbeitern mal gegenüber aufbringen würden, würde 
gerne heute hier öffentlich erklären, wie wir mehr Mitarbeiter in der Verwaltung sind 
als Kreistagsmitglieder anwesend, wie oft das passiert. 
 
Ich bitte einfach sachlich zu bleiben. Wir haben das getan, was wir können. Wir sind 
zutiefst von dieser Vorlage überzeugt und bitte seien Sie dafür oder dagegen, aber 
kritisieren sie nicht ungerechtfertigt.“ 
 
Herr Mros verwies auf seine gerade gemachten Anmerkungen und er hoffe, dass die 
Zuschauer das auch gehört haben. Er habe nur gesagt, dass die Friseure verloren 
gegangen seien. Mehr habe er nicht gesagt. Einen Vorwurf habe er nicht gemacht. 
 
Wenn der Landrat sage, er sei nicht im Ausschuss gewesen, dann müsse er die An-
wesenheitslisten der Protokolle richtig lesen. Er sei im Wirtschaftsausschuss gewesen, 
in dem er auch Mitglied sei und habe Fragen gestellt. 
 
Vielleicht müsse der Landrat ihm mal zuhören. Er habe nicht den Sorex-Vertrag ange-
sprochen, sondern er habe nochmals gesagt, dass bei dem Umzug von der Brücken-
straße hierher Zahlen genannt worden seien, die letztendlich nicht eingehalten wur-
den. Die Einsparung sei nicht gekommen. Mehr habe er nicht gesagt. 
 
Frau Pollak wollte zunächst Herrn Mros Recht geben. Alle hätten gern mehr Zeit ge-
habt, um sich damit zu befassen. 
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Gestern im Ausschuss habe man sich sehr intensiv mit allen Fragen auseinanderge-
setzt. Man habe eine Option, die man nur bis zum 31.12.2017 ausüben könne. Da 
genau liege das vertragliche Problem. Im Ausschuss habe man sich auch intensiv mit 
den Risiken auseinandergesetzt, wenn man es nicht mache. Das wolle sie hier nicht 
im Einzelnen darstellen. 
 
Es sei nicht die Meinung der Fraktion Die Linke, die eben von Herrn Mros dokumentiert 
wurde. In der Fraktion habe man einstimmig gesagt, man stimme der Vorlage zu. 
 
Auf eines möchte sie noch hinweisen: Man könne das, was 1997 in dieses Vertrags-
paket an Risiken wahrscheinlich eingebaut wurde, nicht mehr ändern. Dazu wolle sie 
sich nicht äußern. Sie habe sich gestern zum ersten Mal damit befasst. 
 
Aus ihrer Sicht habe man wegen des Haushaltssicherungskonzeptes die Verpflich-
tung, positiv zu votieren, weil diese 10 Mio. EUR, die dort stehen, seien bislang nicht 
gesichert gewesen. Würden diese 10 Mio. EUR knallen, hätte man ein richtiges Prob-
lem. Man habe den Tatbestand, dass man erst einmal über fünf Jahre Miete einspare. 
Dann könne man das Konzept fortschreiben. 
 
Eben habe sie sich etwas über diese Diskussion aufgeregt, die sich entwickelt habe. 
Sie denke, man müsse für den Kreis und für die Beruflichen Schulen jetzt Sorge tragen 
und die beste Lösung schaffen. Die beste Lösung sei die, dass man die Option zum 
31.12.2017 ausübe. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. Es befinden sich 41 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder 
im Saal. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird beauftragt alle notwendigen Schritte einzuleiten, um den Berufs-
schulkomplex des Unstrut-Hainich-Kreises " Johann August Röbling " nach Ablauf des 
Immobilien - Leasing - Vertrages mit der SOREX Grundstücks - und Vermietungsge-
sellschaft mbH & Co. in 40215 Düsseldorf, Königsallee 106 am 30.06.2018 in das Ei-
gentum des Unstrut-Hainich-Kreises zu übernehmen.“ 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei mit 40 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: KT/307-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 14 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/165/2017 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung der Ver-
träge mit der Firma Human-Care vom 30.01.2015, 05.08.2015 (Änderungsvertrag), 
07.12.2015 (Änderungsvertrag) und 23.12.2015 zur Errichtung und Betreibung einer 
Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler für insgesamt 1.000 Personen, die Leistun-
gen nach §1 Asylbewerberleistungsgesetz erhalten – vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass man sich bei der Erstellung der Beschlussvorlage bemüht 
habe, an den Ursprung der Geschichte zurückzukehren. 



Seite 25 

 

Ursprung sei das Auslaufen der Gemeinschaftsunterkunft Felchta gewesen. Da 
Felchta nicht mehr haltbar gewesen sei, man aber nach dem Königssteiner Schlüssel 
ca. 250 Menschen unterzubringen hatte, sei parallel das Thema Asyl aufgekommen. 
 
Dann sei gegenüber der Gemeinde Obermehler gesagt worden, dass man mit dem 
privaten Anbieter in die Blöcke 1 und 2 mit 200 Flüchtlingen gehe. Weil dann die ersten 
Busse ziemlich unkontrolliert kamen, habe man auf 270 Menschen erhöht. Wie es 
dann gelaufen sei, wisse man. Es sei eskaliert, an Zahlen, Problemen, Zeitdruck, 
menschlicher Auseinandersetzung und öffentlich hart geführter Diskussion. 
 
Schon immer sei gesagt worden, dass man keine Seite mehr als nötig belaste. Jetzt 
habe man die Situation, dass man die Verträge über 1.000 Personen auslaufen lassen 
könne. Aufgrund der eingetretenen Realität habe Herr Busch daraufhin Verhandlungen 
geführt, um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel sei. 
 
Zu seiner Überraschung sei diese Überlegung aufgegangen. Deswegen könne man 
heute diese Beschlussvorlage unterbreiten. Nichts von dem, was man in der Vergan-
genheit getan habe, bezogen auf die Investitionen, das Sozialzentrum, die inhaltliche 
Ausgestaltung und die Außengestaltung sei falsch gewesen, da dies auch bei dieser 
Beschlussfassung langfristig bis 2025 genauso fortgeführt werde. 
 
Gleichzeitig habe man klar gesagt, man werde nicht mehr vorhalten als man müsse. 
Deswegen seien anhand der Entwicklung der Zahlen diese Vorschläge im Haus und 
mit dem Vertragspartner diskutiert worden. Bevor nun weiter verhandelt werde, solle 
dieser Ermächtigungsbeschluss eingeholt werden. Heute werde kein Vertrag be-
schlossen, sondern nur die Ermächtigung mit den vorgestellten Eckdaten. 
 
Das bedeute, dass man über das Jahr 2022 hinaus bis zum Jahr 2025 diese Vertrags-
gestaltung präge, sie aber stufenweise in 2018 und 2019 auf die 400 bzw. 300 Asyl-
bewerber runterfahre. Das sei die Obergrenze. Man bezahle hier 240 EUR bei 400 
Menschen und 180 EUR bei 300 Menschen. Das heiße, man sei an dem auch damals 
durchschnittlichen Wert in Felchta angekommen. Man werde weiterhin das Sozialzent-
rum führen und weiterhin, sofern Integrationsrichtlinie und Förderprogramme dabei 
helfen, die Projekte fortführen und ausbauen. 
 
Man habe dann noch mal gerechnet, da man dort drei unterschiedliche Stufen habe. 
Der jetzige Durchschnittswert liege aktuell bei 16,32 EUR. Wobei das gar nicht so 
wichtig für ihn sei, weil der Tagessatz wieder von 13 auf 15 steige, wenn man bei 300 
Personen liege. 
 
Der Tagessatz sei aber uninteressant, da man die Gesamtsumme sehen müsse, als 
Maximum was man bezahlen müsse. Bei den jetzigen 1.000 Plätzen liege man bei 
2,609 Mio. EUR. Verringere man auf 400 Plätze seien es 1,408 Mio. EUR und bei 300 
Plätzen 1,2 Mio. EUR. Damit könne man definitiv sagen, man werde mit dem Geld, 
welches man bekomme, diesen Vertragszeitraum finanzieren können. Damit spare 
man Geld, man fahre auf das notwendige Minimum herunter, man sichere die GU nicht 
mehr als man müsse und man gebe ein Zeichen in die Region Obermehler, dass das 
Versprochene auch gehalten werde. 
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An dieser Stelle wolle er auch deutlich sagen, dass alles, was versprochen worden sei, 
unabhängig wie es subjektiv wirke, eingehalten wurde. Es habe die Kritik gegeben, 
dass der Standort nach innen und außen nicht gesichert sei und man habe die Ein-
zäunung realisiert. Es habe die Kritik gegeben, dass das Umfeld schmutzig sei und 
man habe in Absprache mit der Stadt das Aufstellen von Müllbehältern realisiert. Man 
habe im Rahmen der Möglichkeiten, thüringenweit einmalig, einen Arzt vorgehalten. 
Glücklicherweise habe das Land immer mitgespielt, auch bei der jetzigen Verlänge-
rung fürs nächste Jahr. 
 
Es sei gesagt worden, man bringe nicht alle Schüler nach Schlotheim, sondern verteile 
sie auf Menteroda, Körner, Hüpstedt und Mühlhausen. Aktuell würden aber auch 
Grundschüler nach Schlotheim gehen. Man wollte näher im und um den Standort et-
was tun und habe das Sozialzentrum saniert. Nach außen seien mehr Partner gefun-
den worden, als anfangs erhofft. Das seien beispielsweise neben dem Schullandheim 
und der Volkshochschule auch der BUND Bad Langensalza, der Verein Zwiwel Bad 
Langensalza, die Caritas, der Boxclub Mühlhausen oder das Fussballleistungszentrum 
Schlotheim. Es werde musikalische Früherziehung angeboten und das Schwimmbad 
Schlotheim sei mit eingebunden. 
 
Das seien nur die großen Projekte, für die vielen kleinen würde die Zeit gar nicht rei-
chen. 
 
Da auch die Kindertagesstätten nicht überfordert werden dürfen, konnte über ein Bun-
desprogramm im Sozialzentrum eine Projektbetreuung für Kindergartenkinder reali-
siert werden. Das nenne sich Kita-Einstieg. Man habe vier Erzieher und eine Projekt-
leiterin eingestellt. 
 
Es seien viele Bildungsmaßnahmen geschaffen worden, denn es gebe eben nicht 
massenhaften Ingenieure, Ärzte, Hochschulkader und Facharbeiter. Selbst wenn es 
so klinge, dass es dasselbe sei, sei in Syrien, Iran, Irak oder Afghanistan eben ein 
vermeintlich gleiches Berufsbild noch lange nicht gleich. Trotzdem merke man immer 
wieder, wenn man die Zeit, die Kraft und die Partner habe, finde man Asylbewerber, 
die sich nicht nur bei der Sprache sondern auch bei der Praxis mühen. Daher kämpfe 
man gemeinsam, um die Projekte zum Erfolg zu führen. 
 
Die Verwaltung habe den Außendienst personell verstärkt. Man laufe gemeinsam 
Streife, mal mit dem Ordnungsamt, mal mit der Polizei, zu ganz unterschiedlichen Zei-
ten. Dazu gebe es auch sehr ausführliche Berichte. Es habe Ausweiskontrollen und 
Hausverweise gegeben, bis hin zu anderen notwendigen Schritten. Auch bei den Bus-
unternehmen habe man sofort reagiert und Vollzugsbeamte abgestellt, die vor, in und 
nach Busfahrten für Ordnung sorgen. Man habe Mitarbeiter bis an ihre Grenzen arbei-
ten lassen, immer mit der Hoffnung, dass auch andere bei dieser Idee mithelfen. 
 
An dieser Stelle wolle er öffentlich sagen, dass er stolz sei, was die Mitarbeiter, Vereine 
und Bürger hier leisten. Es gebe aber auch Mitarbeiter, die mit Tränen in den Augen 
zu ihm kommen und sagen, weil man jetzt in der Verwaltung arbeite, werde man öf-
fentlich angefeindet. Ja, Asylbewerber seien nicht einfach und ja, es seien fremde Kul-
turen und ja, mancher, dem man Hilfe anbiete, achte sie nicht, aber dass es soweit 
komme, dass Mitarbeiter der Verwaltung angegriffen und beleidigt werden, hätte er 
mal nicht gedacht. 
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Abschließend wolle er noch zwei Fragen beantworten: 
 
Es habe eine Frage zur Gebäudestruktur gegeben. Jetzt sei es so, dass man die Ge-
bäude 1 bis 5 nutze. Beim ersten Schritt bis 400 Personen würde man die Gebäude 1 
bis 3 belegen und beim zweiten Schritt bis 300 Personen nur die Gebäude 1 und 2. 
 
Zur Frage der Abschiebung und Ausreisen wolle er folgende Zahlen nennen: 
 

 freiwillige Ausreisen 2016 waren 206 und 2017 waren 103 

 geplante Abschiebungen 2016 waren 31 und 2017 waren 87 

 durchgeführte Abschiebungen 2016 waren 17 und 2017 waren 61 
 
Hier sehe man deutlich, dass aufgrund der Entwicklung der Rechtssicherheit aber 
auch der Koordinierung unter allen zuständigen Behörden weiterhin die freiwillige Aus-
reise Vorrang habe. Aber auch Abschiebungen werden realisiert, wenn sie notwendig 
seien. So werde es auch in Zukunft sein, eine Mischung aus Integration und des Voll-
zugs des Ausländerrechts. 
 
Er bitte um Zustimmung und lade jedes Kreistagsmitglied ein, die GU Obermehler ein-
mal zu besuchen. 
 
Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 7 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und 
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag einstimmig mit 6 Ja-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Herr Roth merkte an, dass er der Beschlussvorlage zustimmen werde. Dennoch sei 
diese Vorlage innerhalb von Schlotheim sehr kontrovers diskutiert worden. Gleich als 
er die Beschlussvorlage erhalten habe, habe er die vielen Menschen eingeladen, die 
sich in Schlotheim für Asyl engagieren. Die Beschlussvorlage sei nicht mit einem Hurra 
aufgenommen worden. 
 
Es gebe immer zwei Seiten. Begrenze man jetzt auf 400 und dann auf 300 asylsu-
chenden Menschen, dann gebe es immer noch viele Menschen, die in den Blocks in 
Obermehler wohnen. Wenn er dann höre, das Signal müsse nach Obermehler gehen, 
sage er Nein, das Signal müsse nach Schlotheim gehen. In Schlotheim stelle man die 
Infrastruktur für diese Menschen, dort müsse man mit den Menschen in den Vereinen 
und auf der Straße zurechtkommen. Dieser Aufgabe stelle man sich auch. 
 
Rede man hier von 400 und dann 300 Menschen, müsse man sich bewusst sein, dass 
noch über 100 Menschen in der Unterkunft leben, die Bleiberecht haben. Diese kom-
men dazu und man rede dann von 400 bis 500 Menschen. 
 
Er hoffe, dass man dann die 300 Plätze nicht voll besetzt habe, weil man sich in der 
Weltgemeinschaft soweit geeinigt habe, dass man diesen Menschen in ihren Ländern 
eine Perspektive biete und sie dort bleiben können. Habe man weniger Flüchtlinge, sei 
man sehr dankbar. 
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Man müsse aber auch sagen, dass diese Menschen, die sich zwar frei in Deutschland 
bewegen können, trotzdem teilweise in der Gemeinschaftsunterkunft leben und im 
Straßenbild von Schlotheim erscheinen. Dann sei man eben bei 400 bis 500 Men-
schen, die von außerhalb kommen und die in Schlotheim tagtäglich ein- und ausgehen. 
 
Dann habe man diskutiert, dass man große Ängste hege, wenn auf 400 Menschen 
reduziert werde, dass die jetzt beantragte Arztstelle oder der Security wegfalle, weil es 
sich nicht mehr lohne. Das seien alles Fragen, die die Leute vor Ort beschäftige und 
mit denen man sich in der Bevölkerung auseinandersetze. 
 
Er denke, auch bei 300 Menschen plus denen, die dort wohnen, komme der Landkreis 
nicht aus der Verantwortung, Security, die Sozialstation und den Arzt  vorzuhalten. Das 
sei ein wichtiges Signal, welches gesendet werden müsse, dass die dort jetzt erbrach-
ten Leistungen aufrechterhalten werden, wenn auch nicht mehr in dem großen Um-
fang. 
 
Heute Morgen, als er Zeitung gelesen habe, habe er sich gefragt, was man eigentlich 
heute beschließe? Im Vorfeld hatte er ein Gespräch mit Herrn Busch. Diesen habe er 
gefragt, was passiere, wenn morgen die Grenzen aufgehen und es komme eine Flut 
an Flüchtlingen? Herr Busch habe gesagt, in Obermehler würden nicht mehr als 300 
bzw. 400 Menschen aufgenommen, die Anderen würden im Kreis verteilt. Diese Men-
schen würden dann beispielsweise in Turnhallen untergebracht. In der Zeitung sei das 
heute anders zu lesen gewesen. Komme es irgendwann wieder zu einem Flüchtlings-
anstieg, werde natürlich Obermehler wieder akquiriert und man belege dort die freien 
Wohnungen. Das stehe entgegen der Aussage von Herrn Busch und deshalb frage er, 
was beschließe man heute? 
 
Eine andere Frage sei, was mit der Beschlussvorlage vom November 2015 sei? Hier 
habe man einen 3-Jahresvertrag über 1000 Plätze beschlossen, mit der Option, dass 
ab 2018 weiter darüber verhandelt werde, wieviel Menschen in Obermehler unterge-
bracht werden. Werde diese Beschlussvorlage dann außer Kraft gesetzt, wenn man 
heute die vorliegende Vorlage beschließe? 
 
Herr Gaßmann führte aus, dass die Grünen die Reduzierung der Menschen, die in 
Obermehler untergebracht werden, begrüßen. Man sehe, dass für so eine ländliche 
Region für so viele Menschen die Integrationsbedingungen nicht ausreichend seien, 
auch wenn mit dem Sozialzentrum und den Angeboten dort schon viel getan worden 
sei. 
 
Herr Roth habe gefragt, was passiere, wenn die Zahlen wieder hoch gehen würden? 
Da wolle er an das im Jahr 2015 beschlossene Leitbild erinnern, wie man sich eine 
Unterbringung vorstelle. Dort stehe, dass man auf der einen Seite eine Gemeinschafts-
unterkunft brauchen werde, aber man auf der anderen Seite auf eine dezentrale Un-
terbringung setze. 
 
Die für ihn offene Frage sei, wie kriege man mehr Wohnungen zur Verfügung, auch für 
die Anerkannten? Er könne sich nicht vorstellen, dass bei einem entsprechenden Woh-
nungsangebot in Mühlhausen oder Bad Langensalza die Menschen lieber in Ober-
mehler wohnen bleiben. Er glaube, es habe handfeste Gründe, warum die Leute dort 
wohnen, nämlich, weil sie woanders keine Wohnungen finden. 
 



Seite 29 

 

Daher sei die Frage, wie bekomme man es hin, dass die Menschen im Landkreis so 
verteilt werden, dass es überall funktioniere und dass sie auch entsprechende Inte-
grationsbedingungen bekommen? 
 
Er sei auch nicht dafür, dass, wenn die Zahlen wieder steigen, die Zahl in Obermehler 
wieder steige. Man müsse die Leute dezentral in den Städten im Landkreis unterbrin-
gen. Da müssen auch die kommunalen und die privaten Wohnungsgesellschaften und 
auch die Wohnungsgenossenschaften mit helfen. Hier habe man eine gemeinsame 
Verantwortung. 
 
Herr Kubitzki bezog sich auf die Frage des Herrn, Roth, was passiere, wenn wieder 
der Super Gau komme? Er glaube, diese Frage könne hier keiner wirklich beantwor-
ten. Das sei eine Sache, die nicht im Unstrut-Hainich-Kreis entschieden werde und 
auch nicht in Erfurt. Die Ursachen müssen beseitigt werden und da habe man auch 
hier im Landkreis Probleme. 
 
Gerichtet an Herrn Roth wolle er seine Hochachtung aussprechen. Viele Bürgermeis-
ter im Kreis müssten Herrn Roth danken. Er wolle mal eine einfache Rechnung auf-
machen: Wenn jede Gemeinde im Kreis zwei bis drei Familien aufnehmen würde, 
glaube er, hätte man manches Problem von denen, die noch in Obermehler wohnen, 
gelöst. Und damit würde kein Dorf, keine Gemeinde von Ausländern überlagert werden 
und es wäre eine Integration möglich. Das wäre auch eine Solidarität der kommunalen 
Gesellschaft. 
 
Es sei schon gesagt worden, die Hauptlast trage Schlotheim im Kreis. Er nenne aber 
auch Mühlhausen und Großengottern. Da gebe es aber noch mehr Städte und Ge-
meinden. Er rede nicht von einem kleinen Dorf. Was sei mit den anderen Städten? 
Habe man da überhaupt die Möglichkeiten geprüft? Er sei eigentlich für ein Gesetz, 
dass die Landkreise berechtigt seien, zu verteilen. Da man das aber nicht habe, müsse 
man die Probleme anders lösen. 
 
Ein anderes Problem sei aber auch noch bewusst geworden, nämlich, dass es sehr 
schwer sei, kleinere Wohnungen zu bekommen, egal wo die Menschen her kommen. 
Es fehle an Wohnraum. Deshalb könne er auch manchmal nicht verstehen, warum 
kommunale Wohnungsgesellschaften oder Wohnungsgenossenschaften das Pro-
gramm sozialer Wohnungsbau nicht in Anspruch nehmen, welches jetzt aufgelegt wor-
den sei. 
 
Eins wolle er aber auch noch sagen. Hier im Landkreis brauchte niemand in der Turn-
halle wohnen. Da man Obermehler / Schlotheim hatte, konnten die Flüchtlinge in Woh-
nungen untergebracht werden und nicht in Massensälen oder ähnlichem. Er glaube, 
das zeuge auch von der Qualität, die die Kreisverwaltung, hier wolle er Herrn Busch 
nennen, erbracht habe und was dort für eine enorme Arbeit geleistet wurde. 
 
Auch Mitarbeiter seines Betriebes würden Flüchtlinge betreuen. Daher wisse er, wie 
schwer die Arbeit sei, bei solchen Kulturen zu wirken. Die Schlotheimer haben die 
Hauptlast getragen und dafür sollte man Danke sagen. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass sie denke, dass man noch mal kurz herausstreichen 
müsse, worum es gehe: Man habe eine Kapazität für 1.000 Flüchtlinge vorgehalten. 
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Im Vertrag stehe ein Optionsrecht, welches man nun ausübe, nämlich die Reduzierung 
dieser Kapazität. Man müsse doch nichts vorhalten, was man im Moment nicht brau-
che. Das müsse man auch unter fiskalen Gesichtspunkten betrachten. Stimme man 
der Beschlussvorlage zu, treffe man die richtige Entscheidung. 
 
Der Landrat führte aus, dass die heutige Beschlussvorlage die Reaktion auf den ge-
fassten Beschluss vom November sei. Man treffe die Entscheidung nur eher als der 
Vertrag es vorsehe. Damit widerspreche man diesem Beschluss nicht, sondern han-
dele danach. 
 
Wenn er Obermehler sage, meine er den Standort und dass Schlotheim die größere 
Belastung habe und dass man schon genau hinschauen müsse, um in Obermehler 
einen Asylbewerber zu sehen, wisse er. Aber eines gefalle ihm nicht und stimme ihn 
auch traurig: Er habe eben vorgelesen, was seine Aufgabe als Verwaltung sei im Rah-
men des übertragenen Wirkungskreises. Alles, was man derzeit in Obermehler / 
Schlotheim mache, sei so weit weg von seiner Zuständigkeit, von seiner Verhältnis-
mäßigkeit und von seinem Haushalt, dass er einfach schon mehr erwartet hätte. Die 
Verwaltung habe etwas gemacht, was man in Thüringen suchen müsse, auch wenn 
überall die Regionen unterschiedlich seien und sich anders verteilen. 
 
Gerade wegen der Nachhaltigkeit habe man in das Sozialzentrum und in die Projekte 
investiert und nicht, um zum 01.07. zu schließen. Nein, man wolle den Standort halten. 
Er gebe Herrn Gaßmann Recht, man wolle dezentral unterbringen ohne zu zwingen. 
 
Definitiv nachweisen könne er, weswegen Obermehler in einer neuen Größenordnung 
richtig sei. Das Angebot an Menschen, die helfen und integrieren und Partner sein 
wollen, bekomme er in Mühlhausen nicht. Wenn der Oberbürgermeister seine Verwal-
tung beauftragen würde, nur im Ansatz das zu leisten, was man in Obermehler an 
kommunaler Verantwortung leiste, wäre das nicht möglich. Die Anzahl an Sozialarbei-
tern könnte gar nicht vorgehalten werden. Es sei nicht möglich, strukturiert in ganz 
Mühlhausen verteilt jeden Tag 20 bis 30 Familien aufzusuchen. Das schaffe man 
schon allein an Fahrstrecke nicht. 
 
In Obermehler gehe man über den Hof und die Menschen kommen in die Schule. Die 
Bedingungen im Sozialzentrum seien ideal. Man habe ein System gefunden, welches 
auch fiskal funktioniere. 
 
Kritisch anmerken wolle, dass er sich viel mehr über einen anderen Artikel aufgeregt 
habe, nämlich den der Polizei, festzustellen, dass es brenne und zu vergessen, die 
Feuerwehr zu schicken. Das sei ihm peinlich gewesen, von einem Beamten so eine 
Aussage zu hören. Er wisse, was seine Mitarbeiter gedacht haben. Sie hätten ihm 
gesagt, man gehe nach draußen und tue etwas, obwohl man nicht zuständig sei, weil 
man sei Beamter und habe einen Dienstauftrag zu erfüllen. Andere stellen fest, würden 
aber nicht mithelfen. 
 
Warum sei er so erbost? Er müsse seine Mitarbeiter, darunter auch Juristen, davon 
überzeugen, diesen Weg zu begleiten, der nicht gesetzlich vorgegeben sei. Dann 
komme die nächste Überprüfung vom Landesrechnungshof, bei der wieder ein Beam-
ter ihn frage, ob es hier Asylbewerber gebe? Man hätte damals die Mitarbeiter vom 
Landesrechnungshof in die Messehalle Erfurt schicken sollen, damit sie sehen, dass 
es Asylbewerber gebe und damit sie ihn verstehen. 
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Nun komme er zurück zum Super Gau. Herr Busch habe nichts Falsches gesagt. Er 
habe nur das gesagt, was heute auch in der Zeitung stehe und was er gerne schriftlich 
hätte. Das Landesverwaltungsamt habe mitgeteilt, dass es so in Ordnung sei, wie man 
es im Unstrut-Hainich-Kreis mache. Das heiße nicht, dass man etwas zurückfordern 
müsse. Es gebe eine klare Regelung. Wenn es so komme, wie es schon mal gekom-
men sei, dann müsse man schauen. Die meisten hätten Hallen zur Verfügung gestellt. 
Der Unstrut-Hainich-Kreis hatte das Glück aus der kommunalen Familie und das Pech 
für Schlotheim und Obermehler einen privaten Anbieter zu haben, der Wohnungen 
angeboten habe. 
 
Herr Busch habe also Recht, wenn er sage, man sei vorbereitet, auf einen Plan B zu 
reagieren. Vieles sei im Vorfeld gemacht worden, als man dachte, dass es immer so 
weiter gehe. Der Presse habe er gesagt, im Notfall könne es auch passieren, dass 
man die Leistung wieder hoch fahre, weil jeder private Anbieter im Kreis könne ge-
nauso wie jede Wohnungsbaugenossenschaft oder –gesellschaft Wohnungen anbie-
ten. 
 
Er sage auch ganz ehrlich, wer glaube, dass sich das noch mal wiederhole, habe das 
eigentliche Problem nicht erkannt. Das haben die Wahlen gezeigt. Er möchte gerne 
das tun, was in seiner Macht stehe. Wenn man diese Einrichtung mit 400 oder 300 
Menschen betreibe, wolle er, dass diese Menschen auch so betreut werden wie jetzt. 
 
Die Frage der anerkannten Flüchtlinge müsse man nüchtern sehen. Das seien 120, 
aber viel mehr bekommen eine Duldung. Die Zahl wachse nicht mit den Anerkennun-
gen oder Duldungen, sondern sie stagniere auf den 120. Das habe auch etwas mit 
Wohnungen zu tun, mit den Angeboten aus dem Umland und mit der Tatsache, dass 
man sich als Asylbewerber in Thüringen frei bewegen könne. Hier könne keine Prog-
nose abgegeben werden. 
 
Man mache nach bestem Wissen und Gewissen seine Arbeit. Er bitte einfach, den 
Menschen Mut zu machen. Dieser Beschluss sei ein klares Signal und binde ihn. 
 
1/3 aller kreisfreien Städte und Kreise beteiligen die Kreistage oder Stadträte an den 
Entscheidungen. Bei den anderen 2/3 dieser kommunalen Strukturen entscheide der 
Landrat oder Oberbürgermeister. Im Unstrut-Hainich-Kreis habe man von Anfang an 
gesagt, man mache es gemeinsam. Er bitte, sich daran zu erinnern. 
 
Weiterhin bitte er um Vertrauen, dass man mit diesem Beschluss eine positive Wirkung 
erziele. Er sei aber weder Bundeskanzler noch könne er für andere sprechen, hoffe 
aber, dass jeder Politiker in der EU und im Bund aus dem, was in den letzten zwei 
Jahren passiert sei, gelernt habe, damit so etwas nicht noch einmal vorkomme, denn 
es habe überfordert. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. Es befinden sich 42 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder 
im Saal. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes die Verträge mit der Firma Human-Care vom 30.01.2015, 
05.08.2015 (Änderungsvertrag), 07.12.2015 (Änderungsvertrag) und vom 23.12.2015 
zur Errichtung und Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler für ins-
gesamt 1.000 Personen, die Leistungen nach §1 Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten, nach folgender Maßgabe zu ändern:  
 
1. Für den Zeitraum 01.03.2018 bis 28.02.2019 soll die Gesamtaufnahmekapazität auf 
400 Plätze begrenzt werden. Die Kosten für den Tagessatz sollen 13,16 €  nicht über-
steigen.   
2. Für den Zeitraum 01.03.2019 bis 31.10.2025 soll die Gesamtaufnahmekapazität auf 
300 Plätze festgelegt werden. Die Kosten für den Tagessatz sollen 15.86 € nicht über-
steigen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 41 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/130-34/17. 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach um 17:58 Uhr die Sitzung für eine Pause. 
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß setzte um 18:18 Uhr die Sitzung fort. 
 
 
 
Zum TOP 15 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/145/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Richtlinie Einma-
lige Bedarfe bei Schwangerschaft und Geburt – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Eger bedankte sich bei der Verwaltung, die sich die Arbeit gemacht habe, eine 
sehr rechtssichere Grundlage für die Einmaligen Bedarfe bei Schwangerschaft und 
Geburt zu erarbeiten. Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Soziales empfehle einstimmig dem Kreistag die Annahme der Beschluss-
vorlage. 
 
Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag 
einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„Die Verwaltungsvorschrift „Arbeitshinweise für den Unstrut-Hainich-Kreis zur Erbrin-
gung von einmaligen Leistungen entsprechend § 31 SGB XII und § 23 III SGB II bei 
der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung und bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ wird mit Wirkung ab 
01.01.2018 aufgehoben, soweit Erstausstattung mit Bekleidung und bei Schwanger-
schaft und Geburt geregelt wird. 
 
Der Landrat wird ermächtigt, die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie Einmalige Bedarfe 
für Erstausstattung mit Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt ab dem 
01.01.2018 einzuführen und fortan Änderungen in eigener Zuständigkeit zu veranlas-
sen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 37 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/311-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 16 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/158/2017 lag die Verwaltungsvorlage – Ankauf eines 
Grundstücks zum Schulgrundstück der Staatlichen Grundschule Margaretenschule in 
Mühlhausen – vor. 
 
Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung. 
 
Frau Pollak empfahl dem Kreistag im Namen des Haushalts- und Finanzausschuss 
die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
 
Frau Eger gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag einstimmig die Annahme empfehle. 
 
Herr Pöhler führte aus, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Na-
turschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten ebenfalls ein-
stimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Landrat wird ermächtigt, das im Grundbuch von Mühlhausen Blatt 1297, Ge-
markung Mühlhausen, Flur 17, Flurstück 510/3, eingetragene Grundstück, Feldstraße 
1 in 99974 Mühlhausen mit einer Gesamtgröße von 876 m² zu einem Kaufpreis in 
Höhe von 21.900,- € anzukaufen. 
 
2. Sämtliche mit dem Grundstückskauf in Zusammenhang stehenden Kosten trägt der 
Käufer, mithin der Unstrut-Hainich-Kreis.“ 
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Der Beschluss wurde einstimmig mit 38 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/312-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 17 
 
Mit der Drucksache-Nr.: AWB/015/2017 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 
– Jahresabschluss 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Frau Hartung führte aus, dass den Kreistagsmitgliedern mit der Anlage zur Beschluss-
vorlage der 6. Jahresabschluss nach Rekommunalisierung der Aufgabe der Einsamm-
lung der Abfälle zum 01.01.2011 vorliege. Der Jahresabschluss beinhalte Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung, den Anhang, Anlagennachweis und Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2016 sowie den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirt-
schaftsprüfers. 
 
Die Bilanzsumme betrage 13,8 Mio. EUR. Sie setze sich in den Aktiva aus 89 % For-
derungen, 10 % Anlagevermögen, 1 % sonstige Bilanzpositionen und nur 0,2 % Kas-
senbestand und Bankguthaben zusammen. Der Forderungsbestand resultiere zu 
96 % aus Forderungen gegenüber dem Kreis.  
 
Die sich auf der Passivseite der Bilanz befindliche Gebührenausgleichsrückstellung 
habe zum Jahresende 6,28 Mio. EUR betragen. Diese Rückstellung habe sich gegen-
über dem Vorjahr um 879 TEUR erhöht. Diese 879 TEUR würden aus dem Ausgleich 
der Kostenstellen Abfallentsorgung und Gebühreneinzug Umladestation resultieren. 
 
Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der zwei kreiseigenen Depo-
nien habe 6,25 Mio. EUR zum Jahresende 2016 betragen und sich damit gegenüber 
dem Vorjahr um 137 TEUR verringert. 
 
Das in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ausgewiesene Jahresergeb-
nis des Abfallwirtschaftsbetriebes von 148 TEUR resultiere mit einem Überschuss in 
Höhe von 116 TEUR aus dem Betrieb der Umladestation für die Umladung der Abfälle 
im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen, der der gleichnamigen 
Rücklage zugeführt werden soll und einem Überschuss aus dem Betrieb gewerblicher 
Art duale Systeme in Höhe von 32 TEUR, der ebenfalls zur Rücklagenbildung ver-
wandt werden soll. 
 
Der zum Jahresabschluss gehörende Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäfts-
verlauf, die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage und gebe Auskünfte zu bestehenden 
Risiken. 
 
Die BDO AG als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Herr Mascher empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes einstimmig mit 6 Ja-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage. 
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Mit diesem Abstimmungsergebnis von 6 Ja-Stimmen empfehle der Betriebsausschuss 
des Abfallwirtschaftsbetriebes auch die folgenden Tagesordnungspunkte 18 - Entlas-
tung der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetrieb -, 19 - Gebührenausgleich in 
Höhe der Grundgebühr für 2018 und 2019 – und 20 - Bestellung des Wirtschaftsprüfers 
für die Jahresabschlussprüfung 2017 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-
Kreis dem Kreistag zur Annahme. 
 
Frau Jung fragte, wie es mit der Biotonne aussehe? Sie habe gelesen, dass die Prog-
nose stehe, die jedoch nicht sonderlich gut sei. 
 
Weiterhin wolle sie wissen, wie die Grünschnittabgabe 2017 gelaufen sei? 
 
Frau Hartung erwiderte, dass Frau Jung sicherlich die flächendeckende Einführung 
einer Bioabfallgetrenntsammlung mittels Bioabfallbehältern im Unstrut-Hainich-Kreis 
meine. Dazu gebe es seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes eine über ein ¾ Jahr dau-
ernde Ausarbeitung einer Konzeption mit verschiedenen Grundsätzen für eine solche 
Einführung, die auch schon in zwei Betriebsausschuss-Sitzungen, im September und 
im November, vorgestellt und beraten wurden. Bisher gebe es hierzu kein Ergebnis. 
 
Die Grüngutannahme, die mit der 4. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung in Kraft getreten war, sei an zwei Mal sechs Wochen durchgeführt wor-
den. Die Zeiten waren beispielsweise auf der Homepage und in der Abfallfibel veröf-
fentlicht. Es seien sehr viele Anlieferungen gekommen. Von der Menge sei es aber 
nicht so, dass man sage, es sei eine totale Abschöpfung von Grüngut. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Jahresabschluss 2016 des AWB (Anlage), der mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 13.821.184,38 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 147.964,18 € ab-
schließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 147.964,18 € ist so zu verwenden, dass der 
Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 115.711,55 
€ der Rücklage Betrieb der Umladestation zugeführt und der Gewinn der Kostenstelle 
Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von 32.252,63 € abzüglich 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag der Rücklage BgA dS zugeführt wird.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 40 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/313-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 18 
 
Mit der Drucksache-Nr.: AWB/012/2017 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 
– Entlastung der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis 
für das Wirtschaftsjahr 2016  – vor. 
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Frau Hartung führte aus, dass die von der als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
AG durchgeführte Jahresabschlussprüfung 2016 auch die Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz umfasste. Die 
Prüfung führte zu keinen Beanstandungen. Daher bitte Sie nun auf der Grundlage der 
vorliegenden Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung und diesbezüglichen Stellung-
nahmen über die Entlastung der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes um Zu-
stimmung. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß verwies darauf, dass die Ausschussempfehlung des Betriebsaus-
schusses des Abfallwirtschaftsbetriebes bereits bekanntgegeben worden sei. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis beschließt auf der Grundlage des Berichtes 
der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016 die Entlastung der Be-
triebsleitung des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 40 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/314-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 19 
 
Mit der Drucksache-Nr.: AWB/014/2017 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 
– Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr für 2018 und 2019 – vor. 
 
Frau Hartung gab bekannt, dass die Gebührenausgleichsrückstellung 6,28 Mio. EUR 
zum Jahresende 2016 betragen habe. 
 
Durch den am 21. Dezember 2016 durch den Kreistag beschlossenen Gebührenaus-
gleich in Höhe der Grundgebühr für das Jahr 2017 sei die Rückstellung gemäß dem 
Wirtschaftsplan 2017 um 1,4 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR abgebaut worden. Zum wei-
teren Abbau der Gebührenausgleichsrückstellung soll auch für das Kalenderjahr 2018 
und 2019 ein Gebührenausgleich in Höhe der Grundgebühr pro Einwohner bzw. pro 
Einwohnergleichwert für andere Herkunftsbereiche als private Haushaltungen veran-
lagt werden. 
 
Das heiße, die Grundgebühr pro Einwohner von 13,00 EUR pro Jahr bzw. pro Einwoh-
nergleichwert von 12,00 EUR/a saldiere sich betragsmäßig mit dem Gebührenaus-
gleich zu Null. Man rede hier von Gebührenausgleich und nicht von einem Erlass der 
Grundgebühr, da die Abfallgebührensatzung hinsichtlich der Grundgebühr nicht geän-
dert werden solle, der Vollzug der Satzung damit die Erhebung der Grundgebühr ver-
langt, diese aber gleichzeitig erstattet werden soll. 
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Gemäß dem Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes für 2018 würde bei einer 
Erlösminderung um 1,48 Mio. EUR die Gebührenausgleichsrückstellung um 1,35 Mio. 
EUR auf 3,5 Mio. EUR abgebaut und bei einem weiteren Gebührenausgleich für das 
Jahr 2019 zum Jahresende noch rund 2 Mio. EUR betragen. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß verwies darauf, dass die Ausschussempfehlung des Betriebsaus-
schusses des Abfallwirtschaftsbetriebes bereits bekanntgegeben worden sei. 
 
Herr Gaßmann merkte an, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb über zwei Rückstellungen 
in Höhe von ca. 6 Mio. EUR verfüge, sofern er den Bericht richtig gelesen habe. Das 
eine sei die Gebührenrückstellung und das andere sei eine sonstige Rückstellung. Nun 
habe Frau Hartung von einer Konzeption für die Einführung einer Getrenntsammlung 
geredet. Da stelle sich für ihn die Frage, wenn jetzt Investitionen zur Umsetzung solch 
einer Konzeption anstehen, könne dann dafür diese Gebührenrücklage in Anspruch 
genommen werden oder sei es nur aus der sonstigen Rücklage zu erbringen? 
 
Frau Hartung antwortete, dass beide im Jahresabschluss ausgewiesenen Rückstel-
lungen zweckgebunden seien. Die Deponierückstellung betrage 6,25 Mio. EUR und 
die Gebührenausgleichsrückstellung, die sich aus den überzahlten Müllgebühren er-
schließe, liege bei 6,28 Mio. EUR. 
 
Sofern Investitionen aufgrund von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen entstehen, wer-
den die Investitionen im Vermögensplan geplant und auch entsprechend über die Ab-
schreibungen in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen. Aus dem Ergebnis der 
Gewinn- und Verlustrechnung erschließe sich dann immer die Zuführung oder die Ent-
nahme aus der entsprechenden Rückstellung. 
 
Die Rückstellung für die Deponie dürfe aber nicht zur Finanzierung abfallwirtschaftli-
cher Maßnahmen verwandt werden. Das heiße, für eine Bioabfallgetrenntsammlung, 
die auch in 2019 aufgrund einer dafür notwendigen Zeitschiene nicht anstehen werde, 
wäre es möglich, zum Beispiel Abfallbehälter nicht als Gesamtpaket sondern als ein-
zelnes Wirtschaftsgut auch dann direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen 
zu lassen. Da hätte man immer noch 2 Mio. EUR Ende 2019, wobei man auch nicht 
vergessen dürfe, dass es § 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz gebe, wonach die 
in einer Kalkulationsperiode übersteigende Rückstellung wieder in der nächsten Kal-
kulationsperiode in die Kalkulation einfließen müsse. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt ein Gebührenausgleich, der als Guthaben in der 
Höhe der Grundgebühr pro Einwohner für private Haushaltungen gemäß § 5 Abs. 1 
Buchstabe a und pro Einwohnergleichwert für andere Herkunftsbereiche als private 
Haushaltungen gemäß § 5 Abs. 2 Buchstabe a der Abfallgebührensatzung des Kreises 
vom 13.12.2010 für die Kalenderjahre 2018 und 2019 veranlagt wird.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 42 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/315-34/17. 
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Zum TOP 20 
 
Mit der Drucksache-Nr.: AWB/013/2017 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes 
– Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2017 des Abfall-
wirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis – vor. 
 
Frau Hartung führte aus, dass seit der  Eigenbetriebsgründung 1996 aller fünf Jahre 
der Prüferwechsel erfolgte, dabei nach den Prüfungen der Jahresabschlüsse 1996 bis 
2000 und 2001 bis 2005 durch externe Rotation und nach den Abschlussprüfungen 
2006-2010 durch interne Rotation. Das heiße, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
2011 durch die BDO AG habe innerhalb der BDO AG ein interner Prüferwechsel statt-
gefunden. Nachdem dieser Wirtschaftsprüfer die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 ge-
prüft hatte, prüfte die BDO AG den Jahresabschluss 2016 durch einen im Abfallwirt-
schaftsbetrieb bisher noch nicht zum Einsatz gekommenen Wirtschaftsprüfer. Dieser 
solle auch die Prüfung vom Jahresabschluss 2017 vornehmen. 
 
Die BDO AG hatte im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung für die Jahresab-
schlussprüfung 2011 das preisgünstigste Angebot abgegeben und seitdem die Jah-
resabschlussprüfungen zu diesem Preis durchgeführt. Auch der für die Jahresab-
schlussprüfung 2017 angebotene Preis habe sich gegenüber den Prüfungskosten für 
den Jahresabschluss 2011 nicht erhöht. Sie bitte um Zustimmung. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß verwies darauf, dass die Ausschussempfehlung des Betriebsaus-
schusses des Abfallwirtschaftsbetriebes bereits bekanntgegeben worden sei. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis beschließt zum Prüfer für den Jahresab-
schluss 2017 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis die BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt zu bestellen.“ 
 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 42 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Be-
schluss-Nr.: KT/316-34/17.  
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß bedankte sich für die Arbeit, die im Abfallwirtschaftsbetrieb geleistet 
werde und auch für die ökonomische Bilanz die hier immer wieder dargestellt werden 
könne. 
 
 
 
Zum TOP 21 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/163/2017 lag die Verwaltungsvorlage - Beantragung einer 
Aufstockung der Bundes- und Landesförderung für die Erschließung der Schulen und 
Bildungseinrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis im Rahmen des aktuellen Breitband-
ausbaus – vor. 
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Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage, mit der 
man versucht habe, den Gesamtsachverhalt nachvollziehbar darzustellen. 
 
Die Aufstockung der Bundes- und Landesförderung sei nach der Beschlussfassung im 
Kreistag und nach der Genehmigung der Ausreichung der Fördermittel durch den 
Bund festgelegt worden. Darauf reagiere man mit der heutigen Beschlussvorlage. Das 
heiße, alles was in der Vergangenheit in dieser Richtung gesagt, gerechnet und kal-
kuliert worden sei, würde jetzt um den Teil dieser Schulen aufgestockt. 
 
Zusammenfassend wolle er auch sagen, dass dies die Obergrenze sei. Alles, was 
dann durch Prüfung nicht zugelassen werde, deswegen habe man die Sternchen ge-
setzt, würde dann ohne weiteren Kreistagsbeschluss automatisch passieren. Die Un-
tergrenze sei definitiv sicher. Das andere würde dann verwaltungstechnisch mit 
Leipzig, Erfurt und Berlin abgestimmt. 
 
Er wolle einen weiteren Hinweis geben, weil öfter gesagt werde, man sei sehr gut an-
geschlossen: Hier gehe es nicht darum, wie jemand angeschlossen sei, sondern es 
gehe nach den Kriterien des Bundes, der dazu eine Tabelle habe. Wer diese Kriterien 
bis zum letzten Anschluss nicht erfülle, falle in dieses Bundesprogramm hinein. 
 
Deswegen sei man der Meinung, man sollte diese Gelegenheit nutzen und für die 
Schulen das Optimalste herausholen. Über alles, was dann im Prüfverfahren bis zum 
Frühjahr herausfalle oder korrigiert werde, würde er den Kreistag informieren. 
 
Für weitere Fragen stehe die Verwaltung zur Verfügung. Es sei jetzt auch vereinbart 
worden, dass man regelmäßig mit den Partnern Sprechzeiten einrichten werde. In den 
letzten Wochen habe man gemerkt, dass es doch recht kompliziert geworden sei. Das 
könnten sicher auch einige Bürgermeister bestätigen. 
 
Er bitte um Zustimmung, weil er glaube, dass diese Chance einmalig sei und auch nur 
im Rahmen durch diesen Kreistagsbeschluss genutzt werden könne. 
 
Frau Eger gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die 
Annahme der Beschlussvorlage empfehle. 
 
Frau Pollak merkte an, dass der Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen, 
1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage 
empfehle. 
 
Herr Montag führte aus, dass man sich mit dem Thema Breitbandausbau hier im Land-
kreis ein Thema zu Eigen gemacht habe, für das man nicht zuständig sei. 
 
Bei den bisherigen Beschlüssen sei es immer Konsens gewesen, dass mit diesem 
Thema keine Kosten, außer den Personalkosten, die die Kreisverwaltung aufwenden 
müsse, für den Landkreis bleiben. Mit der heute vorliegenden Beschlussfassung werde 
es anders. Hier sei ein Eigenanteil des Landkreises ausgewiesen. Das mache es un-
möglich, dieser Beschlussfassung zuzustimmen, weil dieser Eigenanteil weder im 
Haushalt noch im Finanzplan noch in irgendwelchen anderen Kalkulationen berechnet 
sei.  
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Wenn man solchen Beschlüssen zustimme, dann müsse man sich hinterher nicht wun-
dern, wenn dann 30 Mio. EUR Fehlbeträge aufgelaufen seien oder wie vorhin auf den 
Plätzen ausgelegen habe, das Konto einen Minusstand von 17,7 Mio. EUR ausweise. 
Nur wenn die Finanzierung gesichert sei, sei diese Beschlussvorlage auch zustim-
mungsfähig. 
 
Hinzu komme, dass in dieser Beschlussvorlage Eigenanteile der Gemeinden ausge-
wiesen seien. Dazu sei die Frage noch zu klären, ob es von den betreffenden Gemein-
den Gemeinderatsbeschlüsse gebe, dass diese Eigenanteile auch übernommen wer-
den? Wenn das nicht der Fall sei, wer trage diese Eigenanteile dann? 
 
Der Landrat erwiderte, dass diese Auffassung recht egoistisch und auch einmalig in 
Thüringen sei. Es gebe keinen Kreis, der über diese Frage überhaupt so diskutiere. 
Aber man lebe in einer Demokratie und jeder könne seine Auffassung haben. 
 
Die Beschlussvorlage sei ein Grundsatzbeschluss, der von den zuständigen Behörden 
geprüft werde. Dann werde, wie eben bereits ausgeführt, das, was als Optimum be-
schlossen worden sei durch Einzelentscheidungen bis hin zum Fördermittelbescheid 
realisiert. 
 
Die Eigenanteile, die hier rechnerisch dargestellt werden müssen, würden ganz normal 
in die Haushaltspläne 2019 und 2020 eingestellt. Erst in diesen Jahren würden Kosten 
auf den Landkreis zukommen. Man könne es also heute noch gar nicht planen. Erst 
nach den Ausschreibungen und den unterschriebenen Verträgen, man gehe vom III. 
Quartal 2018 aus, wisse man, welche Kosten 2019 und 2020 anfallen würden. 
 
Am Ende müsse aufgrund der Bedarfszuweisung des Freistaates Thüringen das In-
nenministerium diesen Vorlagen immer zustimmen. 
 
Jede Gemeinde, die hier statistisch aufgenommen sei und das nicht möchte, weil sie 
die Meinung vertrete, ihre Schule habe es nicht nötig, könne davon zurücktreten. Es 
handele sich nicht um einen Rechtsbeschluss, der auf einen Dritten durchgreife. Man 
beschließe nicht zu Lasten eines Dritten eine Leistung. 
 
Dasselbe treffe auf die Schulen zu. Wenn Schulen, in unterschiedlicher Rechtsform, 
der Meinung seien, dass sie das nicht in Anspruch nehmen wollen, fallen sie automa-
tisch heraus. Es könne keiner gezwungen werden. 
 
Man beschließe nur, damit die Anträge geprüft und gestellt werden können. Am Ende 
gebe es dann eine Zustimmung oder eine Ablehnung und dann werde der Fördermit-
telantrag gestellt. Damit sei es für Diejenigen, die das nicht wollten, völlig unproblema-
tisch. 
 
Er gebe Herrn Montag Recht, der Kreis tue jetzt hier etwas, was man nicht wolle. Das 
sei auch vorher schon so gewesen. Da könnte man auch sagen, selbst die Lohnkosten 
seien Ausgaben, die Dritte bezahlen und da sei die Rechtsgrundlage eine andere ge-
wesen. Die Frage sei ganz einfach, ob man sich in drei bis vier Jahren vom Bürger 
vorwerfen lassen wolle, warum man eigentlich als Einzigster nicht mitgemacht habe? 
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Bevor das Wort Kreisumlage komme, wolle er darauf hinweisen, dass drei Kreise in 
Thüringen schon in 2017 eine höhere Kreisumlage hatten als der Unstrut-Hainich-
Kreis. 
 
Es handele sich vorliegend um eine Sachentscheidung und nicht um eine parteipoliti-
sche Entscheidung. Die Einstellung in den Haushaltsplan erfolge in den Jahren 2019 
und 2020, wenn die Fördermittelbescheide vorliegen würden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
„Der Landrat wird ermächtigt, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur und bei der Thüringer Aufbaubank eine Aufstockung der Zuwendung für den 
Infrastrukturausbau im Landkreis für die Erschließung der Schulen und Bildungsein-
richtungen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Un-
terstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 
22.10.2015, in der Fassung der dritten überarbeiteten Version vom 02.05.2017, und 
der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleis-
tungsfähigen Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie) vom 06.07.2017 zu 
beantragen.“ 
 
Der Beschluss wurde mit 39 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: KT/317-34/17. 
 
 
 
Zum TOP 22 
 
Mit der Drucksache-Nr.: KT/166/2017 lag die Verwaltungsvorlage – 1. Fortschreibung 
des Jugendförderplanes Unstrut-Hainich-Kreis 2017 bis 2020 – vor. 
 
Herr Pilger, FDL Familie und Jugend, führte aus, dass der Jugendförderplan durch den 
Kreistag beschlossen worden sei. Die jetzige 1. Fortschreibung sei kein Produkt der 
Verwaltung, sondern des Jugendhilfeausschusses. Der Vorsitzende des Jugendhil-
feausschusses, der sich unter den Gästen befinde, könnte, sofern ihm Rederecht er-
teilt werde, zu den Diskussionsprozessen im Jugendhilfeausschuss Stellung nehmen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss habe diese Beschlussvorlage diskutiert und beschlossen 
und die Verwaltung gebeten, sie an den Kreistag weiterzuleiten. Dem ist der Landrat 
mit der heutigen Beschlussvorlage nachgekommen. 
 
Er verweise auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. Aufgrund der ver-
änderten Landesrichtlinie zur Förderung der örtlichen Jugendarbeit sei es notwendig, 
entsprechende Beschlüsse zu fassen. Der hauptsächliche Punkt der vorliegenden Än-
derung sei, dass der Freistaat Thüringen ab dem 01.01.2018 eine Untergrenze in der 
Entgelthöhe für Fachkräfte der Jugendarbeit beschlossen habe. 
 
 



Seite 42 

 

Dies war keine Grundlage für die Berechnung des damaligen Personalkostenzuschus-
ses in dem ursprünglichen Jugendförderplan gewesen. Mit ca. 42.500,00 EUR Arbeit-
geberbrutto für jede Stelle liege man jetzt deutlich über den 40.000,00 EUR, die da-
mals als Personalkostenzuschuss im Jugendförderplan vorgesehen waren. 
 
Der Jugendhilfeausschuss habe daraufhin mit Unterstützung des Fachdienstes als 
Verwaltung des Jugendamtes reagiert und schlage dem Kreistag die vorliegende Än-
derung vor. 
 
Die bisherige Trennung zwischen den Personalkostenzuschüssen und den Sachkos-
tenzuschüssen solle aufgehoben werden, so dass auch Sachkosten, die nicht in dem 
Umfang dort gebraucht werden oder wo es einem Träger deutlich leichter falle, auch 
Drittmittel einzuwerben, für die Personalkosten verwendet werden können. In der Ver-
gangenheit habe es eine Dreistufung in den Sachkostenzuschüssen gegeben. Die 
Praxis habe gezeigt, dass es dafür keine Rechtfertigung mehr gebe. Erfahrungsgemäß 
sei es so, dass die Sachkostenzuschüssen in allen Bereichen relativ gleich seien und 
deswegen schlage man einen einheitlichen Gesamtbetrag für die Förderung dieser 
Personalstellen vor. 
 
Die Kreistagsmitglieder, die damals an dem anderen Kreistagsbeschluss mitgewirkt 
haben, würden wissen, dass man mit dem Jugendförderplan das sogenannte Säulen-
modell verabschiedet habe. Das bedeute, dass alles, was an Jugendfördermitteln zu 
requirieren sei, fließe von oben in die Säulen hinein und werde in der Priorität so weit 
ausgereicht, wie diese Mittel reichen. Das sei auch in der Gesamtvorlage entspre-
chend dann berücksichtigt. 
 
Es komme zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes. 
 
Weiterhin sei zu erwähnen, dass mit der Beschlussfassung eine Änderung im Punkt 
Jugendarbeit an Schulen erfolgen werde. Dazu verweise er auf die heute gestellte 
Bürgeranfrage, die der Landrat noch mal ausführlich beantworten werde. Dem wolle 
er nicht vorgreifen. Er könne jedoch sagen, dass der Jugendhilfeausschuss in seiner 
Diskussion festgestellt habe, dass Ziele, die mit der Förderung erreicht werden sollten, 
nämlich eine Stärkung des Ehrenamtes an Schulen, nicht eingetreten seien. Es sei so, 
dass die vorhandene Jugendarbeit an den Schulen mit der Förderrichtlinie einfach nur 
zu einem bezahlten Werk geworden sei. Zusätzliche Angebote hätten sich nicht signi-
fikant an den Schulen entwickelt. Dazu werde aber in der Beantwortung der Bürgeran-
frage dezidiert Stellung genommen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss habe die vorliegende 1. Fortschreibung einstimmig be-
schlossen und bitte den Kreistag um Zustimmung. 
 
Frau Eger empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme 
der Beschlussvorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die Be-
schlussvorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
„1. Der Jugendförderplan des Unstrut-Hainich-Kreises 2017 bis 2020 wird wie folgt 
fortgeschrieben: 
 
a) 
Im Kapitel 4 Bedarfsbeschreibung und Finanzierung, Punkt 4.2 Personalkostenzu-
schuss, wird am Ende auf Seite 58 folgender Absatz ergänzt: 
 
„Das Ergebnis einer in 2016 durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport (TMBJS) beauftragten Evaluation des Förderprogramms „Örtliche Jugendförde-
rung“ ist die Überarbeitung der bis 31.12.2016 geltenden Richtlinie „Örtliche Jugend-
förderung“. Die neue Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ vom TMBJS trat 
rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.  
 
Hieraus ergeben sich Änderungen im Zuwendungszweck, dem Gegenstand der För-
derung und somit auch in Art, Umfang und Höhe der Zuwendung. Die Zuwendungs-
bestimmungen treten mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft. 
 
Mit der neuen Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ ist die Vergütung der Fach-
kräfte in der Jugendarbeit am Tarif für den Öffentlichen Dienst orientiert. Die Grundlage 
ist die Eingruppierung in die Entgeltgruppe E 9 Stufe 1 TV-L. 
 
Eine unterschreitende Vergütung der Fachkräfte ist nicht förderfähig. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, den bisherigen Personalkostenzuschuss mit einem Sachkos-
tenanteil in einen Gesamtkostenzuschuss (ohne Trennung von Personal- und Sach-
kosten) für die zu fördernden Maßnahmen umzuwandeln. Ab dem 01.01.2018 beträgt 
der jährliche Kostenzuschuss pro VbE für die vereinbarten Maßnahmen 46.000 €“. 
 
b) 
Im Kapitel 4 Bedarfsbeschreibung und Finanzierung, Punkt 4.4 Zusammenfassung, 
Seite 79, in der Zeile Schulbezogene Jugendarbeit, wird in der letzten Spalte „Finan-
zierungsbedarf in €“ folgender Wortlaut unter dem Betrag von 90.000 hinzugefügt: „ab 
01.01.2018 50.000.“ 
 
2.) Die Änderungen aus der Fortschreibung finden mit dem 01.01.2018 ihre Gültigkeit 
und erhalten den Titel „1. Fortschreibung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hai-
nich-Kreises 2017 – 2020“.  
 

Der Beschluss wurde mit 38 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen angenommen und er-
hält die Beschluss-Nr.: KT/318-34/17.  
 
 
Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass Herr Gaßmann an dieser Stelle um das Wort ge-
beten habe, um Herrn Pilger in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.  
 
Herr Gaßmann wandte sich an Herrn Pilger. Er wolle sich im Namen der anderen 
Kreistagsmitglieder, die im Jugendhilfeausschuss arbeiten würden, ganz herzlich für 
die Zusammenarbeit der letzten Jahre bedanken und für die Zukunft alles Gute wün-
schen. 
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Zum TOP 23 
Bericht des Landrates über die Realisierung der Kreistagsbeschlüsse 
 
Der Landrat gab bekannt, dass der Bericht über die Realisierung der Kreistagsbe-
schlüsse der Jahre 2015 und 2016 sowie der Bericht über offenen Realisierungsver-
merke ab 01.01.2005 für alle Kreistagsmitglieder ausgeteilt worden sei. Bei Rückfra-
gen könne man sich an das Kreistagsbüro wenden. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Zum TOP 24 
Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises 2016 
 
Der Landrat führte aus, dass der Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises 2016 
gemäß der Festlegung im Kreisausschuss wie folgt verteilt worden sei: 
 

 für alle Mitglieder der CDU-Fraktion 

 2 x für die SPD-Fraktion und 2 x für die Fraktion Die Linke 

 je 1 x für die Freien Wähler UH, die Grünen, die FDP, die NPD, den Vertreter 
der Freien Wähler – Bürgermeister sowie die Einzelvertreter im Kreistag 
je 1 x für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Rückfragen können an das Kreistagsbüro gestellt werden. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anferti-
gung der Niederschrift aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Ziegenfuß     Junker 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


