
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 26.05.2009

Niederschrift
über die 43. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 01. April 2009

Tagungsort:              Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"

Beginn:                        16:00 Uhr

Ende:                          19:30 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag

05. Bürgerfragestunde

06. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Antrag  auf
Gewährung einer Finanzierungshilfe nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Realisierung
der Umsetzung der EU-VO 1370/2007 im ÖPNV

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Rekommunalisierung der Einsammlung und des Transportes von Abfäl-
len aus privaten Haushaltungen ab 2011

09. Kenntnisgabe des Frauenförderplan gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 4 ThürGleichG
an den Kreistag

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 33 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Büchner, Frank
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion
Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Penßler-Beyer, Siegfried

Fraktion Die Linke 
Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Mros, Norbert

Freie Wählergemeinschaft
Deutsch, Jürgen
Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

FDP-Fraktion
Dr. Braun, Harald
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:
Eckes, Hermann-Josef
von Marschall, Wolf
Röttig, Bernd
Runge, Daniel
Fischer, Andrea
Konrad, Eveline
Anschütz, Petra
Ortmann, Monika

unentschuldigt fehlte:
Karmrodt, Andreas
Kretschmer, Thomas
Franke, Peter
Kubitzki, Jörg

Herr Dr. Jankowsky verwies auf die den Abgeordneten vorliegenden Tischvorlagen:

v Haushaltssatzung und Haushaltsplan für den Unstrut-Hainich-Kreis 2009 in der
beschlossenen Version

v eine neue Kreistagsvorlage Dr.-Nr. 375/09 zum TOP 06 - Antrag auf Gewährung
einer  Finanzierungshilfe  nach  dem  Zukunftsinvestitionsgesetz  -  mit  zwei  Än-
derungsanträgen der Verwaltung

v Aufstellung über das Verhältnis "Schüler UHK - Schüler Freie Träger"
entsprechend  einer  Forderung  aus  der  gemeinsamen  Sitzung  des  Bau-
ausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr
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v eine neue Kreistagsvorlage Dr.-Nr. 376/09 zum TOP 07 - Realisierung der Um-
setzung der EU-VO 1370/2007 im ÖPNV 

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat gab bekannt,  dass die  Verwaltung den TOP 09 - Kenntnisgabe des
Frauenförderplanes  -  von der Tagesordnung nehme, da der Plan noch nicht  ab-
schließend fertig sei. Das Ziel sei es, den Frauenförderplan in der Kreistagssitzung
am 13. Mai 2009 den Fraktionen zu übergeben. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde einstimmig angenommen. 

Zum TOP 04
Anfragen

Es lagen keine schriftlich eingereichten Anfragen vor.

Mündliche Anfragen:

01. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion:

"Es ist ein Thema, was insbesondere die Kreisstadt verfolgt schon seit Monaten: 
Sehr  geehrter  Herr  Landrat,  ich bitte  noch mal folgende Fragen zu beantworten.
Das können Sie sicher  heute in  dem Maß nicht,  wie ich sie  stelle.  Ich gebe die
Frage ab und ich denke, wir können uns dann einigen, dass Sie es schriftlich ma-
chen oder in der nächsten Sitzung dann beantworten.

1.  Wie  hoch  ist  die  bislang  nicht  im Kreishaushalt  ausgewiesene  Schulumlage,
welche  Mittel  würde  zum  Beispiel  die  Stadt  Mühlhausen  bei  der  Kreisumlage
einsparen, um sie für die Schulen einsetzen zu können?

2. Wie hoch ist die Wertsteigerung der in Frage kommenden Schulen, die bei einem
Schulträgerwechsel durch die Stadt finanziell abzulösen wäre?

Ich habe also eingangs nicht gesagt, dass einige Kommunen im Kreis und darunter
auch die Stadt Mühlhausen eine Übernahme der Schulträgerschaft erwägen und ich
wäre Ihnen sehr  dankbar,  wenn Sie das mal richtig  mit Zahlen alles untersetzen
könnten. Danke schön."

Der Landrat antwortete, dass er ein Teil der Frage schon mal beantworten wolle. Er
weise darauf hin, dass alle Kreistagsmitglieder das Recht auf den gleichen Informa-
tionsstand hätten, so dass er die Anfrage erst mündlich beantworten und sie dann
schriftlich übergeben werde.

Alle gestellten Fragen seien bereits für das letzte Jahr beantwortet worden. Es habe
Rechenbeispiele gegeben für die Gemeinden Heyerode und Dünwald und die Stadt
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Mühlhausen. Die Gemeinden Heyerode und Dünwald hätten dann nicht weiter hin-
terfragt, hier gebe es keinen neuen Kenntnisstand. 

Die Stadt Mühlhausen habe eine Anfrage gestellt, die beantwortet worden sei. Dann
habe man sehr lange auf eine Reaktion der Stadt gewartet und sodann eine sehr
detaillierte  Anfrage erhalten.  Die  Beantwortung dieser  Anfrage habe eine  Menge
Zeit  gekostet. Sie sei zweigeteilt  beantwortet worden, da einige Teile der Anfrage
nur vom Land Thüringen zu beantworten gewesen seien. Nachdem diese Anfrage
dann nur teilweise beantwortet werden konnte, da Teile davon Verhandlungsbasis
seien, habe man wiederum sehr lange Zeit nichts gehört. Vor einigen Tagen habe
man ein erneutes Schreiben des Oberbürgermeisters erhalten mit der Bitte, alle An-
fragen bezogen auf das Haushaltsjahr 2009 neu zu beantworten. Man werde die An-
fragen so weit wie möglich beantworten und eine Kopie des Schreibens den Frak-
tionsvorsitzenden des Kreistages übergeben.

Nachfrage Frau Holzapfel:

"Herr Landrat, dieser Briefverkehr zwischen Ihnen und der Stadt oder Ihnen und der
Gemeinden, den kenne ich nicht, weiß ich nicht. Diese Fragen resultieren aus der
Arbeit der Kreistagsfraktion."

02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"Wir begehen in diesem Jahr das Jahr der Demokratie 2009 und ich habe dazu fol-
gende Anfrage: Die Volkshochschulen in Thüringen beteiligen sich im Rahmen der
politischen Bildung mit zahlreichen Veranstaltungen. Ich habe die Anfrage, welche
Veranstaltungen  die  Volkshochschule  im  Unstrut-Hainich-Kreis  in  diesem  Jahr
anlässlich des Jahres der Demokratie geplant hat, weil die momentan noch nicht in
dem Veranstaltungsplan aufgelistet  ist. Also, die Zuarbeit zur nächsten Kreistags-
sitzung wäre ausreichend. Danke." 

Der Landrat bezog sich nochmals auf die Anfrage von Frau Holzapfel, welche Um-
lage dieses Jahr eingestellt  sei.  Er verweise auf Seite 37 in der Erläuterung zum
Einzelplan 9, im dritten Absatz, Haushaltsstelle 9000.027, da heiße es: "Nach einer
Annäherungsberechnung ohne Berücksichtigung des VMH würde sich für die Schu-
lumlage ein Hebesatz von 5,741 v. H. und für die Kreisumlage von 33,896 v. H. er-
geben." Die Frage sei damit beantwortet.
03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke: 

"Ich hätte ähnliche Fragen wie Frau Holzapfel gestellt, weil für mich sich auch die
Frage auftut, inwieweit hier nun Zahlen geliefert worden sind und nicht. In der Stad-
tratssitzung war ja auch zu hören, dass der Oberbürgermeister schon Zahlen an In-
vestitionsbedarf an Schulen nannte, also insofern hat er sicherlich die Zahlen auch
schon  ausgewertet.  Aber  nun  sind  wir  nicht  in  der  Stadtratssitzung.  Ich  hätte
trotzdem die Bitte, vielleicht den, wobei ich nicht weiß, ob Sie es können, auch den
Stadtratsfraktionen dieses Schreiben zukommen zu lassen."

Der Landrat antwortete mit Ja.

04. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion
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"Ich habe eine Anfrage, die auch heute nicht der Landrat hier beantworten soll, son-
dern ich hätte sie gerne schriftlich beantwortet. Es geht um eine Anfrage von Eltern
von Schülern aus Mühlhausen, die das Gymnasium in Lengenfeld/Stein besuchen.
Ich habe folgende Anfrage:

Wie der Verwaltung bekannt ist, besuchen derzeit 11 Schüler aus Mühlhausen das
Gymnasium in  Lengenfeld  unterm Stein.  Die Busse von Mühlhausen in  Richtung
Lengenfeld unterm Stein fahren zunächste als öffentliche Linie und erst ab Eigenrie-
den als Schulbus. Das bedeutet, dass die Schüler wohl von Mühlhausen den nor-
malen Linientarif bezahlen müssen und nicht mit Schülerkarte fahren können.

Meine Anfragen:
1. Können die Busse bereits ab Mühlhausen als Schulbus eingesetzt werden?
2.  Besteht  die  Möglichkeit  für  die  Schüler  für  diese  Strecke eine  entsprechende
Schülerkarte zu erhalten?"

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung
erfolge.

05. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"Ich habe Anfragen zu folgendem Thema:
Bezug nehmend auf das Projekt "Kinderfreundlicher Landkreis" äußerte der Landrat
im Kreisausschuss,  dass  erfreulicher  Weise  dafür  zahlreiche  Spender  gefunden
werden konnten. Die Spenden seien auf dem Verwahrkonto 300 gebucht worden.
Ich habe dazu folgende Fragen:

Frage 1.: Wie  viele Einzelspenden in welcher Höhe konnten 2008 für das Projekt
verbucht werden?
Frage 2.: Gab es Sachspenden oder staatliche Zuschüsse / Förderungen für dieses
Projekt bzw. für die organisatorischen Leistungen / Kosten? Falls ja, wie viele und in
welcher Höhe?
Frage 3.: Für welche Unterstützungen bzw. Einzelprojekte im Rahmen des kinder-
freundlichen Landkreises wurden die unter 1. und 2. genannten Einnahmen verwen-
det?
Frage  4.:  Gab  es  Mittelübertragungen  in  das  Haushaltsjahr  2009?  Falls  ja,  in
welcher Höhe?
Frage 5.: Welcher Spendenzufluss ist bis zum 31.03.2009 im jetzigen Haushaltsjahr
zu verzeichnen?
Ich weise darauf hin, dass die Namen der Spender nicht zu der Anfrage gehören
und wir die auch nicht abfragen."

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung
erfolge.

06. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke

"Im nächsten Monat ist ein Jahr rum, dass der Kreis, die kreisfreien Städte und Kre-
ise Aufgaben des Versorgungsamtes übernehmen mussten. Ich bitte den Landrat
und die  Verwaltung zur nächsten Kreistagssitzung mal darzulegen, ob der riesen
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Rückstand, der im Mai vorigen Jahres von fast 300 Erstanträgen, inzwischen ab-
gearbeitet werden konnte bzw. wie ist im Moment der aktuelle Stand mit Anträgen
und Wartezeiten bis zur Bescheiderstellung?" 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung
erfolge.

07. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion

"Ich habe eine Anfrage zum Gebäude der Alten Post in Bad Langensalza, wo ja die
Verwaltung drin sitzt. Wir hatten ja vor einiger Zeit oder vor einigen vielen Monaten
ja die Kenntnis erhalten, dass ja ein Teil gerade am Turm sanierungsbedürftig war.
Und jetzt haben wir in den letzten Wochen weitere Bauaktivitäten, wenn man davor
steht auf dem linken Teil und im Mittelteil, gesehen. Was ist da genau passiert?"

Der Landrat antwortete,  dass wahrscheinlich  aufgrund der verschiedenen Baufor-
men und gemachter Fehler Feuchtigkeit in das Gebäude gezogen sei. Dies führte
zu zwei unterschiedlichen Formen der Fäule, wobei die eine Art gesundheitsschädi-
gend sei und die andere Art das Holz befalle. Dies sei jedoch nicht bemerkt worden.
Glücklicherweise an einem Wochenende seien dann einige Deckenteile runter ge-
fallen, so dass der Südturm saniert werden musste. Diese Maßnahmen seien infor-
mativ bzw. per Vergabe über den Kreisausschuss realisiert worden.

Dann habe man das Gebäude weiter punktuell untersucht und das gleiche Problem
im Nordturm festgestellt. Daraufhin seien die Mitarbeiter aus diesem Bereich umge-
setzt worden. Anschließend sei festgestellt worden, dass während der nicht gut ab-
gestimmten  Bauweise  vor  und  während  der  DDR-Zeit  Fragen  der  Statik  nicht
beachtet  worden seien,  was dazu führte,  dass sich die Balken im 2. OG und im
Dachgeschoss  bogen.  Das  Gebäude  halte  den  Unmengen  an  Akten  nicht  mehr
stand. 
Die Folge sei gewesen, dass dieser Bereich ebenfalls halbseitig freigelenkt werden
musste. Die Auflagen der Bauaufsicht seien im Rahmen der vorläufigen Haushalts-
führung realisiert worden. Die Stadt Bad Langensalza sei über diesen Sachverhalt
informiert worden.

Man werde in diesem Jahr den Nordturm in Ordnung bringen müssen. Das 2. OG
werde mit Mitarbeitern belegt werden, die wenig Akten führten oder man richte Be-
ratungsräume ein. Dies führe wiederum dazu, dass ein bis zwei Fachdienste in an-
deren Gebäuden untergebracht werden müssten. 

Die Sachlage sei also so, dass einige Maßnahmen bereits im Rahmen der vorläufi-
gen Haushaltsführung realisiert worden seien, andere würden mit dem Haushalts-
beschluss umgesetzt werden. Die Maßnahmen würden getrennt voneinander realis-
iert.  Ziel  sei  es, diesen Verwaltungsstandort  aufrecht zu erhalten.  Man müsse im
Rahmen der  finanziellen  Möglichkeiten  und  der  zeitlichen  Spielräume nach  dem
Baurecht tätig werden.

08. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

"Aufsichtsratssitzungen sind ja nichtöffentlich,  aber dennoch eine Information von
Ihnen als  Vertreter  des Mehrheitsgesellschafter  der Hufeland  GmbH ist  vielleicht
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möglich. Sie sagten in der letzten Kreistagssitzung, dass eine Aufsichtsratssitzung
bevor stehen würde und ich frage Folgendes:

Gibt es einen Fortschritt in der Debatte einer möglichen Übernahme der Altenheime
oder gibt  es dort eine zeitnahe Behandlung auch im Aufsichtsrat  bzw. in der Ge-
sellschafterversammlung?"

Der Landrat antwortete, dass er als Hauptgesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzen-
der im Rahmen der Informationspflicht gegenüber dem Kreistag zur Kenntnis geben
könne, dass es in diesem Monat noch eine Sitzung geben werde. In dieser stehe
unter  anderem dieses  Thema auf  der  Tagesordnung.  Es  werde  auch  eine  Auf-
sichtsratssitzung  dazu  geben.  Für  den  Monat  Mai  seien  noch  eine  weitere  Auf-
sichtsratssitzung  und  Gesellschafterversammlung  geplant,  in  welchen  weiter
beraten bzw. eine Entscheidung getroffen werde.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Es lagen keine schriftliche eingereichten Bürgeranfragen vor.

Mündliche Bürgeranfragen:

Herr Jens Köppe, Schulleiter Grundschule Körner:

"Mein Name ist Jens Köppe, ich bin Schulleiter der Grundschule in Körner und ich
habe eine Anfrage / Bitte / Hinweis, wie auch immer sie das auslegen wollen. Es
geht  mir um Folgendes:  Seit  einigen Jahren gibt  es ein  Angebot  von Seiten der
Landwirtschaft in Körner, dass wir an die Biogasanlage mit angeschlossen werden
könnten, um Energiekosten zu sparen. Bisher, so mein Kenntnisstand, ist es immer
daran gescheitert, dass man finanziell  nicht in der Lage war, in Vorleistung zu ge-
hen, also sprich die Leitung zu legen und alles was dazu gehört. 

Meine Frage jetzt im Zusammenhang mit der Realisierung des Konjunkturpaketes II:
Gibt es jetzt Möglichkeiten? Wenn Ja, würde ich das gerne mal beantragen wollen
oder darum bitten. Ich habe das auch schon schriftlich getan, leider aber vom Schul-
verwaltungsamt bisher keine Antwort erhalten. 

Sollte es dazu kommen, dann würde ich auch noch darauf hinweisen wollen, dass
die Turnhalle in Körner mit einer Glasbausteinwand versehen ist, eine riesengroße
Wand, die natürlich auch nicht gerade, was die Energieeffizienz angeht, sehr sehr
förderlich  und  dienlich  ist,  um Energie  zu sparen.  Diese müsste  sicherlich  dann
auch ausgetauscht werden, wie man das baulich auch immer machen kann. 

Und wenn dann in dem Zusammenhang auch noch Malerarbeiten durchgeführt wer-
den müssten, dann würde ich einfach auch darum bitten, dass man mal ins Auge
fasst, ob auch in  Körner eine Schallschutzmaßnahme durchgeführt  werden kann,
sprich also Filz an die Wand, denn wir haben derzeit das Problem, wir haben einen
Parkettfußboden,  wir  haben  eine  holzgetäfelte  Decke,  wir  haben  ringsum kahle
Wände. Es ist also eine unheimliche Schallbelastung dort, denen die Kollegen und
Schüler  ausgesetzt  sind.  Und  wenn  man  das  alles  in  einem  Paket  realisieren
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könnte, wäre das eine schöne Sache. Ich habe davon gelesen in der Zeitung, dass
wohl  im Kreistag  heute  eventuell  darüber  befunden wird  und würde das einfach
noch mal als Bitte in den Raum stellen. Danke schön."

Der Landrat antwortete, dass grundsätzlich diese Investition für den Kreis noch im-
mer auf der Tagesordnung stehe. Sie sei im letzten Jahr durch den nicht vorhande-
nen  Haushaltsplan  nicht  zu  realisieren  gewesen.  Eine  Umsetzung  in  vorläufiger
Haushaltsführung sei nicht möglich. Aus diesem Grund seien solche und ähnliche
Maßnahmen in anderen Teilen des Kreises nicht zur Realisierung gekommen. Er
hoffe, dass der Kreistag am heutigen Tag einen Grundsatzbeschluss zum Konjunk-
turpaket  fasse.  Der  Grundsatzbeschluss  enthalte  alle  Schulen,  die  langfristig
Bestand hätten. Die Grundschule Körner gehöre dazu.

Die Anfrage betreffe zwei verschiedene Bereiche. Einiges sei fachlich und inhaltlich
dem Konjunkturpaket  zuzuordnen  und  darüber  würde  dann  in  Folge,  sofern  der
Grundsatzbeschluss  gefasst  werde,  der  Kreisausschuss  entscheiden.  Einige
angesprochenen Maßnahmen würden nicht ins Konjunkturpaket passen und blieben
eines der derzeitigen Probleme den Standard,  den Zustand, die Qualität  und die
Sicherheit der Schulgebäude und Schulsporthallen betreffend. Derzeit befinde sich
der Haushaltsplan in einer intensiven Prüfung im Landesverwaltungsamt. Er gehe
davon aus, noch vor Ostern die Genehmigung zu erhalten. Dann müsse man die
Spielräume im Rahmen der Haushaltsdurchführung sehen.
Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 375/09 lag die Verwaltungsvorlage - Antrag auf Gewährung
einer Finanzierungshilfe nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - vor.

Der Landrat führte aus, dass der Beschluss zum Haushalt vom 18. März 2009 die
Grundlage  für  diesen  Beschluss  bilde.  Man habe mit  der  Vorlage  wichtige  Teile
voneinander getrennt zu beschließen, die Vorgaben vom Bund bzw. durch Vertrag
seien und die Grundlage für die Finanzierungshilfe nach dem Zukunftsinvestitions-
gesetz darstellten.  Die errechneten Grundsatzbeträge in Höhe von ca. 7,4 Mio. €
auf dem Bildungssektor und in Höhe von ca. 1,15 Mio. € auf dem Infrastruktursektor
seien heute zu beschließen. 

Weiterhin sei der Anteil  für die freien Träger zu beschließen, welche angemessen
zu beteiligen seien. Es sei beim Zustandekommen der Art der Finanzierung in Thür-
ingen bis zuletzt ein strittiges Thema gewesen, wie die Rolle der freien Träger zu
bewerten  sei.  Man sei  dann zu  der  Auffassung gelangt,  den Pro-Kopf-Schlüssel
anzuwenden. Dieser sei am einfachsten begründbar, nachweisbar und fair. Kinder
seien ebenfalls Bürger des Kreises und sollten pro Kopf die selbe Summe erhalten
wie alle anderen. Daraus würden sich Mittel in Höhe von 584.421,00 € für die freien
Träger  ergeben.  Nach Beschlussfassung  würden  die  freien  Träger  am morgigen
Tag die Mitteilung über die Höhe ihrer Summe erhalten, um ihre Anträge stellen zu
können.

Unter Punkt 2.2. würden Festlegungen zum Eigenanteil  beschlossen werden. Der
Eigenanteil in Höhe von 5 % werde zum größten Teil durch zusätzliche Schlüsselzu-
weisung aufgebracht. Die restlichen 40 % werde man versuchen über die Bedarf-
szuweisung  zu  erhalten  bzw.  müsse sie  im Rahmen der  Haushaltsdurchführung
durch Sperrungen realisieren.
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Im nächsten Punkt übertrage man die  weitere Umsetzung des Konjunkturpaketes
auf  den Kreisausschuss.  Es  handele  sich  zwischenzeitlich  um 73 Einzelanträge.
Man habe sich in der Verwaltung dazu verständigt, nicht zwei oder drei  Großpro-
jekte zu realisieren, sondern im Rahmen der Möglichkeiten und finanziellen Mittel in
die Fläche zu gehen.

Unter Punkt 4. sei die geänderte Mittelstandsrichtlinie aufgenommen worden. Diese
gelte für den genannten Zeitraum nicht nur für Haushaltsausgaben des Konjunktur-
paketes, sondern auch für die Ausgaben des Haushaltsplanes. Deswegen sei eine
Geschäftsordnungsänderung notwendig.

Mit  dem  Punkt  5.  beschließe  man  die  Anlage,  in  welcher  die  Schulen  auf-
geschlüsselt seien, die nachhaltig seien. Diese Aufstellung habe man nach heutiger
Schulform und dazugehöriges Schulgebäude gegliedert, da die Schulform nicht im-
mer zukünftigen der Nutzung des Schulgebäudes entspreche. Das seien die Schul-
standorte Hüpstedt, Bickenriede und Herbsleben. Hier sei die jetzige Nutzung die
Regelschule, man wisse jedoch nicht, wie es langfristig weiter gehe. Definitiv könne
man jedoch erklären, dass das Gebäude als Schulstandort erhalten bleibe. 
Dabei seien auch mögliche Überlegungen zum gemeinsamen Lernen, die nach der
Landtagswahl eintreten könnten, einbezogen worden. Man habe alle Risikofaktoren
nach bestem Wissen und Gewissen einkalkuliert.

Er wolle nun auf die Änderungen verweisen, welche in der neuen, heute ausgeteil-
ten Vorlage vorgenommen worden seien. In der Begründung sei klargestellt worden,
dass  das  zuständige  Entscheidungsgremium  der  Kreisausschuss  sei.  Weiterhin
habe man die Anlage um den Satz: "Aus dieser Auflistung ergibt sich kein Recht-
sanspruch der jeweiligen Schule auf Mittel aus dem Konjunkturpaket II." erweitert.
Damit sei klargestellt, dass nicht alle Schulen Mittel aus dem Konjunkturpaket erhal-
ten würden. Ebenfalls zur Klarstellung sei in der Anlage zum Beschluss hinter dem
Wort "Fassaden" das Wort "Dämmung" eingefügt worden.

Man habe an einigen Stellen der Begründung "hauptsächlich" oder "vordergründig"
geschrieben. Dies habe damit zu tun, dass sich in den letzten Tagen weitere Ten-
denzen abgezeichnet hätten. Es sei angekündigt worden, dass es Bewegung in der
Frage zum Art. 104 b Grundgesetz gebe. Man hoffe auf das neue Rundschreiben
vom Innenministerium bis zum Ende der Woche, dass hier die Möglichkeit gegeben
werde,  Ermessensspielräume  zu  nutzen.  Dies  wolle  er  an  Beispielen  erläutern.
Bisher seien Ersatzneubauten nicht  möglich gewesen, dies sei  jetzt mit genauen
Abgrenzungen  möglich.  Es würden auch im Gebäude  bestimmte Vermischungen
zugelassen werden. Auch Radwege seien als Möglichkeit jetzt aufgenommen wor-
den.

Es werde aber auch immer wieder sehr deutlich darauf verwiesen, sich davon nicht
leiten zu lassen, da die Zustimmung des Finanzministeriums zu diesem Verfahren
noch ausstehe.  Derzeit  gebe es zwischen Landesverwaltungsamt, Finanzministe-
rium, Innenministerium und Staatskanzlei noch Abstimmungen.

Ein weiteres Problem in der Vereinbarung sei der Umgang mit Fristverschiebungen
nach  hinten.  Dann  müssten  sämtliche  Prüfungen  noch  mal  erfolgen.  Das  Land
brauche eine 6-wöchige Prüfungsphase, was bedeuten würde, das 50 % der Investi-
tionsausgaben dieses Jahr nicht mehr realisierbar seien. Klar sei auch noch nicht,
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was mit den Einsparungen aufgrund der Ausschreibungsergebnisse erfolge, denn
dann seien die Fristen verstrichen.

Trotz allem müsse die Verwaltung heute zwei Änderungsanträge zur Vorlage stel-
len: 
Der erste Änderungsantrag beziehe sich auf die Mittel aus dem Förderbereich Infra-
struktur und sei bereits im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, im Bauausschuss
und im Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport vorgestellt worden. Der Änderungsan-
trag liege allen Kreistagsmitgliedern vor. Die Verwaltung schlage vor, mit den Mit-
teln  aus dem Förderbereich  Infrastruktur die  Schulsporthalle  an der Grundschule
Nikolaischule, beginnend im Jahr 2010, zu sanieren. Hierzu gebe es eine schriftli-
che Erklärung vom Planungsbüro AIC, in welcher bestätigt werde, dass diese Turn-
halle für 1.070.000 € so saniert werde, einschließlich aller Planungsleistungen, dass
sie  sowohl  den  derzeitig  gültigen  Richtlinien  als  auch  den  Anforderungen  der
Grundschule und der Vereine entspreche.

Der zweite Änderungsantrag liege ebenfalls  allen Kreistagsmitgliedern  vor.  Diese
Verfahrensweise sei am heutigen Tag in einem Gespräch vom Landesverwaltung-
samt empfohlen worden und bringe auch eine Klarstellung zur Anfrage der FDP-
Fraktion im Kreisausschuss. Die Vorlage werde unter Punkt 4. wie folgt ergänzt:

"Gleichzeitig wird § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis
um folgenden neuen Anstrich ergänzt:
v '- über alle Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II auf Grundlage

des Beschlusses des Kreistages vom 01. April 2009 (Beschluss-Nr.: ...)'"

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und zu den Änderungsanträgen.

Herr  Dr.  Jagemann gab bekannt,  dass  der  Ausschuss für  Kultur,  Bildung,  Sport
getrennt über die Bereiche Bildung und Infrastruktur abgestimmt habe und einstim-
mig die Annahme empfehle.

Herr Hunstock informierte, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr gemein-
sam mit dem Bauausschuss getagt habe. Aufgrund der zu erwartenden Änderun-
gen,  die  auch in  Bezug auf  die  Nikolaiturnhalle  aus  dem Ausschuss  gekommen
seien, haben die Ausschüsse keine Empfehlung abgegeben.

Herr Schönau führte aus, dass an dem sogenannten inoffiziellen Runden Tisch vor
dem Haushalt  die  Anwesenden sich einig  gewesen seien,  was man brauche, um
Entscheidungen treffen zu können. Er könne nicht zustimmen, diese Entscheidun-
gen in den Kreisausschuss zu verlagern. Damals sei gesagt worden, erste Priorität
hätten  die  Schulen,  die  einen  Bestand  von  über  15  Jahren  hinaus  hätten.  Das
könne er gegenwärtig hier nicht entnehmen. Weiterhin sei gesagt worden, dass man
schon Bescheid wissen wolle, welche Einzelmaßnahmen an welcher Schule durch-
geführt werden sollen, auch wenn sie nicht im Einzelnen sofort zu beziffern seien,
aber zumindestens in der angedachten Rang- und Reihenfolge.

Das Dilemma beginne ja viel  früher,  auch wenn er  heute den Herbslebenern  zu
nahe trete, da man die Schulnetzplanung nicht fortgeschrieben habe.
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Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.

Herr Schönau fuhr fort. Dass die freien Träger nach dem genannten Schlüssel be-
teiligt werden sollten, sei eine selbstverständliche Sache. Damit habe er kein Prob-
lem.

Das Problem bestehe darin,  dass man etwas aus der Hand gebe, dass man gar
nicht  mehr dabei  sei.  Er hoffe, der Landrat wisse nicht mehr als die anderen ge-
genwärtig, was wirklich gemacht werden dürfe und was nicht. Man stehe ja momen-
tan noch in Diskussionen mit den Kommunalaufsichten, was man dürfe. Die ersten
Gespräche seien für die Bürgermeister katastrophal gewesen, da nämlich das, was
von politischer Seite gesagt worden sei, plötzlich im Genehmigungsverfahren über
die Kommunalaufsichten nicht mehr zugetroffen habe. 

Das heiße, bei allem Verständnis, sei die Zeitschiene jederzeit gegeben, dass eine
komplette Liste der einzelnen Maßnahmen dem Kreistag vorgelegt werden könne.
Die heute vorgelegte Liste könne nicht die endgültige Liste sein, mit der der Kre-
istag zufrieden sein solle. Man müsse auch begründen können, warum an Schulen
nicht investiert werde, weil sie keinen Bestand über eine Laufzeit von 10 - 15 Jahren
hätten.  Dies  gehöre  zu  einer  Entscheidung,  den  Mut  zu haben zu sagen,  diese
Schule  habe  keine  Existenz.  Wenn  man  investiere,  müsse  klar  sein,  dass  der
Bestand gesichert sei. Das könne er heute mit der Liste nicht entscheiden, deshalb
bitte er, nicht dem Kreisausschuss sondern dem Kreistag die Liste zur Abstimmung
zu übergeben. Der Kreistag sage mit seiner Beschlussfassung dann, man stehe zu
dieser Schule und der Investition.

Der Landrat redete vehement gegen den Antrag. Herr Schönau beziehe sich nur auf
den Runden Tisch vor dem Haushaltsplan. Danach habe es zwei Runde Tische ge-
geben, bei denen die Beschlussvorlage, außer dem aktuell erarbeiteten Änderung-
santrag zur Geschäftsordnung, konsensfähig gewesen sei. Er glaube, es sei unver-
antwortlich und er könne den Redebeitrag des Herrn Schönau nicht verstehen. Be-
zogen auf das Beispiel von Herbsleben weise er darauf hin, dass er Herrn Mascher
begründet habe, warum Herbsleben nicht auf der Liste stehe. Er sage deutlich, die
Verwaltung habe geprüft  und das könne man akzeptieren oder sagen, man habe
bessere oder andere Informationen.

Der  Gesetzgeber  habe festgelegt,  für  was die  Mittel  eingesetzt  werden könnten,
selbst wenn jetzt in Nuancen bestimmte Dinge aufgeweitet würden. Vom Grundsatz
her werde die Richtung bleiben.  Fakt sei,  seine Entscheidung zu Herbsleben sei
kreistagskonform. In der Verordnung des Freistaates Thüringen und auch in der No-
vellierung  des  Gesetzes  stehe,  dass  die  Kreise  als  Schulträger  ausschließlich
zuständig seien. Hier stehe auch klar, es sollte nach fünf Jahren eine neue Schul-
netzplanung gemacht werden. So lange es jedoch keine gebe, sei die bestehende
Schulnetzplanung gültig.

In der Schulnetzplanung stehe auf Seite 7, Punkt 3.4: "In Mühlhausen / Bad Lan-
gensalza werden auch weiterhin Gymnasien geführt. Die Fortexistenz der Außen-
stelle Herbsleben des Salza-Gymnasium Bad Langensalza ist nicht auf Dauer gesi-
chert." Das sei Beschlusslage. Man müsse die Kraft dazu haben und heute in dem
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Grundsatzbeschluss diese Entscheidung treffen. Den selben Fakt habe man bezo-
gen auf die Schulstandorte Hüpstedt und Bickenriede. In einem Schreiben vom 08.
Februar heiße es, dass die Staatliche Regelschule Bickenriede und die Staatliche
Regelschule Hüpstedt letztmalig bis zum 31. Juli 2010 verlängert werde.

Es habe auch einen Beschluss gegeben, die Grundschule Seebach zu schließen.
Dann sei der Antrag vom Bürgermeister gekommen, den Landrat zu beauftragen, ei-
nen Vertrag zu erarbeiten, um die Schule nicht zu schließen. Die Grundschule See-
bach sei langfristig nicht gesichert, sondern nur dadurch, dass die Gemeinde alle
Kosten trage.

Genau  diese  vier  Schulen,  die  nach  derzeitiger  gültiger  Beschluss-  und  Ver-
tragslage nicht  langfristig  gesichert  seien,  seien im Grundsatzbeschluss nicht en-
thalten. Über alle anderen Schulen beschließe man. Wenn man es heute vertage,
würden weitere Schulen dazu kommen. 
Es  werde  gravierende  Veränderungen  geben.  Der  Grundsatzbeschluss  enthalte
auch Schulen, die letztendlich keine Mittel erhalten würden, da alle in Frage kom-
menden Maßnahmen bereits realisiert seien. Aber das Landesverwaltungsamt wolle
grundsätzlich den Bestand an Schulen wissen.

Die Verwaltung wolle keine Rang- und Reihenfolge, sondern man arbeite kontinuier-
lich ab. Deshalb sollte heute die Entscheidung getroffen werden. Er glaube, zum
Kreistag am 13. Mai wäre es so, dass Frau Lehmann, Herr Mascher, Herr Brand und
Herr Menge die selben Reden halten würden. Dann habe man einen Beschluss, der
alle  Schulen  beinhalte  und  habe  damit  ein  formelles  Problem.  Die  aufgelisteten
Schulgebäude hätten 15 Jahre Bestand, lediglich die Schulart könnte sich bei eini-
gen Gebäuden ändern, so dass die Investitionen gesichert seien. 

Er  appelliere  an  den  Kreistag,  nicht  zu  vertagen.  Bei  so  einer  Menge  von
Beschlüssen sei  der  Kreisausschuss flexibler,  realistischer  in  der  Frage der  Ein-
ladung  und  auch  aufgrund  der  bevorstehenden  Wahlen  arbeitsfähiger.  Für  den
Kreis seien die 7,4 Mio. € ein Segen und man sollte genau darauf achten, dass kein
Cent verloren gehe.

Er könne an der einen oder anderen Stelle den Ansatz des Herrn Schönau verste-
hen, aber es sei ein Kompromiss, der auch am Runden Tisch diskutiert worden sei
und den man beschließen sollte. Jede Vertagung bringe mehr Streit, mehr Interpre-
tationen und die  Gefahr,  dass es keinen  Beschluss gebe.  Das,  was gestern  am
Runden Tisch als Vorschlag unterbreitet worden sei, wie man inhaltlich und organi-
satorisch die nächsten 2 - 3 Wochen gestalte, sei eine akzeptable Lösung. Wenn
man schnell und gut arbeiten wolle, um wirklich das Optimalste an Geld in die Re-
gion holen zu können, sollte man diese Wege gehen und es in kleinen Gremien um-
setzen.

Herr Dr. Jankowsky erteilte Herrn Schönau das Wort und wies darauf hin, dass es
aber kein Zwiegespräch werden solle.

Herr Schönau führte aus, dass der Landrat sehr ausführlich geredet, er das aber
nicht gemeint habe. Er wolle nichts blockieren,  sondern nur, dass am Schluss der
Kreistag über eine Liste der Schulen mit den geplanten Investitionen abstimmt. Ver-
schiebungen könnten dann im Kreisausschuss beschlossen werden. Er bitte um Be-
antwortung der Frage, wo da das Problem sei?
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Der Landrat entgegnete, dass es gestern eine Sitzung des Runden Tisches gege-
ben habe, in der intensiv über die Vor- und Nachteile und über die Flexibilität und
Abfolge gesprochen worden sei. Wenn der Kreistag erst eine Liste beschließe, in
der die Schule, das Gewerk und der finanzielle Rahmen stehe,

Herr Schönau unterbrach den Landrat und redete von seinem Platz aus.

Hinweis: Dieser Redebeitrag ist auf dem Band nicht zu verstehen.

Der Landrat fuhr fort. Da habe es eben auch eine andere Auffassung gegeben, dass
gesagt worden sei, diese Liste solle es so nicht sein, da sie nicht werthaltig sei. 
Werthaltig  sei  die  Liste  erst,  wenn sie  die  Schule,  das Gewerk und die  Kosten-
schätzung enthalte. Dann erst könne man einschätzen, ob es angemessen und um-
setzbar sei. Und genau das sei es, was nicht im Kreistag, sondern im Detail im Krei-
sausschuss diskutiert werden müsse.

Er habe auch definitiv im Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und am Runden Tisch
gesagt, dass man die Auffassung der FDP-Fraktion mit öffentlich mache. Die FDP-
Fraktion  werde in  die  Diskussion  mit eingebunden und berücksichtigt,  könne nur
nicht mit abstimmen. Der Konsens sei gewesen, so weit kompromissfähig zu sein,
um einen Beschluss zu fassen. Er bitte die Kreistagsmitglieder der Beschlussvor-
lage zuzustimmen.

Frau Grabow gab bekannt,  dass die  Beschlussvorlage  große Summen beinhalte.
Warum  habe  der  Haushalts-  und  Finanzausschuss  diesbezüglich  nicht  getagt?
Übernehme jetzt der Runde Tisch komplett die Aufgaben des Haushalts- und Finan-
zausschusses?  Dies  würde  natürlich  bedeuten,  dass  die  Ausschussmitglieder
außen  vor  blieben.  Anmerken  wolle  sie  noch,  dass  der  Runde  Tisch  kein
beschließender Ausschuss sei und damit auch kein Votum für den Kreistag abge-
ben könne. 

Herr Brand antwortete, dass man im Haushalt- und Finanzausschuss hätte feststel-
len können, dass der Kreis ca. 7,5 Mio. € erhalte. Ansonsten wären die selben Fra-
gen wie hier aufgeworfen worden. Die Liste sei ja erst innerhalb der letzten Tage
übergeben worden. Über was wollte man denn diskutieren? Richtig sei, dass insge-
samt  geklärt  werden  müsse,  ob  der  Runde  Tisch  jetzt  weiter  mache  oder  die
Ausschüsse.  Er  habe  keine  Veranlassung  gesehen,  den  Haushalts-  und  Finan-
zausschuss tagen zu lassen.

Der Landrat führte gerichtet an Frau Grabow aus, dass man keinen Spielraum habe.
Auch der  Betrag  sei  keine  Diskussionsgrundlage  für  den  Haushalts-  und  Finan-
zausschuss. Maximal könne der Bauausschuss sachlich abwägen und empfehlen.
Der  Kreisausschuss  sei  in  diesem Verfahren  der  beschließende  Ausschuss,  der
Runde Tisch sei außen vor.

Herr  Mascher gab  bekannt,  dass  fest  stehe,  dass  es  einen  Investitionsstau  in
Größenordnungen gebe und dass bei der Schulsanierung einiges gemacht werden
müsse. So sei es auch in Herbsleben. Jetzt sei man in der glücklichen Lage ges-
chenktes Geld zu erhalten. Dafür musste der Haushalt beschlossen werden, gegen
den er sich nicht verweigert habe. Nun müsse er feststellen, dass die Grundschule
Herbsleben nicht dabei sei.  Nun könne man auf die Schulnetzplanung verweisen,
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aber dort stehe ausdrücklich, es sei nicht befristet, sondern es hätte keine Zukunft.
Er habe extra noch mal im Landesverwaltungsamt nachgefragt,  weil  er  die Argu-
mentation des Landrates aus der Ausschuss-Sitzung kenne. Im Landesverwaltung-
samt sei ihm gesagt worden, wenn es nicht in der Schulnetzplanung stehe, sehe
man keinen Hindernisgrund es zu genehmigen.

Man müsse nicht  über  Formalitäten streiten,  sondern  über  die  Praxis  reden.  Die
Heizung der Grundschule Herbsleben sei auch für das Gymnasium. Sie laufe seit
Jahren ohne Regelung. Es sei dringend nötig, dort etwas zu machen. Von der Wär-
medämmung oder Dachsanierungsarbeiten wolle er hier gar nicht reden. 

Er stelle für die CDU-Fraktion folgenden  Änderungsantrag:

"In der Aufzählung der in der Anlage aufgeführten möglichen Schulgebäude für en-
ergetische Sanierungsmaßnahmen ist unter Abs. 1. - Grundschulen - zusätzlich die
Grundschule Herbsleben aufzunehmen."

Der Landrat redete gegen den Änderungsantrag. Er glaube nicht, dass die Aussage
vom Landesverwaltungsamt getroffen worden sei,  denn derjenige, der sie getätigt
hätte, habe ihm vorhin erklärt, dass er sie nicht tätigen werde, weil er aufgrund der
Tatsache, dass es so sei, wie es sei, nicht für diesen Kreis zuständig sein werde. 

In einem Rundschreiben des Innenministerium stehe: "Wir weisen darauf hin, keine
Interpretationen oder Tricksereien". Das hier sei eine Trickserei, eine Wortspielerei.
Er sage klar, es habe langfristig keinen Bestand. Es sei damals schon klar gewe-
sen, dass es sich um eine Übergangslösung, eine Befristung handele. Die gültige
Schulnetzplanung liege dem Landesverwaltungsamt vor und daraus gehe hervor,
dass sie nicht langfristig Bestand habe. Dies zeige auch die eingerichtete Arbeits-
gruppe,  die  den Weiterbestand prüfe und aus der  es jetzt  den Vorschlag  geben
solle, als ersten Schritt die 10. Klasse heraus zu nehmen. 

Es handele sich um eine Schule mit 24 Zugängen, also gerade einzügig. Es habe
hier im Kreistag schon Redebeiträge gegeben, dass man sich irgendwann zwingen
müsse, mindestens zweizügig zu werden, ansonsten habe man nie finanziell, organ-
isatorisch und bildungspolitisch einen guten Standort. Würde die 10. Klasse in die-
sem Jahr  aus dem Gebäude raus gehen,  dann seien  insgesamt die  10.  bis  12.
Klasse weg. Würde dann nach der Wahl das gemeinsame Lernen bis zu 6. Klasse
kommen, bedeute dies,  dass  es ab  dem Jahr  2010 in  diesem Gymnasium auch
keine 5. bis 6. Klassen mehr gebe. Das dürften die Eltern bildungspolitisch gar nicht
wollen, weil dies könne nicht gut für die Kinder sein.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage der Verwaltung. Sollte in einer Schule
die Heizung kaputt gehen oder sollte es eine Auflage seitens des TÜV geben, müs-
ste diese Leistung erbracht werden, unabhängig vom Konjunkturpaket II. Die Vor-
lage sei partei- und personenunabhängig vorbereitet worden. Er bitte im Interesse
der Kinder und der Steuerzahler Vertrauen an die Verwaltung zu haben und dem
Kontrollorgan Kreisausschuss zuzustimmen.

Herr Dr. Jankowsky erteilte Herrn Mascher das Wort und wies darauf hin, dass die
Sitzung nicht in Zwiegespräche ausarten solle. Er lasse dies das letzte Mal zu.
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Herr Mascher wollte klarstellen, dass der Herr, den der Landrat zitiert habe, gesagt
habe, er sehe keinen Hindernisgrund, dass es genehmigt werde, nur er werde nicht
die Person sein, die es genehmige, da er befangen sei. Er werbe nochmals dafür,
die Schule Herbsleben aufzunehmen und am Ende werde man sehen, wie der Krei-
sausschuss entscheide.

Herr  Pöhler bezog  sich  auf  den  Änderungsantrag  der  Verwaltung  zur  Schul-
sporthalle  Nikolai.  Man habe sich im Bauausschuss bereits seit  längerer  Zeit  mit
diesem Thema beschäftigt. Es seien verschiedene Modelle gemeinsam mit der Ver-
waltung erarbeitet worden, bis hin zu PPP. 
Auch  eine  Vor-Ort-Besichtigung  habe  stattgefunden.  Es  handele  sich  um  eine
Blechhalle, die in einem sehr schlechten Zustand sei. Die notwendige Sanierung sei
nicht zu verneinen.

Trotzdem wolle er eine Variante laut andiskutieren, die der Landrat in der gemein-
samen  Sitzung  des  Bauausschusses  und  des  Ausschusses  für  Wirtschaft  und
Verkehr  unterbreitet  hatte.  Vielleicht  gebe  es  einen  Weg,  zusätzlich  zur  Schul-
sporthalle Nikolai weitere Investitionen an anderen Schulsporthallen vorzunehmen.
Es habe in der  Vergangenheit  bei  Turnhallen immer eine Mischfinanzierung gege-
ben,  z.  B.  bei  den  Schulsporthallen  Bad Tennstedt,  Bad Langensalza,  Hüpstedt
oder auch in Mühlhausen schon. Diese werde bei der Turnhalle Nikolai ausgeklam-
mert. Er sei sehr erstaunt, dass diese Variante jetzt nicht mehr vorliege. Unter dem
Gesichtspunkt einer gemeinsamen Finanzierung mit der Stadt Mühlhausen könnten
mit den übrig bleibenden Geldmitteln Maßnahmen an anderen Turnhallen realisiert
werden.

In diesem Zusammenhang wolle er daran erinnern, dass man in Bad Langensalza
einen  Hallenboden  vorfinanziert  und  bis  zum heutigen  Tag dazu keine  Aussage
habe, wie eine Rückfinanzierung mal vollzogen werde. Vielleicht habe der Landrat
dazu neue Erkenntnisse, wie die Stadt Bad Langensalza zu ihrem Geld komme.

Grundsätzlich sei die Gesamtvorlage im Bauausschuss sehr kontrovers, aber pro-
gressiv diskutiert worden. Er sei Frau Fischer sehr dankbar, dass sie über die Er-
gebnisse des Runden Tisches informiert habe. Jedoch sei er auch sehr erstaunt,
dass diese Nachfragen und Aussagen am Runden Tisch nicht weiter entwickelt wor-
den seien. Er sei davon ausgegangen, dass man heute eine Liste mit der Schule
und den zugeordnetem Gewerk in der Vorlage habe, damit man wisse, wo der Be-
darf liege. Vom Landrat sei auch in der letzten Ausschuss-Sitzung bestätigt worden,
dass solche  Bedarfslisten  vorhanden seien.  Man habe damit  in  der  letzten  Bau-
ausschuss-Sitzung schon arbeiten können. Diese müssten aktualisiert werden, denn
er gehe davon aus, dass man hier nicht von dem gesamten Bedarf der Investitionen
an diesen Schulen Kenntnis erhalte.

Herr Mros gab bekannt, dass er im Namen der Fraktion Die Linke zu den Änderung-
santrägen Stellung nehmen wolle. Die Fraktion werde nicht komplett gegen den An-
trag zu Herbsleben stimmen. Die Begründungen seien stichhaltig.  Er denke, man
sollte den Bürgern in Herbsleben nicht etwas vortäuschen. Es sei klar, wenn man
heute die Grundschule Herbsleben mit aufzunehmen, dass dort  keine Maßnahme
erfolgen werde. Damit sei der Vorschlag Makulatur und falsch.

Zur Schulsporthalle Nikolai  habe man sich in der Fraktion darüber verständigt, ob
es  nicht  sinnvoll  wäre,  einen  Ergänzungsantrag  zu  bringen  und  den Landrat  zu
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beauftragen, mit der Stadt Mühlhausen ins Gespräch zu kommen, um eine Lösung
für die Finanzierung zu finden. Nur ihm fehle, auch als Stadtrat in Mühlhausen, der
Glaube daran. Es sei auch bekannt, dass die Stadt in etwas anderes zu investieren
gedenke.  Da die  Sanierung der  Schulsporthalle  Nikolai  dringend erforderlich  sei,
werde man diesen Antrag nicht stellen.

Nach der Debatte werde eine Auszeit gewünscht, die er vorsorglich beantrage.

Frau Holzapfel merkte an, dass, wenn sie Landesverwaltungsamt höre, würden sich
ihr auf die Dauer der Zeit die Nackenhaare ein Stückchen in die Höhe stellen. Sie
stehe da ganz gewiss in ihrer Fraktion nicht alleine dar. Sie wolle für den Antrag zur
Grundschule Herbsleben sprechen. Man stehe auf dem Standpunkt "Kurze Beine -
Kurze Wege." Wenn man Kinderfreundlicher Landkreis sein wolle, sollte man auf je-
den Fall alles versuchen, die Grundschulen auf dem Land zu erhalten.

Herr Menge gab bekannt, dass er gar nicht wisse, warum hier so ein Theater um
eine Liste gemacht werde, die geheim sein soll. Er habe gestern seinen Standpunkt
diesbezüglich auch zum Ausdruck gebracht. Dieser decke sich mit dem von Herrn
Schönau.

Der Haushalt 2009 sei verabschiedet. Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvesti-
tionsgesetzes  seien  abgesteckt  und  im Kreistag  beraten  worden.  Das  höre  sich
alles gut an, wären da nicht die auf Eis gelegten Soll-Fehlbeträge,  die sich nicht
erhöhen würden, wenn man dem Landrat glauben könne. Nur seien da noch die mit
der Finanzierungshilfe verbundenen Eigenmittel in Höhe von ...

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.
 
Herr Menge fuhr fort. ... zu einer Erdrosselung der kreisangehörigen Gemeinden im
Kreis, im Sinne und das sei nachzulesen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz, §
28 Abs. 4 Satz 2. Das hätten seines Erachtens nach die Schlafmützen im Landes-
verwaltungsamt  scheinbar  immer  noch  nicht  erkannt,  selbst  bei  Aussetzen  oder
Streckung der  Soll-Fehlbeträge  über  mehrere  Haushaltsjahre  hätten  die  kreisan-
gehörigen Gemeinden die Folgen dieser verfehlten und rechtswidrigen Haushalts-
führung im Unstrut-Hainich-Kreis über einen längeren Zeitraum zu tragen und wür-
den sie nachhaltig zu spüren bekommen. 

Auch wenn die Gemeinde Weinbergen nach Mühlhausen und Bad Langensalza die
dritthöchste Kreisumlage von über 1 Mio. € zu entrichten habe und ihren Anteil für
die Schulen bereits darin mit leiste, sei die Gemeinde bereits zusätzlich bereit gew-
esen, anteilige Betriebskosten zu übernehmen und Investitionsmaßnahmen zu täti-
gen, um den Schulstandort Weinbergen zu sichern. Obwohl, wie es im Änderung-
santrag der Verwaltung unter Punkt 2.3. richtig heiße: "Gemäß Schulfinanzierungs-
gesetz  ist  der  Schulträger  verpflichtet  ordnungsgemäße  Unterrichtsbedingungen
vorzuhalten."

Der Landrat habe richtigerweise gesagt und wenn die Schule geschlossen werde
und der TÜV eine Auflage zur Heizung erteilt hätte, müsse man reagieren. Da frage
er sich, warum damals in Seebach nicht reagiert worden sei. Bei der finanziellen Be-
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teiligung fühle sich zwar die Kommune Weinbergen als Schulträger,  in der Pflicht
sei aber nach wie vor der Kreis. 

Die jetzigen und zu erwartenden Klassenstärken würden deutlich zeigen, dass es
richtig gewesen sei, den Schulstandort zu erhalten. Immerhin habe die 1. Klasse 15,
die 2. Klasse 14, die 3. Klasse 23 und die 4. Klasse 18 Schüler. Zu erwarten seien:

Schuljahr Schüler
2002/03 18
2003/04 18
2004/05 21
2005/06 18
2006/07 16
2007/08 18
2008/09 (bis jetzt) 12

Er denke, auch das rechtfertige den Änderungsantrag, Aufnahme der Grundschule
Weinbergen in Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Zukunftsinvestitionsgesetzes:

"Beschlusstext:
Die Anlage zur Kreistagsvorlage Dr.-Nr.: 375/09 wird in der Rubrik „heutige Schul-
formen” in der Bezeichnung „Grundschulen” um den Gemeindenamen „Weinbergen”
ergänzt."

Begründung:

Der  Kreis  sei  als  Schulträger  gemäß  Schulfinanzierungsgesetz  verpflichtet,  ord-
nungsgemäße Unterrichtsbedingungen vorzuhalten und entscheide somit auch über
die notwendige Aufnahme von Schulen in Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des
Zukunftsinvestitionsgesetzes. Bei derzeitigen und zukünftigen Klassenstärken von
mindestens 14 Schülern bis in das Schuljahr 2008/2009 sei die Nachhaltigkeit gege-
ben und erfordere die Umsetzung der Maßnahme für die Stärkung des ländlichen
Raumes.

Er sei auch der Meinung, dass die Verteilungsliste, die heute als Tischvorlage vor-
gelegen  habe,  im  Vergleich  hinke.  Man  sollte  die  freien  Träger  ebenso  als
gleichwertige Partner ansehen, weshalb sonst würde das Land für die freie Träger-
schaft einen besonderen Bonus zur Verfügung stellen. Deshalb,  denke er, sei es
gerechtfertigt, den freien Trägern, die ihre und unsere Aufgaben vorbildlich wahr-
nehmen würden, eine Chance mit zu geben. Aus diesem Grund stelle er folgenden
zweiten Änderungsantrag: Aufnahme der Grundschule des Thepra Landesverban-
des e.V. Bad Langensalza in Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Zukunftsinvesti-
tionsgesetzes

"Beschlusstext:
Die Anlage zur Kreistagsvorlage Dr.-Nr.: 375/09 wird in der Rubrik „heutige Schul-
formen”  in  der  Bezeichnung  „Grundschulen”  um den  Namen des  freien  Trägers
„Thepra Landesverband e.V. Bad Langensalza” ergänzt."

Begründung:
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Der Kreis sei im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes verpflichtet, auch freie
Träger angemessen mit in die Sanierungsmaßnahmen der bewirtschafteten Objekte
einzubeziehen.
Positiver Effekt für den Kreis sei, dass der Eigenanteil durch das Land und den Trä-
ger zu erbringen sei.  Somit entscheide der Kreis über die notwendige Aufnahme
auch von Schulen in freier Trägerschaft in Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des
Zukunftsinvestitionsgesetztes. Bei derzeitigen und zukünftigen Klassenstärken von
mindestens 16 Kindern mit 1 - 2 integrierten Schülern und der angestrebten Zweizü-
gigkeit ab dem kommenden Schuljahr sei die Nachhaltigkeit gegeben und entspre-
che den Forderungen des Kultusministeriums nach Unterrichtung in kleineren Ein-
richtungen.

Im Übrigen habe der Landrat vorhin davon gesprochen, dass es Probleme geben
sollte,  da der alte Kreistag nicht mehr lange genug zur Verfügung stehe und der
neue noch nicht gleich. Er gebe zu bedenken, dass der alte Kreistag auf jeden Fall
sein Amt bis zum 30.06. ausübe und der neue Kreistag ab dem 01.07. Er sehe keine
Gefahr darin, in einen Zeitdruck zu verfallen.

Der  Landrat merkte  an,  dass  es  langsam niveaulos  werde.  Gerichtet  an  Herrn
Menge und bezogen auf den 2. Änderungsantrag meinte er, dass der Kreistag kein
Recht habe, solche Beschlüsse zu fassen. Der Kreistag habe nur allgemein allen
freien  Träger  finanzielle  Mittel  zuzuteilen.  Danach  würden  alle  freien  Träger
angeschrieben,  müssten  ihren  Eigenanteil  klären  und ob  die  Maßnahme geneh-
migungsfähig sei.

Dem 1. Änderungsantrag des Herrn Menge zur Grundschule Seebach widerspreche
er ebenfalls. Jetzt gehe das Spiel los, jeder bringe seine Schule. Man sei eben nicht
als Kreistagsmitglied heute hier  und das sei  das verwerfliche. Es gelinge diesem
Kreistag  einfach  nicht,  seine  Rolle  zu  erkennen.  Die  Schule  Seebach  hätte
geschlossen werden müssen und man sei dann nur einen politischen Kompromiss
eingegangen. Da habe man einen Haushaltsverstoß gemacht, weil man über Partei-
grenzen und im Interesse der Sache beschlossen habe. 

Er könne es nicht mehr hören. Es sei alles gesagt und man habe sich öffentlich ge-
nug artikuliert, dass man dem Landrat nicht zutraue, richtig zu arbeiten. Die Bürger
hätten es anders gesehen und er sei stolz, dass das, was er gemacht habe, so sei,
wie er es gemacht habe. Herr Menge als Bürgermeister und mitverantwortlich für
das Kreisgebiet  setze hier ganz bewusst diesen Beschluss aufs Spiel  und bringe
Unruhe in  den Kreistag.  Er könne nur  appellieren,  den Änderungsanträgen nicht
zuzustimmen, denn sie würden die weitere Arbeit in der Beantragung für das Kon-
junkturpaket gefährden,  die  Begründungslage gegenüber  dem Landesverwaltung-
samt verschärfen und damit die Genehmigungsfähigkeit. 

Frau Holzapfel habe völlig Recht, kurze Wege für kurze Beine. Deshalb müsse in
Herbsleben eine Grundschule bleiben. Man sage nur, das Gymnasium sei langfristig
nicht gesichert. Deswegen wolle man in das Gebäude des jetzigen Gymnasiums fi-
nanzielle Mittel investieren, damit es dann, wenn es so käme, für die Grundschule
genutzt werden könnte.

Zum Redebeitrag des Herrn Pöhler erwiderte er, dass es auch noch das Problem
Weberstedt gebe. Dort könnte man jedoch mit kleinem Geld das Nötigste in diesem
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oder dem nächsten Jahr tun. In Bad Langensalza müsste man schon großes Geld in
die Hand nehmen. 
Das würde bedeuten, dass es auf keinem Fall, selbst unter dem Gesichtspunkt der
Mitfinanzierung durch die Stadt Mühlhausen, reiche. Das sei dann die Abwägung
der Verwaltung gewesen und der Kreistag müsse es so beschließen. In der Niko-
laischule  gebe es gar  keine  Turnhalle  mehr.  Er müsse diese Chance durch das
Konjunkturpaket nutzen, denn er habe die notwendigen 1,2 Mio. € nicht. Nebenbei
gebe es den Synergieeffekt, Geld im Verwaltungshaushalt  bei den Betriebskosten
und im ÖPNV, da der Transport der Schüler in die Damaschkestraße wegfalle, zu
sparen.  In  Abwägung  aller  Chancen  und  Risiken  appelliere  er  für  die  Schul-
sporthalle Nikolai, womit eine Grundschule und eine Förderschule bedient würden.

Gerichtet an Herrn Menge führte er aus, hätte der TÜV das dortige Heizungssystem
gesperrt, hätte man dieses Problem lösen müssen. Das habe er aber nicht getan.

Herr  Dr.  Braun führte  aus,  dass  man  unter  Punkt  5.  die  Liste  der  Schulen
beschließen solle, die in das Konjunkturpaket hineinpassen würden. Gemäß Punkt
3.  solle  die  Vergabe  dann  an  den  Kreisausschuss  vergeben  werden.  Man
beschließe hier immerhin eine Summe von über 7 Mio. €. Die FDP-Fraktion sei der
Meinung, diese Vergabe, die ja gleichzeitig manche Schulen gemäß des ersten En-
twurfes mit über 1 Mio. € bedenke, sollte durch den Kreistag beschlossen werden.
Den Zeitdruck, den der Landrat  immer aufgeführt  habe und der offiziell  noch bei
Mitte Mai liege, sehe man nicht so. Es gebe immer mehr Aussagen, dass davon
ausgegangen werde, dass die Frist bis August verlängert werde. Die nächste Kre-
istagssitzung finde am 13. Mai 2009 statt, vielleicht schaffe man die geforderte Liste
bis dahin zu erstellen.

Er sei der Meinung, wenn der Bauausschuss und der Kreisausschuss intensiv an
diesem Problem arbeiten, müsse es möglich sein, bis Ende Mai eine entsprechende
detaillierte Liste vorzulegen und vom Kreistag beschließen zu lassen. Deshalb stelle
er folgenden Änderungsantrag:

"Der Punkt 3. der Dr.-Nr.: 375/09 ist zu streichen."

Die Entscheidung treffe der Kreistag.

Herr Henning meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Schluss der De-
batte". An dieser Stelle sei vieles und fast alles gesagt. Hier werde eins ganz deut-
lich, man habe bis jetzt noch nicht über eine einzigste Schule oder einen Euro Geld
gesprochen, auch noch nicht über Einzelheiten. Jetzt stelle man sich mal vor, man
bringe diese Liste in den Kreistag. Man sitze Weihnachten noch und jeder überlege.
Die  Diskussion  heute  zeige  ganz  deutlich,  warum man den  Kreisausschuss  fa-
vorisiere.  Niemand  wolle  die  Fraktionen  aushebeln.  Er  könne  es  verstehen,  die
FDP-Fraktion habe im Kreisausschuss keine Stimme. Man habe 1 1/2 Stunden jetzt
geredet und nicht wirklich was gesagt.

Herr  Dr.  Jankowsky gab bekannt,  dass Frau Karl  und Herr  Pöhler  noch auf  der
Rednerliste stehen würden. Er rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsan-
trag "Schluss der Debatte" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zu den Abstimmungen auf. 
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1. Änderungsantrag der Verwaltung:

"Die Kreistagsvorlage Dr.-Nr. 375/09 wird um Punkt 2.3. folgendermaßen ergänzt:

2. 3. Im Rahmen des Förderbereiches Infrastruktur , über den der Landkreis Förder-
gelder in Höhe von 1.158.011,00 € erhält,  wird die Komplettsanierung der Schul-
sporthalle an der Grundschule Nikolaischule in 99974 Mühlhausen, Altenburgstraße
51 , beginnend in 2010, realisiert. 

Der 5 %-ige Mitleistungsanteil  des Landkreises hierfür  in Höhe von ca. 57.900 €
wird über Bedarfszuweisungen vom Land, für die nach § 27 ThürFAG ein Antrag zu
stellen ist, gedeckt. Für den Fall, dass die Bedarfszuweisung nicht in dieser Höhe
erfolgt,  ist  der  Finanzierungsplan  des  Landkreises  anzupassen.  Im  Nachtrag-
shaushalt 2010 ist dann der Finanzierungsplan dahingehend nachzuweisen."

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

2. Änderungsantrag der Verwaltung:

"Punkt 4. der Kreistagsvorlage Dr.-Nr. 375/09 wird wie folgt ergänzt:

Gleichzeitig wird § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis
um folgenden neuen Anstrich ergänzt:
v '- über alle Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II auf Grundlage

des Beschlusses des Kreistages vom 01. April 2009 (Beschluss-Nr.: ...)'"

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag der FDP-Fraktion:

"Der Punkt 3. der Dr.-Nr.: 375/09 ist zu streichen."

Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen angenommen.

Änderungsantrag der CDU-Fraktion:

"In der Aufzählung der in der Anlage aufgeführten möglichen Schulgebäude für en-
ergetische Sanierungsmaßnahmen ist unter Abs. 1. - Grundschulen - zusätzlich die
Grundschule Herbsleben aufzunehmen."

Der Antrag wurde mit 13 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abge-
lehnt.

Änderungsantrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft:

"Die Anlage zur Kreistagsvorlage Dr.-Nr.: 375/09 wird in der Rubrik „heutige Schul-
formen” in der Bezeichnung „Grundschulen” um den Gemeindenamen „Weinbergen”
ergänzt."
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Der Antrag wurde mit 15 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen ange-
nommen.

Änderungsantrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft:

"Die Anlage zur Kreistagsvorlage Dr.-Nr.: 375/09 wird in der Rubrik „heutige Schul-
formen”  in  der  Bezeichnung  „Grundschulen”  um den  Namen des  freien  Trägers
„Thepra Landesverband e.V. Bad Langensalza” ergänzt."

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Gesamtvorlage einschließlich der
beschlossenen Änderungen auf:

Der Beschlusstext lautet:

"1. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der
Kommunen und Länder ( ZuInvG ) vom 02.03.2009  in Verbindung mit der Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Durchführung des o. g. Geset-
zes wird der Landrat ermächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des
Konjunkturpaketes II im Unstrut-Hainich-Kreis zu beginnen. 

Der Unstrut-Hainich-Kreis erhält insgesamt Mittel in Höhe von 8.562.655,00 € inkl.
Mitleistungsanteil des Landkreises. Davon entfallen 65 % auf die Bildungsinfrastruk-
tur und 35 % auf infrastrukturelle Maßnahmen, dass sind 7.404.644,00 € für den
Bildungssektor und 1.158.011,00 € für den Förderbereich Infrastruktur.

Vor diesem Hintergrund ist Folgendes festzulegen:

2.1. Schulen  in  Freier  Trägerschaft  sind  auf  der  Grundlage  der  Schülerzahlen
(Stand Schuljahr 2008/2009 )  aus den Mitteln des Landkreises für die Bildungsin-
frastruktur entsprechend zu berücksichtigen.  Im Unstrut-Hainich-Kreis erhalten die
Freien Träger Mittel in Höhe von 584.421,00 €. 

2.2. Der 5 %-ige Mitleistungsanteil des Landkreises in Höhe von ca. 340.000 €  wird
durch die zusätzliche Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 301.000 € und
weiteren ca. 40.000 € , für die ein Antrag auf Bedarfszuweisung an das Land zu
stellen ist, gedeckt. Für den Fall, dass die Bedarfszuweisungen nicht in dieser Höhe
erfolgt,  ist  der Finanzierungsplan  des Landkreises anzupassen und im Nachtrag-
shaushalt bis 31.12.2009 nachzuweisen.

2.3. Im Rahmen des Förderbereiches Infrastruktur , über den der Landkreis Förder-
gelder in Höhe von 1.158.011,00 € erhält,  wird die Komplettsanierung der Schul-
sporthalle an der Grundschule Nikolaischule in 99974 Mühlhausen, Altenburgstraße
51 , beginnend in 2010, realisiert. 

Der 5 %-ige Mitleistungsanteil  des Landkreises hierfür  in Höhe von ca. 57.900 €
wird über Bedarfszuweisungen vom Land, für die nach § 27 ThürFAG ein Antrag zu
stellen ist, gedeckt. Für den Fall, dass die Bedarfszuweisung nicht in dieser Höhe
erfolgt, ist der Finanzierungsplan des Landkreises anzupassen. 
Im Nachtragshaushalt  2010 ist dann der Finanzierungsplan dahingehend nachzu-
weisen.
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3. In Anlehnung an die Veränderung der Vergabevorschriften nach VOB/A und der
Zweiten Änderung der Vergabe-Mittelstandsrichtlinie  vom 24.02.2009 ( ThürStAnz
Nr.  10/2009  S.  491  )  wird  für  die  Laufzeit  des  Konjunkturpaketes  II,  also  bis
31.12.2010, der § 26 Abs. 2 Stabsstrich 7 und 8 der Geschäftsordnung des Unstrut-
Hainich-Kreises wie folgt geändert. 

v "über  die  Vergabe  von  Bauleistungen  einschließlich  Straßenbauleistungen  im
Sinne der VOB/A bei einem Gesamtbetrag ab 100.000 €

v Leistungen in Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit ab 100.000 €."

Gleichzeitig wird § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis
um folgenden neuen Anstrich ergänzt:

v "- über alle Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II auf Grundlage
des Beschlusses des Kreistages vom 01. April 2009 (Beschluss-Nr.: 343-43/09)"

4.  Die Anlage wird beschlossen."

Der Beschuss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 343-
43/09.

Der Landrat gab eine persönliche Erklärung ab:

"Mit dieser Beschlussfassung, die gezeigt hat, dass eine Schule mit 12 Kindern in
diesem Jahr durch das Verhalten, wie es auch immer zustande kommt, auf die Liste
kommt und eine  Schule  mit  24 Kindern  in  diesem Jahr  runter  kommt, wie diese
Beschlussfassung zusammen gekommen ist, dieses Wechselspiel der Gefühle, ich
bin jetzt mal ganz fair, zeigt mir ganz deutlich, dass ich bezweifle, dass wir am 13.
Mai  in  diesem Kreistag,  der  es nicht  geschafft  hat,  einen  Kompromiss an einem
Runden Tisch, deren Existenz und Notwendigkeit ich hier öffentlich anzweifle, den
man auflösen kann, den man eigentlich nicht braucht, weil es nicht nützt, Stunden
zu opfern und dann am Ende das zu erreichen, was man auch ohne diese Zeit hätte
erreichen können, eine grundsätzlich politische, bildungs- und finanzpolitische Ent-
scheidung nicht in der Lage ist und man aus welchen Gründen auch immer, gute
oder schlechte, dass kann ich nicht einschätzen, dieses Konjunkturpaket und das
wird  sicherlich  in  Thüringen  einmalig  sein,  dass  ein  Kreistag  so  handelt,  so
leichtsinnig handelt. 

Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann sagen müssen, fehlerhaft gehandelt hat, dass
ich hier ganz klar alles dafür tun werde, dass es nur in irgendeiner Form am 13.
oder da können sie sich sicher sein, den Spaß mache ich mir, auch noch bis zum
30. Juni 'ne Kreistagssitzung zu machen, ist durchzubekommen. 

Aber ich sage auch, alles was jetzt passiert, weil ich nicht mehr alles in der Hand
habe, lehne ich die Verantwortung ab. Und ich werde auch überall, das, was schief
gehen  wird,  weil  Fristen  verstrichen  sind,  weil  inhaltliche  Fragen  heute  völlig  in
Frage gestellt  werden und ich habe es ausführlich dargestellt,  sollte etwas schief
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gehen, sollten wir Geld verlieren, sollte das eintreten, dass sich Schulen jetzt ge-
genseitig den Schädel einschlagen, dann haben sie die Verantwortung zu tragen,
ich nicht mehr. Ich bin fair umgegangen und Herr Henning wird sicherlich mir Recht
geben, dass ich als nicht CDU-Landrat,  sondern SPD-Landrat wirklich alles men-
schenmögliche getan habe, um diplomatisch zu sein und nicht nur zu wirken. Aber
das, diese Beschlussfassung ist ein Armutszeugnis dieses Hauses. Um was es mir
sehr leid tut, um unsere Kinder. Danke."

Herr  Dr. Jankowsky stellte  fest,  dass die persönliche Erklärung eine Schelte des
Kreistages gewesen sei.

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr.: 376/09 lag die Verwaltungsvorlage - Realisierung der Um-
setzung der EU-VO 1370/2007 im ÖPNV - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass er hoffe, dass die Konferenzschaltung zur Klarheit
geführt  habe.  Es handele  sich um eine  sehr  verzwickte  Situation.  Diese Vorlage
werde von einem Teil einer Gesellschaft getroffen, vom Unstrut-Hainich-Kreis. Der
Mitgesellschafter  Kyffhäuserkreis  müsse  selbigen  Wortlaut  beschließen.  Damit
könnten die Verwaltungen auch zum Gesellschafts- und Antragsrecht tätig werden
und unabhängig  einer  politisch  gearteten Sommerpause Fristen einhalten.  Wenn
man zustimme, könnten die derzeitig in der Regionalbus befindlichen Konzessionen
nach EU-Recht in der Innenhausvergabe vergeben werden. Damit sei ab 2010 für
die Gesellschaft eine gute Entscheidung getroffen worden.

Nun habe man nach Lösungen gesucht, die auf der einen Seite den Beschluss nicht
gefährden würden, aber auch Sicherheit  für die privaten Busunternehmen bieten.
Man sei wieder Opfer Anderer, nämlich des Bundes und der EU. Es sei so, dass am
03. Dezember die EU-VO 1310/2007 in Kraft trete, der Bundestag aber nicht und
nach den Informationen der zuständigen Ministerien auch nicht mehr in dieser Leg-
islatur,  das  Personenbeförderungsgesetz  (PBG)  ändern  werde.  Das  PBG  stehe
aber konträr zum EU Recht. Da sich die EU und Deutschland nicht einigen konnten,
sei man gehalten bis zur Klärung das Vergaberecht zu beachten.

Es gebe einen Unternehmer, den es 2010 treffe, dem man aber die Möglichkeit ge-
ben wolle, seine Konzessionen geschlossen zu behalten. Er müsse aber ein Jahr
vorher schon, also im September dieses Jahres,  die  Entscheidung treffen.  Diese
Entscheidung könne, wenn das Unternehmen dies annehmen wolle und der Kre-
istag  heute  den Beschluss  fasse,  so aussehen,  dass das Unternehmen eine  Di-
enstleistungskonzession erhalte, so dass er nicht ausschreiben müsse. 

Das Unternehmen könnte damit, unabhängig des Inkrafttretens wessen auch immer,
aber definitiv vor dem Auslaufen seiner Konzessionsrechte und ohne europaweite
Ausschreibung sein Recht an allen Linien im Rahmen einer Dienstleistungskonzes-
sion  erhalten.  Die  Dienstleistungskonzession  sei  vertraglich  genauso  sicher  wie
eine Konzession. Man habe damit das Recht, 10 Jahre dafür zu fahren. Vorteil sei
die absolute Sicherheit und der Festpreis inklusive der Gleitklausel. 
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Das Problem sei damit gelöst. Wenn bis zum 03. Dezember das PBG nicht neu sei,
müsse er europaweit ausschreiben. Damit bestehe das Risiko eines kommerziellen
Antragstellers. Das heiße, wenn jemand schriftlich erkläre, dass er kein Geld wolle,
erhalte er die Linie ohne Ausschreibung als freihändige Vergabe. Das sei eine Ge-
fahr, weil bei dem Unternehmen entweder alles oder gar nichts funktionieren könne.
Aus diesem Grund sei die Vorlage in der Begründung um einen Satz erweitert wor-
den.

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.

Der Landrat fuhr fort.  Er sei  nicht  mehr klassisch wie heute Konzessionsinhaber,
aber es sei ein ganz faires Angebot. Es sichere ihm seine Recht zu, als wenn er
Konzessionsinhaber  wäre.  Es  gebe  letztendlich  nicht  das  Problem,  dass  es  zu
einem späteren Zeitpunkt zu einer Ausschreibung komme.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und bat um Ruhe.

Der  Landrat führte  weiter  aus,  dass  man versucht  habe,  mit  dem Unternehmen,
welches als erstes unter dieser rechtskonträren Situation leiden müsse, eine sau-
bere Lösung zu treffen.

Er trete der Behauptung entgegen, dass er daran arbeite, ein neues Kombinat zu
gründen. Es gehe auch nicht darum, den Einstieg in den Ausstieg zu organisieren.
Fakt sei, das Wirtschaftsministerium habe nichts schriftliches herausgegeben, dass
rechtzeitig zum 31. August bzw. zum 15. Oktober, dieses Problem geklärt sei. Man
könne alles wegdenken und beschließen, dann wüssten die Mitarbeiter der Region-
albus, dass ihre Zukunft gesichert sei. Oder man könnte genauso russisch Roulett
spielen wie eben beim Beschluss zum Konjunkturpaket. Er wisse nicht, ob dem Un-
ternehmen damit geholfen sei.

Wenn Herr König das Risiko eingehe und seine Konzessionen einzeln ausschrei-
ben  wolle,  könne  jemand ein  Gegenangebot  unterbreiten  und  erklären,  er  wolle
keine  Fördermittel.  Dann sei  Herr  König  gesellschafts-  und förderrechtlich  sowie
menschlich am Ende. Er habe Herrn König und seinem Sohn gemeinsam mit Frau
Sy die Situation klar erklärt. Es habe ja auch jede Fraktion die Möglichkeit zum Kre-
istag am 13. Mai einen Antrag einzubringen.

Er erkläre deutlich, er handele so, weil der zeitliche Zusammenhang zum Unterneh-
men König bestehe und er das EU- und Bundesrecht nicht lösen könne. Wörtlich
gebe er bekannt:

"dass der in der Begründung auf der Seite 2, letzter Absatz hier formulierte Passus
für mich Handlungsgrundlage als Verwaltung ist  und sobald er beschlossen wird,
sofort die Verwaltung den Auftrag gibt mit dem Unternehmen König die Verhandlun-
gen aufzunehmen und sofort unabhängig der Frist 31. bzw. 15. Oktober, den sofort
abzuschließen, so dass er heute schon weiß, dass er morgen, wenn die Konzession
ausläuft, diese Sicherheit hat. Und alles andere kann man jederzeit auch von einem
neuen Kreistag rückgängig machen, wenn vielleicht doch in einem Eilverfahren, Eil-
beschluss irgendeine Bundesregierung sagt, Haken dran, wir heben das PBG auf,
soll es ihm auch Recht sein, das kann man ja immer noch, auch an einem 8. August
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zum Beispiel machen. Ich erkläre das für beide, das zeitliche habe ich nur auf das
Unternehmen König, also für alle drei, Entschuldigung, also für die anderen beiden,
erkläre ich dies auch."

Herr  Hunstock gab bekannt,  dass der  Ausschuss für  Wirtschaft  und Verkehr  um
Vertagung  gebeten  habe,  um auch  die  Dinge,  die  durch  die  Verwaltung  nach-
gereicht worden seien, zu klären. Dieser Bitte sei nicht nachgekommen worden. Der
Ausschuss empfehle mit 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung dem Kreistag die Annahme
der Beschlussvorlage.

Herr Schönau führte aus, dass es ohne Zweifel ehrenvoll  sei, dass man versuche
den heimischen Unternehmen eine Chance zu bieten. Er frage, sei es richtig, dass
es Schwellenwerte gebe? Übersteige man diese nicht, könnte noch freihändig ver-
geben werden. Wie hoch sei der Schwellenwert?

Der Landrat antwortete, dass es sowohl nach dem Personenbeförderungsgesetz als
auch nach dem EU-Recht Schwellenwerte gebe. Beim EU-Recht sei es nach Punkt
4. - 23  Fahrzeuge bei  einem Jahresdurchschnittswert weniger als 2 Mio. € oder
600 000  Fahrkilometer. 

Das Problem sei, dass im Moment das PBG noch gültig sei, die Vergabeordnung,
die auf dem Bundesrecht aufbaue. Das Land sage, man könne nicht davon ausge-
hen, dass es aufgehoben werde. Er müsse also, vor dieser Zeit nach Bundesrecht
handeln.  Danach  seien  es  211.000.  Mit  allen  Konzessionen  des  Unternehmens
liege man leider darüber. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über die Vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird beauftragt, gemeinsam mit dem Kyffhäuserkreis alles Notwendige
zu veranlassen, um eine ausschreibungsfreie Direktvergabe von Leistungen im Lini-
enverkehr auch nach Inkrafttreten der EU-Verordnung 1370/2007 sicherzustellen."
 
Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
344-43/09.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 377/09 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Re-
kommunalisierung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen aus privaten
Haushaltungen ab 2011 - vor.

Frau Hartung führte aus, dass, als sie 1996 ihre Tätigkeit  als Betriebsleiterin des
Abfallwirtschaftsbetriebes aufgenommen habe, kurz zuvor der Entsorgungsvertrag
zwischen  dem  Unstrut-Hainich-Kreis  und  der  Arbeitsgemeinschaft  aus  Unstrut-
Hainich-Entsorgung GmbH und der Peter Schad & Co. KG in Kraft getreten sei. Ein
Entsorgungsvertrag mit einer Laufzeit  von 15 Jahren und in dem zwischenzeitlich
der Vertragspartner für die Peter Schad GmbH & Co. KG, dem Auftragnehmer für
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den Altkreis Bad Langensalza das 3. Mal gewechselt habe. Dieser Entsorgungsver-
trag ende zum 31. Dezember 2010 und sei nicht verlängerbar, da eine Verpflichtung
zur Überprüfung von Preisen für öffentliche Aufträge durch Ausschreibung bestehe,
vor einer erneuten Fremdvergabe hier aufgrund des Auftragsvolumens durch eine
europaweite Ausschreibung. 

Der  Landkreis  als  öffentlich-rechtlicher  Entsorgungsträger  sei  im Rahmen seiner
Daseinsvorsorge, zu der er aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen verpflichtet
sei,  für  die  kommunale  Abfallentsorgung  zuständig.  Dazu  gehörten  auch  die
Einsammlung  und  der  Transport  von  Abfällen  aus  privaten  Haushaltungen.  Zur
Erfüllung seiner  Aufgaben könne sich der  Kreis  privater  Dritter  bedienen und tat
dies mit dem Entsorgungsvertrag, der nun Ende 2010 ende.

Die Beendigung des Entsorgungsvertrages biete die Chance, einer Rekommunalis-
ierung des operativen Geschäftes der Abfallentsorgung, das heiße Rücknahme der
Einsammlung und des Transportes von Abfällen aus privaten Haushaltungen in Ei-
genregie des Kreises.

Aufgrund des Ergebnisses eines  Variantenvergleiches,  den  der  Abfallwirtschafts-
betrieb in Auftrag gegeben habe und bei dem die drei Organisationsformen privater
Dritte, Eigengesellschaft und bestehender Eigenbetrieb wirtschaftlich bewertet und
qualitativ beurteilt  worden seien, lege Ihnen der Abfallwirtschaftsbetrieb eine Vor-
lage vor mit der er Bezug nehmend auf die Anlage zur Beschlussfassung als zusam-
menfassende Darstellung der Ergebnisse des Variantenvergleiches einschätzt: Pri-
vate Unternehmen seien nicht grundsätzlich besser als kommunale. Sie seien natür-
lich auch nicht grundsätzlich schlechter, aber sie würden sich nicht am Gemeinwohl
orientieren,  sondern  an ihrem Gewinninteresse,  einem Gewinnstreben zu Lasten
der Allgemeinheit.

Anders als bei privaten Unternehmen stehe beim kommunalen Unternehmen die Di-
enstleistung  und nicht  die  Gewinnmaximierung im Vordergrund.  Auch der  Abfall-
wirtschaftsbetrieb stärke den Kreis als Wirtschaftsfaktor vor Ort, wenn er Arbeitge-
ber  für  eine  weitere Anzahl  von Beschäftigten  werde.  Unter  Nutzung des  Know-
hows  und  vorhandener  Ressourcen  der  Regionalbus  GmbH  könne  der  Abfall-
wirtschaftsbetrieb das operative Geschäft der kommunalen Abfallentsorgung zu nie-
drigen  Gebühren  durchführen,  bei  Erhalt  der  dafür  benötigten  Arbeitsplätze  im
Kreis.

Im Interesse einer auf die Bedürfnisse der Bevölkerung des Unstrut-Hainich-Kreises
zugeschnittenen Ausführung der  Entsorgungsdienstleistungen erbitte sie  die Zus-
timmung zur Beschlussvorlage.

Herr Montag gab bekannt, dass sich der Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes bereits seit geraumer Zeit mit dieser Thematik befasse. Bereits im vergan-
genen Jahr habe es Sitzungen zu dieser Thematik gegeben. Anfang diesen Jahres
habe  der  Gutachter  des  vorliegenden  Gutachtens  dem Betriebsausschuss  Rede
und Antwort gestanden. In der letzten Woche habe es eine abschließende Beratung
gegeben. Der Betriebsausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig die Annahme
der Beschlussvorlage.
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Herr  Dobeneck empfahl  für  den Ausschuss für  Umwelt-  und Naturschutz,  Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft mit 5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 En-
thaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Holzapfel merkte an, dass sie dann gerne mal die Rede von Frau Hartung in
wörtlicher Wiedergabe hätte, wenn es um den Verkauf der Anteile Altenpflegeheime
oder Krankenhaus gehe. Dann würde sie gerne mal die Rede von Frau Hartung hier
vortragen.

Herr Menge informierte, dass er auch persönlich an einzelnen Sitzungen teilgenom-
men habe. Unter anderem sei es auch am Runden Tisch um die heutige Beschluss-
vorlage gegangen. Nach einigen Korrekturen, die er sicherlich auch in seiner Mein-
ung vornehmen musste und persönlichen Gesprächen mit dem jetzigen Entsorger
sei ihm heute noch ein Fax zugegangen. Er wisse nicht, ob der Landrat es auch er-
halten habe. Im letzten Satz stehe: "Wir erlauben uns, eine Kopie dieses Schreiben
dem Bürgermeister unserer Standortgemeinde Weinbergen zukommen zu lassen." 

In diesem Schreiben biete der jetzige Entsorger noch einmal ein Gespräch an, hier
auch im Interesse des Landkreises zu entscheiden. Er hoffe, ihm werde nicht gleich
wieder ein Vorwurf daraus gemacht, weil der Standort der jetzigen Unstrut-Hainich-
Entsorgung GmbH nunmal die Gemeinde Weinbergen / Höngeda sei. Sollte es zur
Umsetzung des Beschlusses kommen, würden nicht nur der Gemeinde Weinbergen
Steuereinnahmen entgehen,  sondern  auch sicherlich  dem Landkreis  Einnahmen,
die dann möglicherweise über die Kreisumlage nicht mehr bezahlt würden. Er bitte
über das Angebot im Brief zu beraten und beantrage deshalb die Verweisung in die
Ausschüsse.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass das ein Geschäftsordnungsantrag sei, über
welchen sofort zu befinden sei. Er rief zur Abstimmung auf. Der Antrag wurde mit 16
Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.

Herr Mros führte gerichtet an Frau Holzapfel aus, dass er ihre Äußerung nicht deu-
ten könne. Auch wenn bei einigen Kreistagsmitgliedern die Meinung bestehe, dass
Private  das  Einsammeln  und  den  Transport  der  Abfälle  besser  und  preiswerter
durchführen könnten, sei die Fraktion Die Linke dafür,  dass der Abfallwirtschafts-
betrieb dies in Zukunft machen solle. 
Die  letzten Jahre und auch der  Vergleich  der  Zahlen  hätten  bewiesen,  dass die
beauftragten  Privaten  teurer  seien.  Dass  sich  durch  eine  europaweite
Ausschreibung  doch vielleicht  jemand finden  würde,  der  nicht  tarifgebunden  das
Einsammeln preiswerter mache, sehe die Fraktion Die Linke nicht, auch aufgrund
der beschriebenen Synergieeffekte, die für die Regionalbus auftreten. Die Fraktion
Die Linke werde dieser Vorlage zustimmen.

Herr  Montag merkte an,  dass man sich sicherlich in  so weit  einig  sei,  wenn der
Beschluss heute gefasst werde, funktioniere es nur in seiner Gesamtheit, also dass
die Synergien im Zusammenhang mit der Regionalbus dann auch entstehen. Nun
liege leider die Zustimmung der Regionalbus zu diesem Verfahren nicht vor. Deswe-
gen stelle er für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft folgenden Antrag, der
verdeutlichen solle, dass der Antrag nur in seiner Gesamtheit funktioniere. Gesetzt
dem Fall, den man nicht wünsche und hoffe, der aber eintreten könnte, dass die Re-
gionalbus dem Verfahren nicht zustimme, dann wolle man über das gesamte Ver-
fahren neu beraten und beschließen.
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"Nach Ziffer 3 wird eingefügt:
'4. Die Beschlussfassung zu Ziffer 1 und 2 erfolgt unter der Voraussetzung der Um-
setzung der Beschlussfassung zu Ziffer 3.'"

Er bitte um Zustimmung.

Frau Lehmann legte dar, dass sie eigentlich nicht vorhatte, sich zu diesem Punkt zu
äußern, da man gehofft hatte, nicht hier jedes Detail aufrollen zu müssen, sondern
in den Ausschüssen dazu beraten zu können. Sie habe am Montag an der Sitzung
des  Umweltausschusses  teilgenommen,  in  welchem  das  eine  oder  andere
angesprochen worden sei.  Der  Änderungsantrag  der  Freien  Wählergemeinschaft
sei sicherlich ein gutes Hilfsmittel, falls was auf der Strecke bleibe, um es hier dann
noch mal zu behandeln. 

Es sei so, dass es mindestens vier private Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte
im Unstrut-Hainich-Kreis gebe, welche sich schon gern in gewisser Weise beteiligt
hätten.  Der Abfallwirtschaftsbetrieb müsse entsprechend der Daseinsvorsorge die
Müllentsorgung organisieren. Das heiße aber auch, dass man dort  eine schlanke
Verwaltung, so wie bisher, haben könnte und das operative Geschäft nicht zwang-
släufig durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt werden müsse. Bisher habe
das operative Geschäft  mit dem einen Entsorger,  der Unstrut-Hainich-Entsorgung
GmbH,  gut  geklappt.  Es  sei  gut  finanziell  gewirtschaftet  worden.  Es  werde  an-
erkannt, dass Frau Hartung dies mit ihren Mitarbeitern sehr gut im Griff hatte.

Persönlich wäre es ihr lieber, es würde so bleiben. Die privaten Anbieter, die sich
gern in einer Form beteiligen würden, seien jetzt ausgeschlossen. Wenn der Besch-
luss heute gefasst werde, sei außer bei der Papierverwertung und den Sonderab-
fallkleinstmengen alles in einer Hand und die privaten Unternehmen im Landkreis
stünden komplett außen. Da könne man auch über Arbeitsplätze reden und disku-
tieren, dass hier neue eingestellt  würden und beim privaten Unternehmen welche
wegfallen würden.

Es sei offensichtlich auch so, dass das Gutachten, welches alle bekommen hätten,
nicht das ganze Gutachten sei. Es gebe noch ein umfangreicheres Gutachten. Sie
kenne es nicht. Im Ausschuss sei gesagt worden, man bekomme es auch nicht zu
sehen, weil es so streng geheim sei.

An  Investitionen  seien  ca.  4,8  Mio.  €  notwendig,  um die  Umstrukturierung  dur-
chzuführen, z. B. für den Tausch der Mülltonnen, neue Fahrzeuge oder die Umbau-
ten. Diese Summe müsse offensichtlich als Kredit von der Regionalbus aufgenom-
men werden. Sie denke schon, dass der Haushalts- und Finanzausschuss oder der
Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Verkehr  sich  noch  mal  hätte  mit  diesen  Themen
beschäftigen müssen. Man müsse wissen, was an Kosten auf den Kreis zukomme.

In der Zeitung sei zu lesen gewesen, dass Herr Münzberg gesagt habe, dass mit
Einsparungen zu rechnen sei. Die Müllgebühren würden um 5, 8 oder 10 Euro im
Jahr sinken. In der Ausschuss-Sitzung sei es dann noch um 2 Euro pro Einwohner
und  Jahr  gegangen.  Vielleicht  gehe  es  auch  nicht  um eine  Senkung  der  Müll-
gebühren, man wisse es nicht genau.
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Das jetzige System habe gut funktioniert. Man konnte die Müllgebühren über viele
Jahr konstant niedrig halten. Andere Landkreise in Thüringen hätten den Unstrut-
Hainich-Kreis um Längen überholt, deswegen erschließe sich ihr nicht, warum das
ganze System umgeändert werden solle. Sie habe die Richtlinien gelesen, der bes-
tehende Vertrag mit dem derzeitigen Entsorger würde sich automatisch um ein Jahr
verlängern, wenn er nicht gekündigt werde. Frau Hartung habe gesagt, sie werde
ihn kündigen, sie werde ja angewiesen auch Dinge zu tun. Ihr gehe es darum, dass
die Privaten außen vor gelassen würden. Warum teile man es nicht in Einzellose
auf  und die  Privaten könnten sich an einer  Ausschreibung beteiligen.  Wenn  der
Beschluss gefasst würde, gebe es keine Ausschreibung. Sie finde, dass die Vorlage
sehr mittelstandsfeindlich sei.

Der Landrat gab bekannt, dass er an diesem Punkt kurz eingreifen wolle,  weil  er
befürchte, dass man ausschweife. Frau Holzapfel habe das gemacht, was er nicht
wollte, dass es passiere. Man setze Mülltonnen und deren Inhalt mit den Heimbe-
wohnern  der  Altenpflegeheime  gleich.  Er  halte  das  für  nicht  besonders  gesch-
mackvoll.  Er wäre froh, wenn die CDU-Regierung endlich Daseinsvorsorge klären
würde. Beim Müll sei es geklärt, bei den Heimen nicht. Man rede hier über Daseins-
vorsorge und sei damit verpflichtet alle Möglichkeiten zu prüfen, um es selbst ma-
chen zu können. Nur wenn dies nicht möglich sei, könne man sich eines Dritten be-
dienen. 

Bei den Heimen sei es nicht so, da mache man keinen Gewinn. Die Gewinne der
Müllentsorgung würden in die Daseinsvorsorge und nicht in die politische Zustän-
digkeit zurückfließen. Damit könne man auch keine Einnahmen im ÖPNV sichern,
um  beispielsweise  Linien  aufrecht  zu  erhalten  oder  im  Stadtverkehr  ein
Verkehrsnetz weiter zu finanzieren.

Mittelstandsfeindlich sei  diese Entscheidung nicht.  Schreibe man europaweit  aus,
erhalte eine Firma von irgendeinem Ort den Zuschlag und Herr Menge habe sein
Problem trotzdem. Die Steuern würden woanders hingehen und die Arbeitsplätze
seien nicht die der Unstrut-Hainich-Entsorgung. 

Er wäre froh,  wenn man mit  diesem Thema ehrlich  umgehe.  Wenn  Herr  Menge
schon die Kreisumlage zitiere, solle er auch ehrlich zugeben, dass er weniger Krei-
sumlage zahlen müsse, wenn er weniger Gewerbesteuer einnehme.

Wenn  man  wieder  ein  Risiko  eingehen  wolle,  wähle  man  die  europaweite
Ausschreibung.  Er  kenne  aber  keinen  Landrat,  der  derzeit  erkläre,  europaweit
auszuschreiben. Alle empfehlen, es in kommunaler Hand zu behalten, da man dabei
politisch,  finanziell  und im Rahmen der  Möglichkeiten  der  Daseinsvorsorge mehr
Vor- als Nachteile habe.

Herr Dobeneck gab bekannt, dass er an allen Ausschuss-Sitzungen bezüglich die-
ser Problematik teilgenommen habe. Alles, was heute hier vorgebracht worden sei,
sei dort ausführlich diskutiert worden. Er komme aus der Technik und habe auch je-
den Tag Entscheidungen zu treffen und da orientiere er sich an Zahlen. Hier seien
Zahlen von einem unabhängigen Gutachter vorgelegt worden. Er habe sich persön-
lich Referenzen über ihn eingeholt, um die Sicherheit haben zu können. Sehe man
sich die Zahlen an, habe man am Schluss nur noch zwischen zwei Versionen für die
Gebührenzahler des Kreises zu entscheiden. 
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Der Eigenbetrieb sei mit 100 % gesetzt worden, um nicht eine Steilvorlage für jeden
Bieter zu bieten. Wenn es heute schief gehe, könnte sonst bei einer europaweiten
Ausschreibung der Bieter die Kosten unterbieten. Er mache die Arbeit hier für sich
selbst und für die Nachbarn und um die Bürger des Kreises möglichst finanziell zu
entlasten. Wenn er die Möglichkeit habe, nur einen Cent günstiger zu bleiben, sei
es ihm egal, ob es ein Privater oder ein Kommunaler sei. Er vergleiche nur die Zah-
len.

Man könne nicht alles in Frage stellen und müsse was glauben. Unterm Strich halte
man tarifbezahlte  Arbeitskräfte  im Kreis  und es koste nicht  wesentlich  mehr,  als
wenn ein Dritter es mache. Hier müssen alle politischen Be- und Empfindlichkeiten
außen vor gelassen werden. Es zähle nur, was der Bürger zu zahlen habe.

Herr  Münzberg führte  aus,  dass  er  eigentlich  nicht  vorgehabt  habe,  sich  einzu-
mischen, da er sich auch gerade in den zwei genannten Ausschüssen hatte vorwer-
fen lassen müssen, das Ganze sei Wahlkampf usw. Es gehe darum, dass der Ent-
sorgungsvertrag für das Einsammeln und den Transport der Abfälle am 31.12.2010
auslaufe und jetzt eine Entscheidung getroffen werden müsse, bereite man eine eu-
ropaweite Ausschreibung vor oder nicht. Stimme man der Vorlage nicht zu, sei das
automatisch eine Entscheidung für eine europaweite Ausschreibung. Über das Er-
gebnis könne man nur spekulieren.

Vor ca. 1 1/2 Jahren habe man angefangen, darüber zu diskutieren, wie nach Ende
des Vertrages weiter verfahren werden könne. Frau Lehmann sage, sie habe sich
am Montag das erste Mal mit der Situation beschäftigt.  Das merke man an ihrem
Vortrag. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, noch mal das Gespräch in den
letzten 14 Tagen zu suchen. Manches Gesagte sei an der Vorlage vorbei. Es seien
politische Aussagen, um die es hier nicht gehe. Dem Bürger sei egal, ob die Müll-
tonnen von einem privaten oder einem kommunalen Betreiber eingesammelt wür-
den, dem gehe es nur um die Kosten. In den vergangenen Jahren habe das dank
einer sehr guten Arbeit sehr gut funktioniert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb wirtschafte
gut. 
Man habe seit über einem Jahr die wirtschaftlichen Möglichkeiten und Synergieef-
fekte, die sich mit der Regionalbus ergeben würden, beraten und in die Vorlage ein-
gebracht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass dies für den Bürger die günstig-
ste Variante sei. Nicht nur die Regionalbus müsste ca. 4,8 Mio. € investieren, son-
dern das müsste ein Privater auch, um beispielsweise Fahrzeuge und Mülltonnen zu
kaufen. Man könne doch nicht meinen, dass man eine Vertrag mit einem Unterneh-
men  eingehen  würde,  welches  abgeschriebene  Müllfahrzeuge  und  Mülltonnen
nutze. Das würden die Bürger übel nehmen. Also jeder hätte diese Investitionskos-
ten.

Der  mögliche  Eindruck,  der  erweckt  worden  sei,  dass  hier  ein  Betrieb  zerstört
werde, sei nicht der Fall. Es sei schon kurios, dass Herr Menge ein an das Landrat-
samt adressierte Fax zitiere, welches dort nicht angekommen sei. Man habe auch
den Kontakt zum Unternehmen und werde mit dem Unternehmen möglicherweise
noch zusätzliche Synergieeffekte aushandeln, zum Beispiel  die Nutzung von noch
verwertbaren Mülltonnen. Das könnte dazu führen, dass es insgesamt noch günsti-
ger für den Bürger werde. Es gehe darum die kostengünstigste Lösung für den Bür-
ger zu finden, bei der die Qualität gesichert sei.
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Wichtig sei auch, dass der Kreistag und der Landrat die Möglichkeit hätten, die Kon-
trolle  in  diesem Betrieb auszuüben.  Wirtschaftlich mache man damit  auch Mittel-
standsförderung.  Es  würden  Arbeitsplätze  geschaffen  sowie  eine  Dienstleistung
kostengünstig für den Bürger angeboten und der Gewinnanteil  bleibe dem Bürger.
Es gebe keine verlässlichen Zahlen, wie sich die Müllgebühren nach dem Jahr 2011
darstellen würden. Klar sei aber, dass es dadurch keinen Cent teurer sondern ins-
gesamt günstiger werde.

Herr Schönau merkte gerichtet an Herrn Dobeneck, dass der Gutachter nicht haften
werden, wenn es nicht funktioniere. Er wolle aber Frau Hartung fragen, um welche
Synergieeffekte es sich handele?

Frau Hartung antwortete, dass sich die Synergieeffekte mit der Regionalbus insbe-
sondere darauf beziehen würden, dass die bei der Regionalbus vorhandenen Kapa-
zitäten Bezug nehmend auf die Nutzung des Betriebsgrundstückes, der Werkstatt
und der Tankstelle  für die Regionalbus einen Betrag X im Jahr ergeben würden.
Dieser Betrag sei in den Ausschüssen genannt worden. Zur Richtigstellung wolle
sie anmerken, dass für die Regionalbus eine Investitionssumme in der genannten
Größenordnung auf  keinem Fall  angedacht  sei.  Die  Synergieeffekte  würden sich
nicht auf das Personal bzw. das Personal im operativen Bereich beziehen, weil hier
unterschiedliche  Qualifikationen  reinspielen  würden.  Hier  schaffe  der  Abfall-
wirtschaftsbetrieb  nur  mit  seinem  eigenen  Personal,  den  drei  technischen
Beschäftigten an der Umladestation Aemilienhausen, Synergien. Synergieeffekte im
Verwaltungsbereich  zwischen  dem  Abfallwirtschaftsbetrieb  und  der  Regionalbus
gebe es schon ab dem 01. Mai, indem zum Beispiel eine Verwaltungsangestellte zu
25 % täglich in der Regionalbus ...

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.
Die Bandaufnahme geht weiter mit dem Redebeitrag von Frau 

Karl.
Frau Karl führte aus, dass das Mitglied im Umweltausschuss, Herr Dobeneck, die
Fraktion über seine Tätigkeit informiert habe. Sie müsse an dieser Stelle mal sagen,
das sollte man vielleicht in der CDU-Fraktion auch mal machen. Vorhin habe der
Bildungsausschuss einstimmig die Annahme der Vorlage zum Konjunkturpaket emp-
fohlen. Man höre hier nicht mehr auf die zuständigen Ausschüsse, sondern jeder
müsse  seine  Befindlichkeiten  für  den  Wahlkampf  abgeben  oder  seine  Stellung-
nahme als Bürgermeister oder Beigeordneter. Sie wisse aus eigener Erfahrung, wie
unabhängig es mache, wenn man das nicht mehr sei. Sie könne für die SPD-Frak-
tion oder für sich sprechen.

Sie bedauere, dass die fachlichen Informationen aus den Fachgremien so wenig bei
den eigenen Fraktionen ankommen würden und man im Kreistag Ausschuss-Sitzun-
gen mache. Das sei  lästig.  Die SPD-Fraktion  folge ihrem Ausschussmitglied  und
stimme diesem Antrag zu

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der Fraktion Freie Wählergemeinschaft auf:

"Nach Ziffer 3 wird eingefügt:
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'4. Die Beschlussfassung zu Ziffer 1 und 2 erfolgt unter der Voraussetzung der Um-
setzung der Beschlussfassung zu Ziffer 3.'"

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:

"1. Ab dem 01.01.2011 erfolgen die Einsammlung und der Transport von Abfällen
aus  privaten  Haushaltungen  durch  den  Abfallwirtschaftsbetrieb  Unstrut-Hainich-
Kreis (AWB).

2. Die Betriebsleiterin des AWB wird beauftragt, alle notwendigen Schritte einzulei-
ten, damit die Einsammlung und der Transport von Abfällen aus privaten Haushal-
tungen durch den AWB ab dem 01.01.2011 erfolgen können.

3. Unter der Voraussetzung der Schaffung der rechtlichen Erfordernisse auf Seiten
der  Regionalbus-Gesellschaft  Unstrut-Hainich-Kyffhäuserkreis  mbH  (RegBus)
schließt der AWB mit der RegBus einen Vertrag auf der Basis von Selbstkostenfest-
preisen, die nach den LSP-Grundsätzen gemäß der Verordnung PR 30/53 des Bun-
desministeriums  für  Wirtschaft  über  die  Preise  bei  öffentlichen  Aufträgen  vom
21.11.1953 (VO PR Nr. 30/53) und der Anlage zur VO PR Nr. 30/53: Leitsätze für
die  Preisermittlung  aufgrund  von  Selbstkosten  kalkuliert  werden  ab,  wonach  die
RegBus dem AWB 
v  die erforderlichen Fahrzeuge,
v deren Abstellfläche,
v die Räume für das mit dem operativen Geschäft befasste Personal vermietet
v sowie den Vollservice für die Fahrzeuge übernimmt.

4. Die Beschlussfassung zu Ziffer 1 und 2 erfolgt unter der Voraussetzung der Um-
setzung der Beschlussfassung zur Ziffer 3."

Der  Beschluss  wurde  mehrheitlich  angenommen  und  erhält  die  Beschluss-Nr.:
345-43/09.

Herr  Dr.  Jankowsky gab bekannt,  dass der Landrat  gebeten habe,  am Ende der
Tagesordnung eine Erklärung zum TOP 06 abgeben zu dürfen.

Der Landrat gab folgende Erklärung ab:
 
"Es ist wirklich ein ernstes Thema und die Kreisausschussmitglieder haben einen
Zettel  gekriegt,  aber  einige  müssen weg,  aufgrund anderer  Verpflichtungen,  Ge-
meinderat und ähnliches mehr. Aber ich will's dann erklären, weil wir müssen uns
darüber intensiv am 6., also am kommenden Montag, unterhalten. Die älteren Kre-
istagsmitglieder kennen das, es ist schlecht, wenn man zu viele Anträge hat, dann
könnte  etwas  passieren,  dass  wir  nicht  mehr  wissen,  über  was  wir  abstimmen,
meine Schützenberg damals Gründung der Krankenhausgesellschaft Mühlhausen.  
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Genau das ist heute auch eingetreten. Wir haben jetzt aktuell eine Beschlusslage,
die in sich unschlüssig ist, die sicherlich einmal dadurch entstanden ist, dass das
Präsidium einen zweiten Antrag zugelassen hat, der hätte vielleicht nicht zugelas-
sen werden dürfen. Aber am Ende der Kreistag zumindestens das auch gemacht
hat, indem er einmal Ja und einmal Nein gesagt hat. Das heißt, erstens habe ich
das Problem, dass ich mit dem Beschluss nichts anfangen kann, weil er ist in der
Form rechtswidrig. Ob ich ihn beanstande, weiß ich noch nicht, denn dem Antrag
dem Geschäftsordnungsantrag  der  Verwaltung  ist  stattgegeben  worden  und  der
selbe Inhalt nur von dem anderen Antragsteller, Herrn Dr. Braun, ist auch stattgege-
ben worden. 

Das heißt, wir haben jetzt eine Beschlussfassung, wo wir eine Abstimmung haben
über einen Antrag, der hätte nicht mehr behandelt werden dürfen, aber das zweite
Problem ist jetzt, dass selbst, wenn ich das mal außen vor lasse, ich als Verwaltung
mir es jetzt  aussuchen kann,  je nach dem wieviel  Rosenthaler  Kadarka ich  jetzt
trinke,  ist  nun  der  Kreisausschuss  zuständig  oder  ist  der  Kreisausschuss  nicht
zuständig. 

Nach unserer jetzigen Beschlussfassung haben wir mit Mehrheit beschlossen, dass
er nicht zuständig ist und mit der ähnlichen Mehrheit haben wir beschlossen, dass
er zuständig ist. Und das ist genau das Problem, was ich sage, hier fängt der Scha-
den an. Ja, wir haben im Punkt 4 separat beschlossen, den Kreisausschuss in un-
serer Geschäftsordnung die Zuständigkeit für das Konjunkturpaket zu geben, glei-
chzeitig  haben wir  ihrem Antrag,  also  die  Mehrheit,  zugestimmt, ihm das wieder
wegzunehmen. Und genau das ist das Problem und insofern habe ich also im Mo-
ment erst mal so richtig gar keinen Beschluss, das ist einfach so. 

Das ist  auch gar kein Vorwurf,  der  ein oder andere hat's vielleicht  nicht  gemerkt
oder hat den Änderungsantrag nicht so richtig wahrgenommen. Der Fakt steht. Das
heißt, ich habe keinen Beschluss, es war wieder auch heute die Sitzung über zwei
Stunden insofern uneffektiv. Wir  müssen am Montag im Kreisausschuss eine Lös-
ung finden, das sollten wir zumindestens finden, damit wir irgendwie weiter machen
können. Danke schön."

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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