
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08.11.2006, Seite 1 

Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 04.12.2006 
 
 
 
 
 

Niederschrift 
über die 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 08. November 2006 
 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:05 Uhr 
 
Ende:   19:25 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Realisierung 
  eines PPP-Projektes für Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis 
 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 

Entgeltordnung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-
Kreises 

 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 
 eines Verbandsrates in den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" 
 
08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung 

von Mitgliedern in  den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" 

 
 



 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 08.11.2006, Seite 2 

Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
Er gab weiterhin bekannt, dass die Sitzung des Kreistages im Monat Dezember auf 
Montag, den 18. 12. 2006 verschoben sei. Die Kreisausschusssitzung in 
Vorbereitung dieser Sitzung finde am Donnerstag, den 30. 11. 2006, statt.  
 
Des Weiteren bitte er in der Vorlage zum TOP 06. eine redaktionelle Änderung auf 
der Seite der Entgeltordnung, 1. Satz, letzte Zeile S. 1 in " S. 2"  vorzunehmen.  
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  33 Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Lehmann, Annette 
Röttig, Bernd 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Thor, Rebe 

SPD-Fraktion 
 

Brübach, Wolfgang 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Dr. Jagemann, Kay-Uwe 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Münzberg, Bernd 
Penßler-Beyer, Siegfried 

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Franke, Peter 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika� 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion 
 

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
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entschuldigt fehlten: 
Henning, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 
Fischer, Andrea 
Witt, Roswitha 
Schönau, Bernhard 
 
 

 

 
Zum TOP 03: 
 
Es gab keine Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde 
einstimmig angenommen.  
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft 
 
"Für das Jahr 2006 hat der Landkreis bisher keine Haushaltssatzung erlassen. 
Entgegen  ihrer Ankündigung in der Kreistagssitzung vom 01. 03. 2006, im II. 
Quartal den Haushalt in den Kreistag einzubringen, gibt es bis zum heutigen Tag 
keinen dem Kreistag vorliegenden Entwurf. Dieses halten nicht nur die Freien 
Wähler für ungesetzlich. Gilt doch gemäß § 57 ThürKO die Haushaltssatzung als zu 
erlassende Pflichtsatzung. Ebenso ist die Haushaltssatzung gemäß § 29 Thüringer 
Finanzausgleichsgesetz Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kreisumlage. 
Die Frage ist, wann ist mit der Vorlage des Haushaltes 2006 zu rechnen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass in der gestrigen Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses durch den Verwaltungsleiter bzw. Stellv. Landrat diese Frage 
deutlich beantwortet worden sei. Auch in der vorletzten Sitzung des Ausschusses sei 
dies ein Tagesordnungspunkt gewesen. Allen Mitgliedern sei mitgeteilt worden, dass 
nur einen ausgeglichener Haushalt in den Kreistag eingebracht werden könne. 
Dieser könne, das sei ausführlich dargestellt worden, nicht ausgeglichen werden.  
 
Des Weiteren sei darüber informiert worden, dass mit dem Landesverwaltungsamt 
ein Schriftverkehr bestehe und dieser Tage auf eine Antwort gewartet werde. Es sei 
abzuwarten, wie das LVA diesen Sachverhalt bewerte, einschließlich der Frage 
Kreisumlage. 
 
02. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion Freie Wählergemeinschaft 
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"Vor einiger Zeit haben sie, Herr Landrat, auf Anfrage den Kreistag über eine 
überörtliche Prüfung durch den  Thüringer Rechnungshof informiert. Eine 
Auswertung dieser  Prüfung ist meines Wissens nicht in vollem Umfang erfolgt. 
Deshalb bitten die Freien Wähler um Beantwortung folgender Fragen: 
 
- In welchem Zeitraum erfolgte die Prüfung? 
- Liegt der vollständige Prüfbericht vor ? 
- Wann erhalten die Abgeordneten des Kreistages den Abschlussprüfbericht zur 
  Kenntnis?" 
 
Der Landrat antwortete, dass ihm der Abschlussbericht bisher noch nicht vorliege. 
Die  konkrete Beantwortung der Anfragen werde er in der nächsten Kreistags- oder 
Kreisausschusssitzung vornehmen.  
 
03. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion 
 
"Nach § 75 a der Thüringer Kommunalordnung ist jedes Jahr zum 30.09. der 
Beteiligungsbericht vorzulegen. Nach unserem Kenntnisstand ist der noch nicht den 
Abgeordneten übersandt worden. Ich möchte gern wissen, wann mit dem 
Beteiligungsbericht zu rechnen ist?" 
 
Der Landrat antwortete, dass dieser Bericht den Kreistagsmitgliedern verspätet 
zugehen werde. Zu begründen sei dieses mit Personalabbau in der Kreisverwaltung, 
nicht an allen Stellen seien fachkompetente Personen zu ersetzen gewesen. So sei 
es auch bisher nicht gelungen, die Stelle des Fachdienstleiters Finanzen zu 
besetzen. Man versuche bei Abgang von 3 Mitarbeitern in diesem Fachdienst 
trotzdem die Aufgaben zu bewältigen, prioritär sei zur Zeit aber das Thema Haushalt 
und PPP-Modell behandelt worden. Der Bericht werde erstellt und zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgegeben. Er werde schriftlich über den Termin informieren. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 177 / 06 lag die Verwaltungsvorlage - Ausschreibung eines 
Projektmanagements für ein PPP-Projekt Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis  - vor.  
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, hielt zur Begründung der Vorlage 
einen bildlichen Vortrag, der allen Mitgliedern des Kreistages  auch in schriftlicher 
Form übergeben wurde.  
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, bedankte sich für die zeitgemäße 
Darstellung der Beschlussvorlage bei Herrn Münzberg.  Vielleicht schlage der 
Kreistag in der Darstellung jetzt eine neue Zeit an.  
 
Er bitte jetzt um Abgabe der Ausschussempfehlungen. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen und 
3 Enthaltungen die Annahme der Vorlage. 
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Herr Hunstock gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr sowie 
der Bauausschuss gemeinsam getagt hätten. Es sei angeregt worden, da der 
Ausschuss keinen Änderungsantrag einbringen könne, den Beschlusstext wie folgt 
zu fassen: "Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr und der Bauausschuss 
empfehlen dem Kreistag, sich grundsätzlich zur Durchführung des PPP-Projektes als 
mögliche Variante zur Sanierung und Bewirtschaftung von Schulen in kreislicher 
Trägerschaft zu bekennen."  
Die Ausschüsse würden mehrheitlich empfehlen, diesem Beschlusstext so 
zuzustimmen.  
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte.  
 
Herr Montag führte aus, dass auch die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft 
natürlich dieses neue und in Thüringen einzig gelagerte Projekt unterstütze und der 
Beschlussvorlage zustimme. Es sei aber  zu bedenken, dass man beabsichtige, 
Schulen zu veräußern, die man in den vergangenen Jahren bereits in den 
Schulsanierungsprogrammen zumindest teilsaniert hätte. Diese 
Schulsanierungsprogramme seien zum Teil über Kredite finanziert worden. Wenn 
man dieses bei dem gesamten Projekt nicht mit beachten würde, könnte nach 
Abschluss des Projektes die Situation eintreten, dass man Wirtschaftsgüter verkauft 
und für diese noch Schuldendienst zu leisten hätte. Aus diesem Grunde beantrage 
die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft, dass der den jeweiligen Schulen 
zuzurechnende Schuldendienst in dieses Projekt mit einbezogen werde. Der 
Änderungsantrag laute also wie folgt: 
nach dem 1. Absatz "Projektes beinhaltet" wird eingefügt: 
 
"Der den jeweiligen Schulen gemäß Anlage 1 zuzurechnende Schuldendienst aus 
den  Schulsanierungsprogrammen ist in die Erarbeitung der 
Ausschreibungsunterlagen einzubeziehen." 
 
Er bitte, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. 
 
Herr Kubitzki führte aus, dass er die irrige Meinung heute in der Presse vernehmen 
konnte, dass man heute grundsätzlich beschließe, im Unstrut-Hainich-Kreis werde 
das PPP-Projekt durchgeführt. Wer aber den Ausführungen des Herrn Münzberg 
soeben aufmerksam zugehört hätte, dem sei klar geworden, dass man heute nur 
einen ersten Schritt in Richtung PPP mache, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen, 
weil die öffentliche Hand dazu nicht in der Lage sei. Bekannt sei, dass das PPP-
Projekt umstritten sei, es gebe grundsätzliche Befürworter und grundsätzliche 
Ablehner.  
Der Kreistag beschließe heute die Ausschreibung des Managers, der das PPP-
Projekt erarbeite und dazu Anbieter suche, die das PPP-Projekt realisieren würden. 
In den einzelnen Phasen ständen, wie soeben erläutert ,die einzelnen 
Entscheidungen des Kreistages an. Seitens der Verwaltung sei der Fraktion auch 
bestätigt worden,  bei Unwirtschaftlichkeit jeder Zeit von dem Vorhaben zurücktreten 
zu können. 
 
Die Kreistagsmitglieder hätten an Hand der Wirtschaftlichkeitsstudie zu entscheiden, 
ob das PPP-Projekt durchgeführt werde. Dabei ist immer im Zusammenhang auch 
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die Sanierung der Schulen zu sehen. Er sehe in der heutigen Beschlussvorlage 
keine endgültige Entscheidung über das PPP-Projekt.  
 
Auch bei dem PPP-Projekt bleibe nach wie vor der Landkreis für den Schulbetrieb 
verantwortlich, der Landkreis bleibe Schulträger, aber nicht mehr Bewirtschafter. 
Man habe als Kreistag noch genug Einflussmöglichkeiten auf das PPP-Projekt und 
die Vertragsgestaltung, so fasse er die Beschlussvorlage als auch die Zeitschiene 
auf.  
Grundsätzlich, wie in der Beschlussvorlage genannt, könne er sich heute aber nicht 
entscheiden. Aus diesem Grunde bringe er für die Fraktion Die Linke.PDS folgenden 
Änderungsantrag des 1. Satzes der Beschlussvorlage ein: 
 
"Der Kreistag bekennt sich zur Durchführung eines PPP-Projektes zum zeitweiligen 
Verkauf, zur Sanierung und Bewirtschaftung von Schulen in kreislicher Trägerschaft, 
wenn sich dadurch der Landkreis wirtschaftlich besser stellt, als müsste er diese 
Aufgaben selbst erbringen. Dabei ist eine Option zum Rückkauf der Schulgebäude 
nach Auslauf des Projektes offen zu halten. " 
 
Herr Röttig führte aus, dass man sich in das Gedächtnis zurückrufen solle, was Frau 
Henning am 29. Juli 2006 in der Mühlhäuser Allgemeinen geschrieben habe: "Der 
Landkreis ist pleite, deswegen sollen 19 Schulen verkauft werden. Etwa 20 Mio € 
Einnahmen werden sich davon versprochen. " 
 
Hier stehe kein Wort von Schulsanierung, nicht einmal ansatzweise. Das bedeute 
einen ganz klaren Widerspruch zu dem, was Herr Münzberg heute hier vorgetragen 
habe.  
 
Alle würden die Situation kennen, in der sich der Kreis befinde, ein Bankrotteur greife 
nach jedem Strohhalm. Da man außer Schulen und gegebenenfalls Altenheime 
nichts mehr zu verkaufen habe, mache man dieses Projekt. Ein weiteres Zitat: 
"Doch immer wieder beteuerte Zanker, dass diese Privatisierung aus seiner Sicht 
gegenwärtig die einzige Möglichkeit sei, überhaupt einen akzeptablen Haushalt auf 
die Beine gestellt zu bekommen."  
 
Auch hier wiederum kein Hinweis auf Schulsanierung. Nicht nur er, sondern auch ein 
Schulleiter, mit dem er heute gesprochen habe, stelle übereinstimmend fest, die 
Schulsanierung werde vorgehalten, um zu vertuschen, dass hier ein bankrotter Kreis 
nach dem Strohhalm greife.  
 
Es werde dem Kreistag vorgegaukelt, dass man über Jahre hinweg Einsparungen 
erziele, weil Energiekosten und Werterhaltungen zu Lasten der künftigen Besitzer 
gehen würden. Nach allgemeinem Verständnis sei es so, dass jemand, der ein 
Objekt vermiete, die Energiekosten auf die Miete umlege und sie nicht aus 
Eigennützigkeit aus eigener Tasche finanziere, den Vermieter wolle er sehen.  
 
Er sage das hier so deutlich, weil er sich den Worten von Herrn Dr. Jankowsky nicht 
anschließen könne und man sich heute hier mit ein paar bunten Bildern täuschen 
lasse. 
 
Man könne natürlich sagen, der Landrat sei genial, schlage dem 
Landesverwaltungsamt ein Schnipp`chen und saniere mit 20 Mio € Kredit den 
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Haushalt. Nichts anderes sei diese ganze Angelegenheit, haushaltstechnisch werde 
PPP nichts anderes als ein Kredit und die verdeckte Verschuldung werde erhöht. 
Der Öffentlichkeit werde Sand in die Augen gestreut.  
 
Viele Kreistagsmitglieder seien Besitzer von Eigenheimen. Wer komme von diesen 
auf die Idee, seine Immobilie zu verkaufen und sich anschließend einzumieten und 
dann auch noch zu behaupten, der Vermieter zahle die Heizung und alles weitere 
umsonst. 
 
Er sei froh, dass offensichtlich die Fraktion Die Linke.PDS nicht zustimmen werde 
und hoffe gleiches für seine Fraktion.  
 
Bei der Vereidigung habe man geschworen, Schaden von der Gemeinschaft 
abzuwenden. Er rede nicht gegen PPP, sondern dagegen, PPP mit einem Verkauf 
von Immobilien zu verbinden, wo man wisse, dass es auch andere Modelle gebe.  
 
Wer heute dieser Beschlussvorlage in unveränderter Form zustimme, versündige 
sich an unseren Kindern, weil die Probleme nur in die Zukunft verlagert würden.  
 
Auf Antrag von Herrn Röttig wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des 
Landrates: 
 
"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, über Sünde reden 
wir später noch mal, wer sich hier versündigt. Ich darf vielleicht kurz zitieren, Herr 
Klos, Bundeswirtschaftsminister und noch nicht zur SPD gewechselt, noch nicht, hat 
genau einen Redebeitrag dazu gehalten, der ihren so etwas von aberwitzig in den 
Schatten stellt, dass sie sich ihn mal  übers Internet holen sollten. Denn das, was sie 
erzählt haben, ist wirklich weit unter der Gürtellinie. Es ist dumm, es ist unehrlich, es 
widerspricht sich in allen Zügen und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr 
Redebeitrag für die Zukunft unseres Kreises und seiner Kinder und Jugendlichen, 
der Bildung im Unstrut-Hainich-Kreis dient oder einfach nur ein Hassausbruch oder 
was auch immer war. Wer von ihnen hört, das sie mit Herrn Kubitzki 
übereinstimmen, weiß ganz genau schon, das ist schon die erste Lüge.  
 
Jetzt wollen wir mal versuchen, was Herr Röttig hier von sich gegeben hat, mal ein 
bisschen zu ordnen und ich darf leider bei Herrn Dr. Jankowsky anfangen. Insofern 
Herr Dr. Jankowsky, Herr Münzberg ist eben Herr Münzberg und nicht Herr 
Steinbrecher und deswegen brechen nicht andere Zeiten wieder an. Das, was Sie 
soeben von Herrn Münzberg gesehen haben, ist von mir so festgelegt worden, da er 
von mir beauftragt wurde, dieses Projekt, aber noch andere größere Probleme, 
persönlich zu betreuen. Und wenn Sie vielleicht in die alten Niederschriften 
hineinschauen würden, haben wir das beim Schulsanierungsprogramm I, II  und bei 
dem Thema Ganztagsschulen in derselbigen Form von mir vorgetragen so erlebt.  
 
Zweitens möchte ich dazu sagen, dass es auch wichtig ist, noch einmal vor Augen 
geführt zu bekommen, über was wir eigentlich reden. Da komme ich dann wieder zu 
Herrn Röttig, dass es genau andersherum ist, als er es versucht, dem Kreistag 
einzureden, dass wir gegen unsere Kinder etwas tun, sondern wir hier auch nicht 
sitzen, um jetzt Herrn Albrecht, Frau Henning, Herrn Wand, Herrn Müller, Meyer 
oder Schulze von der TA zu interpretieren. Zumindest hat Herr Röttig einen Satz 
wichtig geprägt, das hat Frau Henning geschrieben und nicht Herr Münzberg, 
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insofern ist das, was Frau Henning interpretiert hat ihr Recht als Redakteur, es zu 
interpretieren. Wie die Fakten sind, haben wir  hier vorgetragen und im Gegensatz 
zu Ihnen, in dem Ausschuss wo Sie sind, haben andere Ausschüsse sich damit 
auseinandergesetzt und dort hat die CDU auch zugestimmt. So weit auch zur 
Klarstellung. 
 
Zweitens möchte ich dazu sagen, der Landkreis ist pleite und deshalb wollen wir 
nicht mehr in Schulen investieren, würde ich anders interpretiert Ihren Redenbeitrag 
diskutieren, denn was tun wir hier und das gebe ich zu, hat vielleicht Frau Henning 
vergessen. Wenn wir nicht investieren, das heißt, wenn wir heute nicht dem 
zustimmen, dann vergehen wir uns an unseren Kindern. Und es ist völlig falsch und 
somit halte ich es auch für gut, dass wir es wörtlich wiedergeben, eine Frechheit von 
Ihnen, der Öffentlichkeit in Anwesenheit der Presse  zu sugerieren, dass ich diesen 
Kreistag hinters Licht führe. Es ist eher so, Herr Röttig, dass Sie nicht in der Lage 
sind, zumindestens sich Kreistagsprotokolle zu holen, wie immer ein Problem der 
CDU-Fraktion in der Fraktion  darüber zu reden, was ist woanders gesagt worden, 
was ist im Protokoll nachzulesen.  
 
Ich darf es aber für die Öffentlichkeit sagen, der Landrat hat vom ersten Tag an klar 
artikuliert, um was es geht, nachzulesen in den Protokollen des 
Bildungsausschusses vom 04. Oktober, nachzulesen im Protokoll des Haushalts- 
und Finanzausschusses vom 09.10. 06, nachzulesen im Protokoll des 
Kreisausschusses vom 01.08.06 und vom 11. September 2006.  
Genau das, was Sie mir unterstellen, was ich nicht gesagt haben soll, ist hier in den 
Protokollen nachzulesen.  
 
Deswegen wiederhole ich es, Sie sind der politische Brandstifter und Sie bringen 
unseren Kindern Schaden bei, nicht wir. 
 
Das heißt, ich formuliere es anders herum, wer das nicht will, was wir ÖPP, PPP  
oder wie auch immer nennen, Herr Trautvetter, auch noch nicht SPD-Mitglied und 
derzeit Bau- und Verkehrsminister, hat es ein Thüringer Modell genannt. Ich hoffe, 
dass er nicht denselben Ansatz hatte, wie Sie ihm mir unterstellt haben. Heißt nichts 
anderes, wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, zu handeln und wenn ich 
nochmals einen kleinen Satz prägen darf - ich habe nicht Scholdan verursacht und 
zahle heute noch Millionen aus dem Kreishaushalt, um den Schaden zu begrenzen, 
Sie auch nicht, aber Ihre Partei hat es mitgetragen - ist es so, dass wir uns was 
einfallen lassen müssen und nicht wie Sie heute hier einen Redebeitrag loslassen 
nach dem Motto: Wir sind pleite, setzt euch hin, kassiert Kreistagsgelder, 
Ausschussgelder , aber macht nichts mehr.  
 
Nein, wir haben gesagt, wenn wir den Zustand , Sanierungsstau 40 Mio €, lösen 
wollen, wenn wir das, was bundesweit, landesweit und glücklicherweise auch in 
unserem Kreis diskutiert wird, welche Antwort können wir bildungspolitisch und 
arbeitsmarktpolitisch geben, dann ist das die richtige Antwort, erstens. 
 
Zweitens haben Sie richtig gesagt, es dient dem Haushaltsausgleich. Ich frage jetzt 
mal Herr Röttig, wie sieht Ihre Rechtsgrundlage und Ihr Zahlenmodell aus ohne 
einen Haushaltsausgleich , ohne einen ausgeglichenen Haushalt, Geld in Schulen zu 
investieren, denn der Schuldirektor, der, wie auch immer zu der Auffassung kommt, 
es nicht gehört und gelesen zu haben, dass es der Schulsanierung dient, auch das 
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ist in den Protokollen deutlich nachzulesen, wird eines aber wissen, dass er z. B. in 
den letzten Wochen und Monaten kein Geld bekommen hat für seine Schulen, dass 
es kein Geld gibt. Wenn das die Antwort Ihrer Fraktion ist, nehme ich dies zur 
Kenntnis, ich kann nur mathematisch  hoffen, dass es nicht die Mehrheitsauffassung 
des Kreistages ist.  
 
Zum Begriff 'grundsätzlich', und da leite ich noch ein bisschen auf Herrn Kubitzki 
über, da bin ich z. B. mit ihm nicht einer Meinung, ist das natürlich ein bisschen 
Wortspielerei - grundsätzlich - Deutsche Sprache schwierige Sprache, das sagen 
alle Länder auf der Welt - aber was wollen wir mit 'grundsätzlich' sagen, genau das, 
was das LVA wissen will und das,  was Sie mit Ihrem etwas unschicken Redebeitrag 
auch provoziert haben, grundsätzlich zu klären, wollen wir noch was und nennen wir 
es PPP oder wollen wir nichts mehr.  
 
Ob es am Ende, da wir ja nicht über das Modell reden, so aussieht, wie wir es jetzt 
erarbeitet haben in Gedanken, durch ein Fachmann modifiziert wird, das was die 
Freien Wähler geprüft haben wollen, das was die Frage ist, bringt ein Verkauf 
überhaupt etwas oder nicht. Ist vielleicht auch ein Teil des PPP-Modells ,eben nur 
die Sanierung und Bewirtschaftung, weil und was werden die Kräfte des Marktes im 
Kampf darum, um den Auftrag zu bekommen,  noch an wirtschaftlichen Aspekten 
bringen, bis hin zur Anwendung alternativer Energie  oder Antworten im Rahmen der 
Sanierung und Ausstattung von Klassenräumen auf Grund der 
Schülerzahlentwicklung usw., das werden wir sehen.  
 
Heute geht es darum, eine Entscheidung zu treffen und deshalb sage ich nochmals 
'grundsätzlich', 'grundsätzlich' zu sagen, wir schließen dieses PPP- Modell nicht 
mehr aus, es ist eine Antwort, aber wir wissen als Kreistag noch gar nicht, was im 
Unstrut-Hainich-Kreis mit den Eckdaten, die wir vorgegeben haben, und einer 
Bearbeitung von Fachleuten am Ende das Modell sein wird, was der Kreistag noch 
zu beschließen hat für die Ausschreibung und das Ergebnis, wie das aussehen wird, 
wenn die Ausschreibung ausgewertet wird und dann konkret nämlich ein Ergebnis, 
sprich ein Vertrag, zu beschließen ist. Erst dann ist es das Modell und erst dann ist 
es der Grundsatzbeschluss, das so und genauso mit den und den Zielen zu 
beschließen. 
Aber heute entscheiden wir schon grundsätzlich, ob wir dieses Modell überhaupt 
zulassen, dieses Eckpunktemodell PPP /ÖPP. 
 
Natürlich hat es auch Nachteile, den Nachteil, dass wenn ich 20 oder 40 Mio € als 
Rücklage hätte, ich ohne Kredit aufnehmen zu müssen, ohne jemanden fragen zu 
müssen, außer den Kreistag im Rahmen des Haushaltes, Geld zu investieren. Aber 
dieser Nachteil ist rein fiktiv, weil wir keine Alternative haben und mir ist bis heute 
nichts bekannt  und das überrascht mich auch Herr Röttig.  
 
Mir fällt gerade ein, ich hätte es doch beinahe vergessen, meine Gegenkandidatin 
hat in mehreren öffentlichen Veranstaltungen eindeutig erklärt, dass sie dieses 
Modell unterstützt. Klar, nach den Wahlen ist immer alles anders und es ist öffentlich 
mehrfach erklärt worden vom Grundsatz her, dass wir dieses Modell tragen, die 
CDU-Fraktion, in Ausschussprotokollen vor dem 01. 07. 2006 deutlich nachzulesen. 
Herr Kubitzki  weiß auch, was ich meine, hier sind wir wieder einer Meinung. Und 
dann muss man deutlich sagen, nicht Verkauf, im Gegensatz zu Ihnen habe ich die 
Größe, im November 2007 vor dem Kreistag zu stehen und zu sagen, das ist das 
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Ergebnis und das bitte ich den Kreistag zu beschließen und nicht zu sagen, nur das, 
was ich heute vielleicht glaube. 
 
Sie hören auch gar nicht zu, anscheinend einige nicht, denn wir haben von Anfang 
an gesagt, das was wir tun ist kein Modell der alten Bundesländer oder die in 
Deutschland schon existieren. Weil ich weder das Offenbacher Modell haben 
möchte, weil es bekannterweise eine Bauchlandung war, noch das Frankfurter 
Modell, was eine Bauchlandung war. Ich möchte auch nicht das Nürnberger, das 
Hamburger, das Rheinlandpfälzer, ich will auch nicht das Modell PPP in Hessen und 
Bayern, weil die anderes Haushaltsrecht haben. Wir müssen unser eigenes PPP-
Modell finden und dazu haben wir diesen Beschluss heute eingebracht. Denn ich 
glaube, eins ist nicht bewusst, da gebe ich auch wieder Herrn Kubitzki Recht, ich 
gehe sogar einen Schritt weiter, viele wissen noch gar nicht, über was wir reden. 
PPP oder ÖPP ist nichts anderes als 3 Buchstaben, die sagen - eine Öffentliche 
Private Partnerschaft. Wo Sie heraus ableiten, dass dies ausschließlich zum Verkauf 
führt, weiß ich nicht. 
 
Nun kann ich lesen und weiß, was wo steht. Herr Kubitzki hat nichts anderes 
gemacht und das haben wir öfter schon in den letzten 12 1/2 Jahren erlebt, dass wir 
als Verwaltung sagen, dafür sind wir Verwaltung, wir beschließen das, was zu 
beschließen ist, der Rest steht in einer Begründung. Und die PDS-Fraktion hat 
gesagt, das reicht uns nicht, die Begründung ist sehr schön, sie ist aber nicht 
Bestandteil des Beschlusses und hat gesagt und genau das, Herr Landrat, was Sie 
wahrscheinlich nicht bemerkt haben, Herr Röttig, was sie in der Begründung stehen 
haben, möchten wir auch im Beschlusstext haben.  
 
Und da das Thema Verkauf ja grundsätzlich die Frage ist und wir die Antwort noch 
gar nicht kennen, hat man eben nicht als PDS-Fraktion gesagt, was Sie auch wieder 
falsch interpretieren, wir lehnen den Verkauf ab, sondern man hat es in einen Satz 
reingepackt mit der wirtschaftlichen Prüfung, was ist wirtschaftlich sinnvoll. Dies ist  
nach Thüringer Haushaltsrecht Rechtsgrundlage für eine Genehmigung. Auch das 
ist im Protokoll nachzulesen, dass die Verwaltung auch immer wieder darauf 
hinweist, dass PPP am Ende nur zu einem Beschluss führt, wenn es auch 
genehmigungsfähig ist, d. h. wenn wir uns, dem Kreistag und dem LVA,  die 
Wirtschaftlichkeit dieses Modells nachweisen können. Ich verstehe Sie gar nicht, 
warum  Sie mir da irgendetwas unterstellen, nachzulesen in der Begründung.  
 
Und es ist auch eindeutig so, dass wir immer wieder sagen, dieses Modell ist auch 
offen, offen in der Frage, die wir noch klären müssen bis zum Frühjahr. Nehmen wir 
die Liste im Anhang der Schulen, bleiben die alle drauf, kommen welche runter, 
kommen welche drauf. Das wird man weiter analysieren und erarbeiten, aber wenn 
Sie das nicht wahrnehmen, dass wir das seit Monaten predigen und erzählen, dann 
tut es mir leid. Aber ich habe ihnen ja die Protokolle gegeben, Sie können dort 
nachlesen.  
 
Herr Münzberg hat auch völlig Recht, wenn er sagt, das bringt eigentlich keinen Sinn 
hier so noch weiter in die Tiefe rein zu gehen. Ich muß ihm aber an dieser Stelle 
leider widersprechen, da wir es nicht geschafft haben, mit vielen 
Ausschusssitzungen und die Fraktionen, die es hören wollten, in den 
Fraktionssitzungen auch dargestellt haben, nicht darüber zu diskutieren, was sind 
die nächsten Schritte. Ich muß einen Schritt trotzdem mal nennen, einfach um klar 
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zu sagen, dass hier nicht schon k.o.-Kriterium mit diesem Beschluss passiert oder 
etwas nicht mehr aufzuhalten ist.  
  
Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu anderen Modellen 
auch die Standards erarbeitet werden, d. h. im Gegensatz zu den  Modellen der 
alten Bundesländer PPP gehen wir einen Schritt weiter und sagen, wir sagen genau, 
wie die Schule zu sanieren ist. Wir sagen auch genau, welche Bewirtschaftungs- und 
Betreibungsstandards vorzuhalten sind und das ist exakt auch 
Ausschreibungsbestandteil, damit wir genau wissen, ob es wirtschaftlicher ist, es 
weiter kommunal zu führen oder wirtschaftlicher ist, dem Privaten diesen Auftrag in 
die Hand zu geben.  
 
Und wir haben auch deutlich mehrmals darauf hingewiesen, dass am Ende, vielleicht 
im November nächsten Jahres, grundsätzlich sogar die Frage zu stellen ist, dass wir 
gar nicht beim Verkauf über alle Schulen oder Nichtverkauf über alle Schulen, bei 
der Frage, nehmen wir sie zurück oder nehmen wir sie gar nicht zurück, dann zu 
entscheiden ist, wenn wir die Ausschreibung haben, die Ergebnisse haben und sie 
wirtschaftlich analysiert und betrachtet haben.  
 
Bis dahin ist Ihre Rede einfach nur eine Hetzrede gegen den Versuch, als 
Verwaltung nicht sitzen zu bleiben und zu sagen, wir sind pleite, schauen wir mal, 
wie es weiter geht, irgendwas wird schon passieren. Sondern wir haben gesagt, wie 
können wir eine Antwort finden, habe ich von Ihnen bisher noch nicht gehört.  
 
Ich verwehre mich ganz deutlich, ich möchte das auch zu Protokoll geben, insofern 
ist es schön, dass es wörtlich wiedergegeben wird, wenn Sie mir öffentlich 
unterstellen, dass wir zu keiner Zeit den Hinweis auf die Schulsanierung gegeben 
haben, ist dies, ich hatte es vorhin erwähnt, gelinde gesagt eine Frechheit und 
eigentlich der Versuch, uns hier in Misskredit zu bringen. 
 
Es wird auch, das muss ich deutlich sagen, keiner vergaukelt. Wir haben versucht, 
immer jede Frage nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Allein 
gestern im Haushalts- und Finanzausschuss sind viele Fragen noch auf Grund einer 
Diskussion, die erst gar keine war und dann doch noch eine relativ lange geworden 
ist, alle Fragen zu beantworten, die wir zwischenzeitlich schon beantworten können. 
 
Und es sind keine bunten Bild'chen , sondern ich hatte Herrn Münzberg einfach noch 
einmal gesagt, versuch doch einfach mal, dem Kreistag noch mal ganz kurz, wenn 
er es denn will, durch Bilder noch mal darzustellen, dass nicht alle Schulen 
generalsaniert sind, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen im Unstrut-Hainich-
Kreis die gleichen, zumindestens vom Gebäude und von der Ausstattung her, die 
gleichen Bedingungen haben. Und im Gegensatz zum Land gehen wir halt einen 
anderen Weg. 
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung habe ich vorhin angemerkt und ich bitte einfach 
den Kreistag darum auch in der weiteren Diskussion einfach zu versuchen, sich eine 
Frage zu stellen, da bin ich wieder am Anfang meines Redebeitrages, heute diesen 
Beschluss abzulehnen, damit ganz klar der Verwaltung zu sagen, ihr braucht daran 
nicht mehr zu arbeiten, ganz klar zu sagen, auch wir, denn es wird sicherlich heute 
keiner einen anderen Vorschlag einbringen,  wissen nicht wie es weitergeht, wartet 
ab, was passiert, ob das die richtige Antwort in der Verantwortung für unsere Kinder 
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und Jugendlichen ist oder ist das, was Sie gesagt haben, die richtige Antwort, dass  
PPP den Kindern schadet und dass Sie, was auch immer, einen anderen Weg 
gehen wollten, weil das den Kindern hilft.  
 
Ich bin der festen  Überzeugung, das, was im November nächsten Jahres mit dem 
Startschuss heute, mit diesem Beschluss, in Auftrag gegeben wird, wird die richtige 
Antwort sein und  im Gegensatz zu Ihrem Redebeitrag haben unabhängig der 
politischen Colour viele, auch die Gegner dieser Modelle, sich damit 
auseinandergesetzt, wie kann man aus den Fehlern anderer in der Vergangenheit 
lernen.  
 
Wir haben schon daraus gelernt, wir haben Änderungen getätigt. Im Gegensatz zu 
Ihnen ist selbst das LVA kein Befürworter von ÖPP, aber jemand, der sagt, jawohl, 
wir wollen diesen Prozeß kritisch begleiten, jawohl, wenn die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung positiv ist, wollen wir dies genehmigen, aber arbeitet 
und genau das verlange ich, dass der Kreistag uns die Chance gibt, mit dem 
heutigen Beschluss uns arbeiten zu lassen, dass wir im Frühjahr und im Herbst 
nächsten Jahres 2 Beschlüsse haben, die am Ende dazu führen, dass wir ja den 
Haushalt in eine Lage bringen, der mindestens länger als 1 Jahr hält, ja Geld in die 
Hand zu nehmen, ja direkt uns weiter zu verschulden.  
 
Aber im Gegensatz zu lhrem Redebeitrag glaube ich, wir tun es für und nicht gegen 
unsere Kinder. Denn selbst der Bund hat ja mehrere Fachleute dafür eingesetzt, die 
öffentliche Hand dabei zu unterstützen, neue Wege, im übrigen auch ÖPP, um in 
Schulen zu investieren. Ich möchte nicht dieselben Bilder wie in Nordrhein-Westfalen 
haben, wo Rot und Schwarz über 30 Jahre regiert haben. Ich möchte, dass die 
Schulen überall im Unstrut-Hainich-Kreis , die hier drauf stehen und langfristigen 
Bestand haben, so aussehen wie die Forstbergschule, so aussehen wie das 
Gymnasium Großengottern, so aussehen wie die Grundschule Schönstedt und die 
Chance haben, unsere Kinder, auch das in einem Rahmen zu lernen, was der 
heutigen Zeit entspricht, nämlich ordentliche Schulen, die sicher, sauber, trocken 
und eine ordentliche Ausstattung haben." 
 
Herr Brübach führte aus, dass die geführte Diskussion recht grundsätzlich sei. 
Eingangs habe der Landrat gesagt, er habe keinen Haushalt eingebracht, weil er ihn 
nicht zu bekomme. Da werde deutlich, dass die Situation des Kreises in finanzieller 
Hinsicht ziemlich mies sei und man müsse nun überlegen, wie diese Dinge ins 
rechte Lot gerückt werden müssten. Man habe als Kreistag letztlich einen Haushalt 
zu beschließen, der Kreistag habe sich Gedanken zu machen, der Landrat könne 
letztendlich Vorschläge unterbreiten. Durch den Kreistag müssten 
Lösungsvorschläge auf den Tisch. Der Landrat habe für die Verwaltung einen 
Lösungsvorschlag unterbreitet, wie die Schulen kurzfristig saniert werden könnten.  
 
Besser wäre es, wenn der Bund oder das Land soviel Geld zur Verfügung stellen 
würden, dass die öffentliche Hand entsprechend wirtschaften könne.  
Das passiere seit Jahren nicht, ob da Rot/Grün in Berlin oder jetzt Schwarz in 
Hessen greife, die Situation die hier zu Tage trete, sei schlicht und einfach, der Staat 
sei pleite. Nun müsse er Herrn Röttig Recht geben, es würden jetzt Lösungen 
versucht, um es zu kaschieren. Offener wäre es letztendlich, wenn das 
Landesverwaltungsamt dem Kreis sage, da seien 20 oder 40 Mio € zu investieren, 
nehme einen entsprechenden Kredit auf, die Schulen würden in öffentlicher Hand 
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saniert. Das sei in den letzten Jahren auch erfolgt, die Schulen seien ordentlich 
saniert worden. Das Land müsse letztendlich Mittel zur Verfügung stellen, der Bund 
und Land müssten Programme zur Verfügung stellen, damit man die Schulen 
sanieren könne, der Kreis könne das nicht.  
 
Er könne diesem PPP-Modell nicht zustimmen, man versuche, dass es mit dem 
Haushalt passe, aber letztendlich würde es in die Zukunft verlagert. Diejenigen, die 
das machen, würden unterm Strich versuchen, Gewinne zu machen. Sie würden 
sich diejenigen Objekte heraussuchen, wo man etwas verdienen könne, die anderen 
blieben beim Kreis.  
 
Letztendlich sei die heutige Diskussion der PDS und der CDU eigentlich genau 
umgekehrt, wie sie in der großen Politik erfolge. Er stehe der ganzen Sache sehr 
skeptisch gegenüber, es löse das Problem grundsätzlich nicht, man mache genau 
das gleiche wie in Berlin und überall, es würden irgendwelche Tricks angewandt. 
 
Frau Holzapfel führte aus, dass nicht ursprünglicher Sinn sei, die Schulen zu 
sanieren, sondern man benötige 20 Mio € , um den Haushalt zu schließen. Insofern 
gebe sie Herrn Röttig Recht, es gehe hier um eine Verschiebung in die Zukunft. 
Unsere Kinder müssten dafür zahlen.  
 
Irritiert sei sie über die  Anlage der Vorlage der Verwaltung mit den 20 Schulen. 
Soeben habe der Landrat  gesagt, dass noch gar nicht genau heraus sei, ob diese 
Schulen in das Modell mit einbezogen würden. Sie gerate hier wieder in Zweifel, für 
sie sei das eine vorweg genommene  Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 
dieses Kreises.  51 Schulen im Kreis könnten nicht gehalten werden, diese Anlage 
mit den 20 Schulen sei die Schulnetzplanung, denn wenn man 20 Jahre Miete 
zahlen müsse, blieben die Schulen natürlich. Wenn die Liste der Schulen noch nicht 
endgültig sei, könne man sich ausrechnen, was für eine Unruhe an den Schulen im 
Kreis herrschen werde. Wer endgültig auf dieser Liste stehe, habe auch Bestand, 
alle anderen würden immer wieder in den Sog geraten, geschlossen zu werden. 
 
Der Landrat wandte sich an Frau Holzapfel, sie könne den Beschlussvorschlag nicht 
richtig gelesen haben, zumindest die Begründung nicht. In der Begründung seien all 
ihre Aussagen ausführlich erläutert.  
 
In den Ausschüssen habe man es deutlich dargestellt, wie man dazu gekommen sei, 
es sei die Kommunikation der CDU-Fraktion, die hier seit Jahren Schwierigkeiten 
bereite.  
 
Man habe alle Schulen aufgenommen, die langfristig Bestand hätten, das habe man 
bei der Schulsanierung I und II sowie bei IZBB genauso gehandhabt. 
Es sei nicht das Ziel, nur den Haushalt zu sanieren, dann hätte man alle Schulen auf 
die Liste gesetzt, die im Wertgutachten weit oben stehen würden, dass man also 
z. B. mit 5 Schulen 20 Mio € erhalten könne. Genau das habe man nicht gemacht, 
insofern könne er schon durch seine Handlungen beweisen, dass die Behauptungen 
falsch seien.  
 
Das Landesverwaltungsamt habe sich angelehnt an das Innen- und 
Kultusministerium und den Nachweis gefordert, dass diese Schulen langfristig 
Bestand hätten. Das könne er nicht nachweisen, weil z. B. gestern in Anwesenheit 
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seiner Verwaltung das Schulamt deutlich gesagt habe, dass Hüpstedt langfristig 
keinen Bestand habe, weil die Qualität der Schule durch die Anzahl der Lehrer nicht 
mehr gehalten werden könne. Das sei im Protokoll auch so nachzulesen.  
 
Die Schulen seien nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht worden, aber der 
Kreistag könne Veränderungen im Herbst nächsten Jahres beschließen. Man werde 
die Schulnetzplanung nicht ändern, sie werde weitere 5 Jahre Bestand haben, weil 
man als Verwaltung keinen Handlungsbedarf sehe. Dies werde auch vom Schulamt 
so akzeptiert. 
 
Man rede eigentlich über Eckdaten von  40 Mio € - 20 Mio € Kauf , die auch 
refinanziert werden müssten, und 20 Mio € Investitionen -  man rede schon immer 
von zusätzlichem Geld für die Schulsanierung. Das sei auch deutlich zu erkennen 
allein durch die Ankündigung der europaweiten Ausschreibung, um was es bei dem 
Projektsteuerer eigentlich gehe und was dazu gehöre. Dort sei beinhaltet, dass man 
von einem Rahmen ausgehe, über deren Abschluss der Kreistag entscheide plus 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Verkauf, Sanierung und Betreibung, 
Bewirtschaftung. Es könne aber durchaus sein, dass Teile davon nicht wirtschaftlich 
seien und herausfallen würden oder das ganze Projekt platze.  
 
Herr Mros merkte an, dass Herr Kubitzki schon ausgeführt habe, dass die Fraktion 
Die Linke.PDS eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung haben wolle. Herr Münzberg habe 
in seinem Vortrag gesagt, dass in diesem Jahr über 30 T€  an Mehrkosten für 
Notfallreparaturen angefallen seien. Er wolle gern eine Insgesamt-Summe der 
Mehrkosten wissen. 
 
Herr Runge merkte an, dass er die Aussage, dass die CDU-Fraktion im Haushalts- 
und Finanzausschuss zugestimmt habe, erst einmal richtig stellen müsse. Man habe 
sich im Haushalts- und Finanzausschuss immer enthalten. 
 
Der Landrat meldete sich zu Wort. Herr Runge gestattete die Zwischenfrage. 
 
Der Landrat  hinterfragte an Herrn Runge, ob er in der gestrigen Haushalts- und 
Finanzausschusssitzung anwesend gewesen sei ? 
 
Herr Runge beantwortete dies mit nein. 
 
Der Landrat führte weiter aus, dass er anwesend gewesen sei. Das Ergebnis habe 
soeben Herr Brand vorgetragen, dass man mehrheitlich zugestimmt habe. 
 
Herr Runge antwortete, ja aber mit  2 Enthaltungen. 
 
Der Landrat entgegnete, die CDU habe zugestimmt, er sei anwesend gewesen.  
 
Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Redner, er bitte darum, eine solche Form der 
Auseinandersetzung hier so nicht zu führen.  
 
Der Landrat widersprach Herrn Dr. Jankowsky, er habe als Kreistagsvorsitzender die 
Pflicht, dass man zu einem Ergebnis komme, was auf ehrlichen Tatsachen beruhe. 
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Er wolle für das Protokoll festhalten, dass Herr Runge an der gestrigen Sitzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses nicht teilgenommen habe und die Mitglieder der 
CDU-Fraktion dem zugestimmt hätten. Der Redebeitrag des Herrn Runge sei falsch. 
 
Herr Runge führte weiter aus, dass sich auch im Kreisausschuss die Mitglieder der 
CDU-Fraktion enthalten hätten, das sei ihm soeben von seiner 
Fraktionsvorsitzenden versichert worden.  
 
Die CDU-Fraktion, das hätte auch der Redebeitrag von Herrn Röttig klar gemacht, 
stelle sich nicht gegen das PPP-Modell. Es gehe einfach darum, dass der Landrat 
seine Hausaufgaben nicht gemacht habe. In der heutigen TA stehe von Herrn 
Albrecht geschrieben: " Die Verwaltung hätte ausgerechnet, das wir mit diesem 
Modell unterm Strich billiger wegkommen." Er frage einfach, wie man man das heute 
schon wissen wolle? 
 
Er könne sagen, dass die Schulnetzplanung keine 5 Jahre mehr halten würde, 
geschweige denn die 15 Jahre, die in diesem Antrag stehen würden. Deshalb meine 
er als Hausaufgabe, wenn man sich hier für einen Verkauf entscheide, müsse man 
sich grundsätzlich für die 15 Jahre binden und sich grundsätzlich zu diesen Schulen 
bekennen, und nicht nur zu diesen Schulen, sondern auch zu dem Schultyp in dieser 
Schule.  
 
Er müsse Herrn Röttig auch vollkommen Recht geben. Grundgedanke bleibe das 
Stopfen des Finanzloches und man habe Frau Henning nicht interpretiert sondern 
zitiert, weil sie es vollkommen richtig erkannt habe. Sie habe gesagt, mit dem 
Verkauf von 19 Schulgebäuden wolle der Kreis sein Haushaltsdefizit verringern, 
darum gehe es doch. Der Punkt sei aber, dass man es nicht verringere bzw. in der 
Zukunft lösen werde, sondern dies einzig und allein 1 Jahr Aufschub bringe, das sei 
der einzige Vorteil daran. 
 
Als Schlotheimer Stadtrat kenne er solche Verträge, es sei schon eine unanständige 
Verlagerung unserer derzeitigen Haushaltssituation in die Zukunft. In den nächsten 
Jahren werde man das Ganze bezahlen müssen und es habe überhaupt nichts mit 
dem aktuellen Schulstand zu tun. Den einzigen Vorteil sehe er in dem einen Jahr 
Aufschub, das ändere aber nichts an dem riesigen strukturellen Defizit im 
Verwaltungshaushalt, was endlich zu bekämpfen und nicht mit einem Handstreich - 
Verkauf von 19 Schulen - 20 Mio € -  zu sichern sei. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass es hier nicht zielführend sei, dem einen oder 
anderen dieses oder jenes Abstimmungsverhalten vorzuwerfen. Im Kreisausschuss 
habe man sich mehrfach mit dem PPP-Modell und den Überlegungen der 
Kreisverwaltung intensiv auseinandergesetzt. Es habe im Kreisausschuss eine 
Abstimmung dazu gegeben, diese Ausschreibung vorzubereiten. 
Anwesend seien sie und Herr Henning gewesen, sie hätten sich enthalten. 
 
Zum Thema Bauausschuss möchte sie noch anmerken, dass Herr Hunstock den 
Beschluss des Bauausschusses vorgelesen habe. In diesem Beschlusstext sei das 
Wort Verkauf überhaupt nicht mehr vorgekommen. 
 
Man habe sich in vielen Sitzungen und bereits 1998 / 1999 über Privatisierungen, 
damals in einem anderen Zusammenhang, unterhalten, z. B. zum Thema 
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Krankenhäuser. Es sei der Landrat gewesen, der das Gespenst der Privatisierung 
der Krankenhäuser , die eine Verschlechterung und Verteuerung der 
Gesundheitsversorgung nach sich ziehen würde, an die Wand gemalt und damals 
der CDU unterstellt habe, diese Absicht zu verfolgen. Heute wolle er genau das tun, 
wolle er die Schulen privatisieren.  
 
In dem Vortrag von Herrn Münzberg seien Worte wie 'Kostensicherheit' , 
'Bewirtschaftung' genannt worden. Herr Röttig habe zu Recht darauf hingewiesen, 
dass man heute noch nicht wisse, wie sich z. B. die Energiepreise in den nächsten 
Jahren entwickeln würden. Diese müsse man als Kreis bezahlen, wenn man die 
Schulen selber bewirtschafte und über die Umlage als  Mietnebenkosten auch einem 
Investor erstatten, von daher könne man hier auch nicht von Kostensicherheit 
sprechen.  
 
Bei den Personalkosten sehe das möglicherweise etwas anders aus. Soweit man 
aus der Kreisverwaltung erfahren konnte, beabsichtige man, die Aufgaben der 
Hausmeister und Schulsekretärinnen mit zu übertragen und damit sicherlich auch 
das Personal. Somit würde dann der Öffentliche Dienst-Tarif-Vertrag nicht mehr zur 
Anwendung kommen und es könnten sicherlich Kosten eingespart werden. Ob man 
das aber wolle, sei eine zweite Frage und darüber sei noch zu sprechen. Es sei 
weiter eine sehr gute Qualität an den Schulen bezüglich dieser Aufgaben 
vorzuhalten.  
 
Dann seien Worte 'Qualitätsstandard im Immobilienmanagement und 
Gebäudemanagement ' gefallen. Da könne man einen Blick in Richtung Erfurt 
werfen. Man habe solche Management- und Liegenschaftsverwaltungen in der 
Landesverwaltung, sie sehe keinen Grund, warum man das nicht auch in einer 
Kreisverwaltung so organisieren könne.  
 
Wenn dieser Beschlussvorlage heute zugestimmt werde und es würden 20 Schulen 
verkauft, würden ja noch 31 Schulen in der Trägerschaft des Kreises verbleiben, 
auch die müssten ordentlich verwaltet werden und man müsse sich sicher sowieso 
mit Qualitätsstandards und Gebäudemanagement auseinandersetzen. 
 
Die CDU-Fraktion wolle, dass an den Schulen saniert werde und die Bedingungen 
für die Schüler und Lehrer besser würden. Man wolle aber die Schulen nicht 
veräußern, um Haushaltslöcher zu stopfen.  
 
Wenn man die Liste der Schulen betrachte, die natürlich auch verändert werden 
könne, und vergleiche diese mit den Schülerzahlen , dann stelle man natürlich schon 
fest, dass Schulen dabei seien, die problematisch mit den Schülerzahlen seien und 
die bisher auch nur mit jährlicher Befristung laufen würden.  
 
Sie bedanke sich in dem Zusammenhang bei der Kreisverwaltung über das 
Schreiben vom 11. Oktober 2006, eine Zusammenfassung aller gefassten 
Beschlüsse zur Schulnetzplanung. 
Daraus sei zu erkennen, welche Schulen derzeit mit jährlicher Befristung laufen 
würden und solche würden auch mit auf der Liste stehen.  
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Der CDU-Fraktion fehle in der Beschlussvorlage auch eine Aussage, wer vom Text 
der Ausschreibung Kenntnis erhalte. Diese Frage habe man  auch desöfteren im 
Kreisausschuss gestellt.  
 
Sie verweise auf den letzten Absatz der Begründung der Beschlussvorlage, dass 
gemäß des als Anlage 2 beigefügten Zeitrasters die Vergabe des 
Projektmanagements etwa im März 2007 erfolgen solle. Damit beginne die 
eigentliche Phase der Umsetzung des PPP-Projektes und zwar mit der 
erforderlichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.  
 
Zu weiteren Aufgabeninhalten für das Projektmanagement seien dann 3 Punkte 
aufgeführt, wobei es sich erst um weitere Stufen handeln könne, denn erst, wenn 
man die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung habe und wisse, was man dann machen 
wolle,  könne es weitergehen mit Ausschreibungsunterlagen zur Planung, 
Finanzierung usw.. Zu bedenken gebe sie auch, dass man das auch alles 
mitbezahlen müsse. Es gebe keine Angabe einer Kostenstelle, aus welcher 
Haushaltsstelle dies einmal bezahlt werden solle.  
Man habe mehrfach nach den Kosten gefragt. Falls wir kein PPP durchführen 
würden, würden hier nach den Ausschreibungen und gegebenen Aufträgen bis zu 
200 T€ anfallen, der CDU-Fraktion fehle hier die Angabe der Haushaltsstelle. 
 
Aus Sicht der CDU-Fraktion spreche momentan mehr dagegen, das PPP-Projekt 
durchzuführen, wobei man nicht grundsätzlich gegen PPP-Modelle sei. Man habe 
sich sachkundig gemacht, es gebe bundesweit verschiedene Modelle, die 
funktionieren würden, meist dann, wenn man ein komplett neues Gebäude erstellen 
lasse. So erreiche man dann auch eher die genannten 25 % Ersparnisse, wenn man 
nicht mit Altimmobilien arbeite, sondern neue bauen lasse. 
 
Auf Landesebene beschäftige man sich unbestritten auch mit solchen Modellen und 
diese Unterschiede würden sich deutlich zeigen. Man sehe für unsere Schulen das 
Problem, dass diese bereits vorhanden und saniert worden seien und insofern ein 
Investor nicht allzugroße Möglichkeiten habe, die erheblichen Einsparungen, von 
denen hier immer gesprochen werde, zu realisieren. 
 
Es gebe einen Leitfaden 'Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten', 
welcher unter Federführung des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt worden sei. 
 
Sie empfehle, sich diesen Dingen mal zuzuwenden und aus dem Internet 
herauszuziehen. Dort sei das Verfahren ganz genau beschrieben.  
 
In dem Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung beziehe man sich nur auf 1 Modell, 
es gebe aber insgesamt 7 Modelle, das seien 
 
- das Erwerber-Modell 
- das Inhaber-Modell 
- das Leasing-Modell 
- das Miet-Modell 
- das Kontrakting-Modell 
- das Konzessions-Modell 
- das Gesellschafts-Modell. 
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Sollte der Kreistag heute der Beschlussvorlage zustimmen, müssten alle diese 
Modelle untersucht werden, das heiße am Ende aber nicht unbedingt Verkauf der 
Schulen.  
 
Die CDU-Fraktion habe sich sehr intensiv mehrfach mit dieser Thematik beschäftigt 
und bringe folgenden Änderungsantrag ein: 
 
"Der Landrat wird beauftragt: 
 
1. dem Kreistag ist bis zum 01.12.2006 eine Gesamtübersicht zum derzeitigen 
Kenntnisstand der an allen Schulen in kreislicher Trägerschaft künftig noch 
erforderlichen Sachinvestitionen (Investitionen an den Immobilien und Ausstattung) 
vorzulegen. 
 
2. bereits in der Zwischenzeit Verhandlungen mit der Rechtsaufsichtsbehörde im 
Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar mit dem Ziel aufzunehmen, eine 
Genehmigung für eine Gesamtfinanzierung der unter 1. festgestellten 
Aufwendungen über einen Kommunalkredit (ggf. in mehreren Jahresscheiben) zu 
erwirken bzw. in Aussicht gestellt zu bekommen. 
Der Kreistag bittet das Thüringer Landesverwaltungsamt, das Verhandlungsergebnis 
bzw. das Zwischenergebnis unter Angabe möglicher Auflagen bis zur 
Kreistagssitzung am 18.12.2006 den Kreistagsmitgliedern in Schriftform zur Kenntnis 
zu geben." 
 
Zur Begründung zu 1. sei zu sagen, dass an Hand der Vorarbeit der Verwaltung zur 
Auswahl der sanierungsbedürftigsten Schulen aus dem gesamten Schulenpool in 
kreislicher Trägerschaft, welche nach Vorschlag in Drucksache-Nr.: 177/06 
veräußert werden sollen, und dem vom Landrat dazu in Auftrag gegebenen 
Gutachten  diese Unterlagen bereits vorhanden sein dürften. Der Verwaltung müsste 
es möglich sein, diese bis zum 01.12.2006 in komprimierter Form für alle 51 Schulen 
den Kreistagsmitgliedern zuzuleiten.  
 
Zur Begründung zu 2. sei zu sagen, dass das vom Landrat und der Verwaltung 
favorisierte PPP-Modell mit Verkauf, Sanierung und Anmietung von ca. 20 Schulen 
nach jetzigem Kenntnisstand im Verlauf der Anmietungszeit höhere Kosten für den 
Kreishaushalt als eine Eigenfinanzierung der noch erforderlichen Investitionen 
gemäß § 3 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz über ein Kommunaldarlehen 
bewirke. Dass Investitionen noch erforderlich seien, werde durch die CDU-Fraktion 
anerkannt. Man kenne die Schulen und wisse, dass noch viel getan werden müsse. 
 
Die Höhe sei nach Zuarbeit zu Punkt 1 bezifferbar und werde, da alle betreffenden 
Schulen enthalten sein würden, sicher über den 20 Mio € liegen, jedoch könnten 
dann auch alle Maßnahmen in einem Zuge realisiert werden. Wenn man sich jetzt 
mit 20 Schulen beschäftige, stehe man vielleicht in 5 oder 8 Jahren da und stelle 
fest, man habe die nächsten 10 Schulen, wo dringend größere Maßnahmen zu 
tätigen seien. Wie gehe es dann weiter, verkaufe man die nächsten Schulen? 
 
Eine Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes eines PPP-Projektes, 
wie es jetzt angedacht sei, würde indirekt ebenfalls eine Kreditaufnahme bzw. die 
Zustimmung zu einer solchen bedeuten.  
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Es gehe bei dem PPP-Projekt eigentlich um 40 Mio € Kreditaufnahme - 20 Mio € 
Verkaufserlös und 20 Mio € Sanierungskosten. Hinzu kämen monatlich die 
Betriebskosten, die Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Der Investor bezahle jetzt 
Grunderwerbssteuer auf die Kaufsumme und Notarkosten und es werde hier doch 
wohl keiner glauben, dass dies nicht wieder auf die Raten umgelegt werde. Wenn 
man die Schulen in 20 Jahren zurückkaufen wolle, zahle der Kreis wieder die 
Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Dazu komme die Rendite für den Investor. 
Wie bekannt sei, bekomme man als Kreis die Kommunaldarlehen genauso wie die 
Kommunen wesentlich günstiger als ein Privater. Eine private Finanzierung sei 
erfahrungsgemäß mit höheren Zinsen belastet als kommunale Finanzierungen. 
 
Wenn das Landesverwaltungsamt das PPP-Projekt genehmige, genehmige es auch 
eine Kreditaufnahme über 40 Mio € , zusätzlich der Verpflichtung, jeden Monat die 
Raten zu bezahlen.  
 
Durch die bisherigen Sanierungsprogramme des Kreises seien die damit befassten 
bereits vorhandenen Mitarbeiter der Verwaltung durchaus erfahren in der 
Realisierung des Vorhabens. Die direkte Umsetzung eines Sanierungsprogrammes 
über eigenes Personal ohne Umweg über Dritte und komplexe Vertragswege sei 
besser steuerbar.  
 
Sie erinnere auch daran, wie schwer es gewesen sei, Einsicht in Verträge des 
Kreises zu nehmen, ob es um das Berufsschulzentrum,die Internatsplätze usw. 
gegangen sei. Sollte die Beschlussvorlage heute beschlossen werden, wolle die 
CDU-Fraktion natürlich auch den Vertrag sehen und in den Ausschüssen 
beleuchten. 
 
Mit dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion erspare sich der Landkreis langfristige, 
kostenaufwändige Bindungen an Dritte, an die auch noch die folgende Generation 
gebunden wäre und man könnte die demographische Entwicklung in unserem 
Schulbereich in eigener Hand besser berücksichtigen.  
 
Sie beantrage für die CDU-Fraktion die namentliche Abstimmung zum 
Änderungsantrag der CDU sowie zur Drucksache, wenn sich für den Antrag der 
CDU keine Mehrheit finden lasse.   
 
Des Weiteren bitte sie nach Abschluss der Debatte um eine "Aus-Zeit" , um 
nochmals mit den Fraktionen in ein Gespräch zu den Änderungsanträgen der 
anderen Fraktionen zu kommen. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass er ähnliche Befürchtungen wie Frau Lehmann habe, 
aber er  wisse nicht, ob es wirtschaftlicher sei. Es gebe verschiedene Modelle und im 
nächsten Jahren könnten auch noch andere hinzukommen. Man wisse auch noch 
nicht, welches Modell man von dem Projektmanager vorgeschlagen bekomme. 
  
Er könne sich auch vorstellen, den Änderungsantrag der CDU-Fraktion als 
zusätzlichen Beschluss zu fassen, wobei  zum ersten Punkt seitens des Herrn 
Münzbergs in der gestrigen Fraktionssitzung zugesichert worden sei, dass das den 
Mitgliedern des Kreistages zugehen könne.  
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Auf die Antwort vom Landesverwaltungsamt zum zweiten Punkt des 
Änderungsantrages sei er sehr gespannt. Frau Lehmann sei etwas länger, er erst 1 
Jahr im Landtag, habe viel Lehrgeld zahlen müssen, aber auch Erfahrungen mit der 
Landesregierung und dem Landesverwaltungsamt gemacht. 
 
Vor kurzem habe man im Landtag eine Debatte, Frau Lehmann habe sogar dazu 
gesprochen, zu einem Antrag der Novellierung der Kommunalfinanzen geführt. Es 
sei darum gegangen, die Kommunalfinanzgesetzgebung zu ändern, dass 
Kommunen und Landkreise zu Krediten kämen, dass sie Investitionen aufnehmen 
könnten, um handlungsfähiger zu sein. Dies sei von der Landesregierung und von 
der CDU-Fraktion abgelehnt worden. Jetzt schlage Frau Lehmann hier diesen 
Kommunalkredit vor, er wisse nicht, was er davon halten solle. Hier solle ein 
Kommunalkredit vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden, wo nicht einmal die 
Tilgung klar sei. Der Charme des Antrages wäre, die Antwort des 
Landesverwaltungsamtes zu diesem Antrag zu hören.  
 
Man diskutiere heute schon so, als sei man ein Jahr weiter, das sei nicht so. Heute 
beschließe man, dass man jemanden beauftrage, ein PPP-Modell zu erarbeiten. 
Über das PPP-Modell werde man in einer entsprechenden Zeitschiene in 
verschiedenen Schritten entscheiden. Es stehe heute überhaupt noch nicht fest, 
welches Modell oder überhaupt ein Modell zum Tragen komme, ob Verkauf oder 
nicht.  
Mit dem Verkauf habe die Fraktion Probleme, aus diesem Grunde hätten sie ihren 
Änderungsantrag gestellt, weil man die Wirtschaftlichkeitsprüfung in den 
Vordergrund stellen möchte. 
 
Bezüglich der Verträge werde er auch wieder einmal in Erfurt daran erinnern, wenn 
man als Opposition Einsicht in bestimmte Angelegenheiten nehmen wolle. 
Er setze auch voraus, dass er als Kreistagsmitglied Einsicht in dieses Projekt sowie 
in die Wirtschaftlichkeitsprüfung erhalte, wenn das erarbeitet sei. 
 
Er wolle noch einmal ganz deutlich sagen, dass heute nicht darüber entschieden 
werde, ob der Kreis das PPP-Modell mache oder nicht.  
 
Der Landrat merkte an, dass er die Aufregung in der CDU-Fraktion insofern 
verstehen könne, dass der Redebeitrag von Frau Lehmann modifiziert und 
aktualisiert sicherlich ein Jahr weiter gehalten werden könne, heute sei es der 
falsche Ort, der falsche Zeitpunkt und eine völlig andere Beschlussvorlage. 
 
Es sei wieder einfach so, dass Frau Lehmann wiederhole, was der Landrat schon 
gesagt habe und damit den Eindruck erwecken wolle, weil sie es gesagt habe, auch 
Berücksichtigung finde. Viele Redebeiträge, auch der Beitrag von Herrn Runge, 
seien einfach falsch. Es müsse einfach Öl ins Feuer gegossen und  Schmutz 
ausgekippt werden, aber an der Sache vorbei. Man unterstelle einfach, dass man 
keine Einsicht bekomme, man habe wieder nicht zugehört. 
 
Herr Münzberg habe unter Pkt. 6 sogar dargestellt, dass es eine Arbeitsgruppe 
gebe, die explizit dafür eingesetzt werde. 
 
Man sollte der Verwaltung mit dieser Beschlussvorlage ernsthaft die Chance geben, 
damit einen Schritt  bei der Sanierung von Schulen weiter zu kommen.  
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Er bleibe bei seiner Aussage, dass es Privatisierungen von Krankenhäusern, 
solange er noch Einfluss auf den Kreistag habe, nicht geben werde. Hier habe man 
bewiesen, dass es kommunal möglich sei, Krankenhäuser finanziell und 
gebäudemäßig  zu sanieren und sogar mit modernstem Standard in Technik und 
Personal Schritt halten zu können.  
 
Er wende sich auch an Herrn Runge, man habe ganz klare Vorstellungen, wo die 
Einsparungen liegen würden, diese seien auch vorgetragen worden. 
 
Bezüglich des Redebeitrages von Herrn Kubitzki wolle er anmerken, dass der Kreis 
sein eigenes Modell entwickeln müsse, weil man einen anderen Ausgangspunkt 
habe. Man müsse auch nicht auf die Antwort des Landesverwaltungsamtes 
gespannt sein, man brauche nur die Haushaltsgenehmigung 2005 anzusehen, auch 
die der vorhergehenden Jahre. Er gebe dies aber gern der CDU-Fraktion noch 
einmal zum Lesen. 
 
Sämtliche Redebeiträge der CDU-Fraktion heute würden für ihn keinen Sinn 
ergeben, sondern man rede über etwas, was heute nicht Thema sei. Man wolle 
heute darüber entscheiden, ob man einen Schritt weitergehen wolle oder nicht. 
 
Zur Frage von Herrn Mros wolle er folgenden aktuellen Stand nennen, was unter 
vorläufiger Haushaltsführung über alle Schularten hinweg im Bereich der 
Werterhaltung ausgegeben worden sei: 
 
Gruppe 5000     412.600,00 € 
 
im Vermögenshaushalt UG  
9350 , bewegliches Vermögen  178.300,00 € 
 
 
Investitionen im unbeweglichen  329.000,00 €. 
Vermögen 
 
Man rede somit über rund 1 Mio € unter vorläufiger Haushaltsführung und das nur 
als Notanker für Dachziegel-, Fensterscheiben- und Heizungsreparaturen. 
 
Man wolle, und das habe auch das Landesverwaltungsamt in Auftrag gegeben, den 
Haushalt ausgleichen, weil man in die Schulen und die Bildung unserer Kinder 
investieren müsse. Das LVA fordere, es so zu tun, dass ein genehmigungsfähiger 
Haushalt vorliege, damit dem Kreis die Genehmigung erteilt werden könne. Alles 
andere sei Philosophie, Rhetorik oder am Thema vorbei. 
 
Zum Punkt 2 des Änderungsantrages der CDU-Fraktion sei festzustellen, dass bis 
zum Jahre 2007 und folgenden Zeitraum im Prinzip alles vorbei sei, wenn dieses 
heute so  beschlossen  würde. 
 
Frau Lehmann merkte, dass man hier nicht die Debatte im Landtag führe, aber sie 
Herrn Kubitzki trotzdem sehr dankbar sei, dass er diese Debatte im Landtag 
angesprochen habe. Im Übrigen habe das Gesetzesvorhaben der PDS-Fraktion 
"Haushaltsrechtsmodernisierungsgesetz" geheißen. Das würde vor allem  die 
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Bürgermeister hier im Kreistag interessieren, was die PDS in Sachen Auslegung von 
Haushaltsplänen mit Fristen usw. vor Einbringung im Gemeinderat vor hatte. Dies 
könne man alles unter dem Thüringer Landtag im Internet nachlesen. 
 
In dieser Debatte habe sich auch Frau Kollegin Taubert zu Wort gemeldet und sie 
nehme an, dass der Landrat Frau Taubert aus der SPD-Fraktion im Landtag sehr 
schätze und sie auch mit auf seinen Wahlplakaten gewesen sei.  
 
Es sei in der Tat in der Wortmeldung um sogenannte rentierliche Kredite gegangen. 
Sie habe von einem Beispiel im Landtag berichtet, dass trotz haushaltsrechtlich sehr 
schwieriger Lage in ihrem damaligen Zuständigkeitsbereich auch ein Projekt durch 
die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, weil nachweisbar gewesen sei, dass es am 
günstigsten war. Die PDS habe gewollt, dass sie ohne jegliche Beachtung der 
Vorschriften Kredite aufnehmen könne. Es seien noch weitere inhaltliche Dinge 
gewesen, die die CDU nicht mittragen wollte, so weit zum Landtag. 
 
Das Landesverwaltungsamt habe die Genehmigung in Aussicht gestellt, wenn 
nachgewiesen werde, wenn diese oder jene Variante kostengünstiger als die jetzige 
sei. 
 
Die CDU-Fraktion sei der Auffassung, dass es nur über eine Eigenfinanzierung 
auf herkömmlicher Weise, der Kommune, am kostengünstigsten werden könne. Man 
wolle vom Landesverwaltungsamt eine schriftliche Antwort, deshalb habe man dies 
in den Antrag aufgenommen, unter welchen Auflagen so etwas möglich wäre. Dann 
sollte im Kreistag geprüft werden, ob nicht  auch das eine gangbare Variante sei.  
 
Die CDU-Fraktion lege auch Wert darauf, wenn es zu der Ausschreibung komme, 
das alle 7 Modelle durch den Projektmanager auf Kostengünstigkeit geprüft würden.  
 
Frau Holzapfel wandte sich an Herrn Kubitzki. Seine Aussage, dass diese Debatte 
erst in einem Jahr geführt werden sollte, sehe sie nicht so. Dieses eine Jahr vom 
Zeitpunkt des heutigen Tages, sollte dieser Antrag durchgehen, koste Geld, sie 
schätze ca. 200 T€. Der Landrat sage ihr soeben, das das nicht reiche.  Sie könne 
sich gut vorstellen, dass man im nächsten Jahr wieder hier stehe und sage, diese 
Geschichte müsse man durchstehen, weil man ja schon so viel Geld ausgegeben 
habe. Nichts sei so wichtig wie die heutige Debatte.  
 
Sie habe die Bitte an Frau Lehmann und Herrn Kubitzki und alle anderen, die 
Landtag oder Bundestag sitzen würden, ihre Debatten im Landtag, nicht hier im 
Kreistag, zu führen. Das sei völlig überflüssig, sie wolle sich nicht noch in den 
nächsten Sitzungen anhören, was im Landtag passiere. Man sitze hier im Kreistag 
und habe Verantwortung für den Kreis, sie bitte das hier so durchzuführen. 
 
Der Landrat führte aus, dass es keine Alternative gebe. Im Frühjahr werde wieder 
eine Grundsatzentscheidung getroffen, im November seien voneinander losgelöste 
Beschlüsse von der heutigen Entscheidung  zu treffen. Der Beschluss heute würde 
morgen eine Ausgabe bedeuten, aber ohne diese gehe es nicht. 
 
Das Landesverwaltungsamt habe sehr deutlich verlangt, bevor der Kreistag etwas 
ausschreibe, was zu einem PPP-Projekt im klassischen Sinne führe, alles nach 
Europarecht und so zu machen, dass ein Dritter diesen Gesamtprozeß begleite. 
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Der Landrat gestattete eine Zwischenfrage von Frau Lehmann. 
 
"Sie haben uns eben berichtet, was seitens des Landesverwaltungsamtes Ihnen 
gegenüber für Forderungen aufgemacht wurden, die der Landkreis erfüllen muß, 
also Vorlage von Unterlagen.  
Sie haben 2 Punkte genannt und dazu habe ich die Frage: Wurde vom 
Landesverwaltungsamt auch ein Schulentwicklungskonzept eingefordert?" 
 
Die Frage beantwortete der Landrat  mit nein, definitiv nicht.  Unsererseits sei nur 
der Nachweis über die ausgesuchten Schulen wie beim Schulsanierungsprogramm I 
und II zu bringen, aber es sei nicht notwendig, eine Schulnetzplanung vorzulegen 
wie damals unter der alten Vorschrift. 
 
Herr Haßkerl stellte gerichtet an Frau Lehmann als Stellvertreter vom Bauausschuß 
klar, dass auch die Fraktion der CDU in der Sitzung des Bauausschusses dieser 
Vorlage so zugestimmt habe. 
 
Frau Karl führte aus, dass man auch in der SPD-Fraktion strittig über dieses Thema 
diskutiert habe. Das Risiko des Beschlusses am heutigen Tage nach dem 
Änderungsantrag der PDS-Fraktion hinsichtlich des Verkaufes der Immobilien sei, 
dass man die Kosten des Projektmanagers bezahlen müsse, die noch nicht klar 
definiert werden könnten.  
 
Es verwundere sie, und da spreche sie jetzt die CDU-Fraktion direkt an, dass in 
diesem Kreistag etwas dargestellt werde, was gar nicht umsetzbar sei.  
 
In allen Haushaltsgenehmigungen sei die Aufnahme von Kommunalkrediten 
untersagt und die Haushaltskonsolidierung gefordert worden. Die CDU habe weder 
den Haushaltsplänen noch den Haushaltskonsolidierungsplänen zugestimmt, die 
Fraktion habe sich immer verweigert.  
 
Man habe auch bis heute keine Antwort vom Landesverwaltungsamt auf dringende 
Fragen zur Genehmigung einer Haushaltssatzung und die CDU glaube, dass man 
bis zum 18.12.2006 eine Antwort vom Landesverwaltungsamt bekomme, dieser gute 
Glaube solle der CDU-Fraktion erhalten bleiben. 
 
Herr Mros hinterfragte an die Verwaltung, ob eine Gesamtübersicht zum derzeitigen 
Kenntnisstand der an allen Schulen in kreislicher Trägerschaft künftig noch 
erforderliche Sachinvestitionen zur Verfügung gestellt werden könne? 
 
Der Landrat antwortete, dass man zu den auf der Liste stehenden Schulen ein 
Wertgutachten und ein Investitionsstau habe. Über alle Schulen haben man dies bis 
zum geforderten Termin nicht vorrätig, das müsste erst noch erstellt werden. Es 
gebe eine Grobkalkulation von 40 Mio €.  
 
Der Landrat gestattete eine Zwischenfrage von Frau Lehmann: 
 
"Herr Landrat, irgendwie müssen Sie ja zur Auswahl dieser 20 Schulen gekommen 
sein und Sie haben ja auch ein Gutachten in Auftrag gegeben. Deswegen sind wir 
davon ausgegangen, dass Sie einen Gesamtüberblick über 51 Schulen haben. Wir 
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haben ja eine Verwaltung, die auch ständig in den Schulen zu Gange ist und wissen, 
wo ist was erforderlich. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass Sie schon 
einen groben  Überblick haben." 
 
Der Landrat entgegnete, dass das LVA nicht darüber diskutiere, was der Kreis 
investieren wolle, sondern die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verlange.   
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man sich im Präsidium geeinigt habe, dem 
Wunsch von Frau Lehmann zu einer konstruktiven Unterbrechung von 10 Minuten 
Rechnung zu tragen. Die Sitzung werde pünktlich um 19:00 Uhr weitergeführt. 
 
Nach der Pause bedankte sich Frau Lehmann bei den Fraktionsvorsitzenden für das 
geführte Gespräch. 
Die CDU-Fraktion bleibe dabei, der Antrag sei als Änderungsantrag zu der 
Gesamtvorlage, also als weitestgehender Antrag zu behandeln. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Auf Antrag von Frau 
Lehmann erfolgte die namentliche Abstimmung zum Änderungsantrag: 
 
CDU-Fraktion: 
 
Herr Brand      ja 
Frau Holzapfel     ja 
Herr Hunstock     ja 
Herr Dr. Jankowsky     ja 
Herr Dr. Keller     ja 
Frau Lehmann     ja 
Herr Röttig      ja 
Herr Roth      ja 
Herr Runge      ja 
Frau Thor      ja 
 
SPD-Fraktion: 
 
Herr Bang      nein 
Herr Borck      nein 
Herr Brübach     nein 
Herr Dobeneck     nein 
Frau Eisenhut     nein 
Herr Dr. Jagemann     nein 
Frau Karl      nein 
Herr Klupak      Enthaltung 
Herr Penßler-Beyer     nein 
Herr Zanker      nein 
 
Fraktion Die Linke.PDS: 
 
Frau Bußlapp     nein 
Frau Eichentopf     nein 
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Herr Franke      nein 
Frau Grabow      nein 
Herr Haßkerl      nein 
Herr Kubitzki      nein 
Herr Mros      nein 
Frau Ortmann     nein 
 
FDP-Fraktion: 
 
Herr Dr. Braun     Enthaltung 
Frau Dr. Buschmann    Enthaltung 
 
Freie Wählergemeinschaft: 
 
Herr Deutsch      Enthaltung 
Herr Karnofka     Enthaltung 
Herr Menge      Enthaltung 
Herr Montag      Enthaltung 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass somit der Änderungsantrag mit 10 Ja-
Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt sei. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke.PDS auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der Freien 
Wählergemeinschaft auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass nunmehr ein durch 2 Änderungsanträge 
veränderter  Beschlusstext zur Abstimmung stehe und durch Frau Lehmann die 
namentliche Abstimmung beantragt worden sei. 
 
CDU-Fraktion: 
 
Herr Brand      Enthaltung 
Frau Holzapfel     nein 
Herr Hunstock     Enthaltung 
Herr Dr. Jankowsky     nein 
Herr Dr. Keller     nein 
Frau Lehmann     nein 
Herr Röttig      nein 
Herr Roth      nein 
Herr Runge      nein 
Frau Thor      Enthaltung 
 
SPD-Fraktion: 
 
Herr Bang      ja 
Herr Borck      ja 
Herr Brübach     nein 
Herr Dobeneck     Enthaltung 
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Frau Eisenhut     nein 
Herr Dr. Jagemann     ja 
Frau Karl      ja 
Herr Klupak      nein 
Herr Penßler-Beyer     ja 
Herr Zanker      ja 
 
Fraktion Die Linke.PDS: 
 
Frau Bußlapp     ja 
Frau Eichentopf     ja 
Herr Franke      ja 
Frau Grabow      ja 
Herr Haßkerl      ja 
Herr Kubitzki      ja 
Herr Mros      ja 
Frau Ortmann     ja 
 
FDP-Fraktion: 
 
Herr Dr. Braun     ja 
Frau Dr. Buschmann    ja 
 
Freie Wählergemeinschaft: 
 
Herr Deutsch      ja 
Herr Karnofka     ja 
Herr Menge      ja 
Herr Montag      ja 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Vorlage somit mit 20 Ja-Stimmen, 10 
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen worden sei. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Kreistag bekennt sich zur Durchführung eines PPP-Projektes zum zeitweiligen 
Verkauf, zur Sanierung und Bewirtschaftung von Schulen in kreislicher Trägerschaft, 
wenn sich dadurch der Landkreis wirtschaftlich besser stellt, als müsste er diese 
Aufgaben selbst erbringen. Dabei ist eine Option zum Rückkauf der Schulgebäude 
nach Auslauf des Projektes offen zu halten. 
 
Dazu wird der Landrat beauftragt, ein Projektmanagement auszuschreiben, das die 
Erarbeitung und Durchführung eines realisierbaren Projektes beinhaltet. Der den 
jeweiligen Schulen (gemäß Anlage 1) zuzurechnende Schuldendienst aus den 
Schulsanierungsprogrammen ist in die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen 
einzubeziehen. 
 
Vor Einleitung des Vergabeverfahrens das Projekt betreffend beschließt der Kreistag 
endgültig über die Durchführung des Projektes. Grundlage des Projektes soll die in 
der Anlage 1 beigefügte Liste von Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises sein, wobei 
diese Liste mögliche Modifizierungen zulässt." 
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Der Beschluss erhält die Nr.: 169-17/06. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 178/06  lag die Verwaltungsvorlage -  Entgeltordnung für 
Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises  vor.  
 
Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte aus, dass auch hier Ausgangspunkt für 
die Beschlussvorlage die Haushaltslage sei. Es stelle eine 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahme dar, die ihren Ursprung in Diskussionen des 
sogenannten Redaktionsausschusses des Kreistages zur Änderung der 
Hauptsatzung habe. 
 
Schon im Jahre 2004 sei das Thema Anzeigenschaltung im Amtsblatt thematisiert 
und im Rahmen der Neuvergabe des Amtsblattes im Mai 2006 durch die Verwaltung 
aufgegriffen und fortgeführt worden und gedeckt durch die Vorschriften der 
Thüringer Bekanntmachungsverordnung in die Form einer heute hier vorgelegten 
Entgeltordnung gebracht.  
 
Wenn man Anzeigen schalte und Entgelte abverlange, sei eine solche 
Entgeltordnung durch den Kreistag zu beschließen. 
Im Unterschied zu Gebührensatzungen sei keine Anzeige im Thüringer 
Landesverwaltungsamt notwendig, man sei somit relativ schnell handlungsfähig.  
 
Tragendes Element dieser Entgeltordnung sei das Kostendeckungsprinzip. Man 
habe sich seitens der Verwaltung in Vorbereitung dieser Entgeltordnung die Mühe 
gemacht und den Aufwand der Verwaltung errechnet, um eine entsprechende Seite 
herzustellen. Dieser Aufwand sei in Zahlen in der Vorlage dargestellt, man habe 
einen Aufwand um die 900 € pro Seite errechnet. Dieser Aufwand wechsle aber von 
Amtsblatt zu Amtsblatt und insoweit schlage man dem Kreistag  einen Satz von 800 
€ plus einer Mehrwertssteuer, die man aber nicht berechnen dürfe, weil man nicht 
umsatzsteuerabzugsberechtigt sei, insofern den Betrag von 890 € vor, den man 
entsprechend auf die einzelnen Seiten in der Minimierung heruntergerechnet habe.  
 
Er bitte um Zustimmung zur Vorlage. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige 
Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Frau Lehmann sprach die Veröffentlichung der Beschlüsse des Kreistages an. Im 
Amtsblatt vom 29. Oktober seien die Beschlüsse aus den Sitzungen des Kreistages 
vom Monat Juni veröffentlicht worden. Man habe am 30. Juni und 11. Oktober noch 
2 Kreistagssitzungen durchgeführt, deren Beschlüsse auch noch nicht veröffentlicht 
worden seien.  
 
Sie bitte darum, dass die hier im Kreistag gefassten Beschlüsse zeitnah 
veröffentlicht würden und nicht anderen Dingen der Vorrang gegeben werde, das 
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könne unabhängig der Protokolle des Kreistages erfolgen, das habe ihr der 
Kreistagsvorsitzende auch noch einmal bestätigt. 
 
Der Landrat antwortete, dass erst mit Genehmigung der Niederschrift die 
Beschlüsse bekanntgegeben werden dürften. 
 
Der Kreistagsvorsitzende , Herr Dr. Jankowsky, merkte an, dass ihm das auch nicht 
bekannt gewesen sei, so habe er Frau Lehmann eine falsche Auskunft gegeben, 
wofür er sich entschuldige. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
" Die anliegende Entgeltordnung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt des Unstrut-
Hainich-Kreises wird beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
170 - 17/ 06. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 179/06 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Verbandsrates 
in den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" vor. 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, gab bekannt, dass sich die 
Nachbestellung auf Grund des Ausscheidens von Herrn Münzberg erforderlich 
mache. Seitens der Fraktionen würden 2 namentliche Vorschläge vorliegen, Herr Dr. 
Kay-Uwe Jagemann sowie Herr Thomas Kretschmer. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass sie  nochmals für den Kandidaten der CDU-Fraktion, 
Herrn Thomas Kretschmer,  werbe, der leider heute nicht an der Kreistagssitzung 
teilnehmen könne und einen Termin im Wartburgkreis wahrnehmen müsse. Die 
CDU-Fraktion habe Herrn Thomas Kretschmer vorgeschlagen, weil man glaube, 
dass er den Kreis in dieser Funktion sehr gut vertreten könne. Er sei Mühlhäuser 
Bürger, kenne die Arbeitsweise der Mühlhäuser Museen sehr gut und sei kein 
Mühlhäuser Stadtrat. Insofern sehe man die kreislichen Interessen sehr gut gewahrt. 
Sie bitte um Zustimmung für den Vorschlag der CDU-Fraktion. 
 
Sie stelle den Antrag, die Abstimmung geheim durchzuführen. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass seitens der Verwaltung nach Prüfung durch das 
Landesverwaltungsamt festzustellen sei, dass dieser Antrag rechtswidrig sei. 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, rief zur Abstimmung über den Antrag 
von Frau Lehmann auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Er bitte die 
Wahlkommission, ihre Tätigkeit aufzunehmen. 
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Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass 34 Stimmen 
abgegeben worden seien, davon 33 gültig, 1 ungültig. Es hätten Herr Dr. Kay-Uwe 
Jagemann 13 und Herr Thomas Kretschmer 20 Stimmen erhalten.  
Damit sei Herr Thomas Kretschmer als Verbandsrat in den Zweckverband 
"Mühlhäuser Museen" bestellt worden. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 und Abs. 4 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i. V. m. § 5 Abs. 1 und 2 der 
Verbandssatzung des Zweckverbandes "Mühlhäuser Museen" wird 
 

Herr Thomas Kretschmer 
                                                                  
als Verbandsrat in den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" bestellt." 
 
Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 171-17/06. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 180/06 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Mitgliedern in 
den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhausen" vor. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausausschuss die einstimmige Annahme der 
Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen zur Debatte. 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Gemäß § 5 Absatz 1 Ziffern 3 und 4 der Betriebssatzung für „Heimeinrichtungen 
Mühlhausen“ werden in den Betriebsausschuss folgende Mitglieder bestellt: 
 
Mitglieder des Personalrates des Betriebes: 
 
Frau Wolff, Christiane 
Herr Vogel, Rainer 
 
Wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person: 
 
Frau Hohlbaum, Marion, Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Fachdienstleiterin 
Soziales." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhällt die Beschluss-Nr.: 
172-17/06. 
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Damit war die Sitzung des  Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


