
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 24.06.2009

Niederschrift
über die 45. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 13. Mai 2009

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

Beginn:                              16:00 Uhr

Ende:                                  19:00 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
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 -  Genehmigung des öffentli-
chen Teils der Niederschrift der 41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 25. Februar
2009

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Genehmigung des nichtöf-
fentlichen Teils der Niederschrift der 41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 25. Feb-
ruar 2009

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Beitrittsbeschluss zur recht-
saufsichtlichen Genehmigung eines verminderten Höchstbetrages des Kassenkredites

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer Zweckverein-
barung mit dem Landkreis Greiz gemäß dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung

10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1. Aufhe-
bung des Beschlusses vom 25.02.2009, Beschluss-Nr.:  333-41/09; 2. 3. Änderungssatzung
der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Gründung der Hufeland MVZ
GmbH
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12. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Abstimmungen  zur
Durchführung von Einzelmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II

13. Beratung und Beschlussfassung über  den Antrag der  CDU-Fraktion  -  Vereinbarungen zur
Durchführung des in  der  Zuständigkeit  des Landkreises  Unstrut-Hainich  liegenden Linien-
verkehrs

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

15. Bericht Realisierung Kreistagsbeschlüsse

Nichtöffentlicher Teil:

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 Landratsam-
tes.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 25 Abgeordnete im Saal befinden würden und so-
mit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried
Büchner, Frank
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf

SPD-Fraktion

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

Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 13.05.2009, Seite 2



Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

Freie Wählergemeinschaft

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

FDP-Fraktion

Dr. Buschmann, Heide-Agnes

entschuldigt fehlten:

Eckes, Hermann-Josef
Röttig, Bernd
Borck, Klaus
Fischer, Andrea
Konrad, Eveline
Anschütz, Petra
Dr. Braun, Harald

unentschuldigt fehlte:

Hunstock, Manfred
Kretschmer, Thomas
Franke, Peter
Schönau, Bernhard
Karmrodt, Andreas

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den TOP 11 - Gründung der Hufeland MVZ GmbH -
von der Tagesordnung zurückziehe, da die Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt noch nicht
abgeschlossen sei.  Darüber  sei  bereits  am  gestrigen Tag  der  Kreisausschuss informiert  worden.
Heute früh habe es eine Abstimmung mit  der Rechtsabteilung des Landesverwaltungsamtes gege-
ben. Es werde am 12. Juni 2009 noch eine Kreistagssitzung stattfinden, zu welcher mindestens zwei
Tagesordnungspunkte  zum  Thema  Krankenhaus,  Gesellschaftervertrag  und  MVZ,  zu  behandeln
seien.

Weiterhin ziehe die Verwaltung den TOP 12 - Abstimmungen zur Durchführung von Einzelmaßnah-
men im Rahmen des Konjunkturpaketes II - von der Tagesordnung zurück. 

Auch der TOP 14 - Kenntnisgabe des Frauenförderplan gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 4 ThürGleichG an
den Kreistag - nehme die Verwaltung von der Tagesordnung. Auch hierüber sei der Kreisausschuss
am gestrigen Tag informiert worden. 

Der  Frauenförderplan,  wie  er  ihm  vorgelegt  worden  sei,  habe  nicht  seinen  Vorstellungen  von
Frauenförderung in der Verwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen entsprochen. Die Unter-
lage müsse überarbeitet werden und werde dann unabhängig einer Kreistagssitzung den Fraktionen
übergeben.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheit-
lich angenommen. 
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Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die erste Anfrage, eingereicht von Herrn Dr. Braun, nicht ges-
tellt werden könne, da er nicht anwesend sei.

02. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion

"Im Jahr 2008 erhielt der Landkreis aufgrund des Thüringer Finanzausgleichgesetzes einen Schullas-
tenausgleich.  Der  Schullastenausgleich  stellt  einen  so  genannten  Sachkostenbeitrag  für  den
Landkreis dar. Hierzu folgende Fragen:
1.1. Wie hoch war der Betrag pro Schüler, aufgeschlüsselt nach Schularten? 
1.2. Wie hoch war der Gesamtbetrag, den der Landkreis erhalten hat? 
1.3. Wie wurden die Mittel verwendet? 
1.4. Über welchen Gesamtbetrag wird der Landkreis im Jahr 2009 verfügen können?"

Der  Landrat antwortete,  dass der  Schullastenausgleich  2008  gemäß  §  18  Thüringer  Finanzaus-
gleichsgesetz (ThürFAG) nach Schulformen wie folgt betragen habe:

Grundschulen 354.000 €
Regelschulen 354.000 €
Gymnasien 303.000 €
Förderzentren mit dem Schwerpunkt Hören, Sprache, Lernen sowie
emotionale und soziale Entwicklung

445.000 €

Schulvorbereitende Einrichtungen 223.000 €
Berufsbildende Schulen Vollzeit 329.000 €
Berufsbildende Schulen Teilzeit 137.000 €

Im Jahr 2008 habe der Landkreis 4.080.268 € erhalten. Die Mittel seien in den Verwaltungshaushalt
des Landkreises eingeflossen und würden zur Deckung des Schulaufwandes (Personal- und Sachauf-
wand des Landkreises) eingesetzt.

In den Plan 2009 seien 3.970.000 € eingestellt worden. Dabei seien die etwas zurückgehende Schü-
lerzahlen in den Bereichen Regelschulen, Gymnasien und Förderschulen berücksichtigt worden. Dies
könne man in der Haushaltssatzung 2009, Seite 14, Erläuterungen Verwaltungshaushalt (weiß) nach-
lesen.

03. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion

"Die bisherige Aussage des Landrates war, dass das Projekt „Kinderfreundlicher Landkreis“ den Krei-
shaushalt nicht belastet. Aus den Tageszeitungen war zu entnehmen, dass die ehemalige Fachdi-
enstleiterin die Ansprechpartnerin für dieses Projekt ist. Da es sich um eine hohe bezahlte Beamtin
der Kreisverwaltung handelt gehe ich davon aus, dass das Projekt „Kinderfreundlicher Landkreis“ den
Kreishaushalt  nun doch belastet.  So gut gemeint  dieses Projekt  auch sei,  es handelt  sich hierbei
nicht  um eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Wenn wir dieses Projekt mittragen, so müssen wir
auch nach  anderen  Finanzierungsmöglichkeiten  suchen.  Ich  frage  die  Verwaltungsspitze,  welche
tatsächlichen Kosten kommen auf den Landkreis zu?"

Der Landrat antwortete, dass man zum Projekt "Kinderfreundlicher Landkreis" richtig stellen müsse,
dass es  sich  um eine  Bürogemeinschaft  handele,  die  seit  2008  sowohl  über  das Projekt  Ehre-
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namtsagentur als auch über das Projekt "Kinderfreundlicher Landkreis" realisiert werde. Bei der Ehre-
namtsagentur werde der Anteil  des Landkreises zur Absicherung des Arbeitgeberanteils bzw. des
Zuschusses zum Arbeitsentgelt betreffend durch folgende Maßnahmen finanziert:

v Maßnahme vom 15.09.2008 bis 14.09.2009 mit einer Belastung von 3.527,00 €

v Maßnahme vom 01.09.2008 bis 31.08.2009 mit einer Belastung von 3.351,00 €.

Bei Weiterführung des Projektes Ehrenamtsagentur mit  einer AGH-Maßnahme ab dem 01.09.2009
mit 40 h entstehe ein weiterer Eigenanteil von 3.030,00 €. Dies seien keine zusätzlichen Ausgaben,
da sie in  den Maßnahmekatalog mit  aufgenommen seien und Eigenanteil  darstellen würde. Man
nutze den 2. Arbeitsmarkt und die eingesparten Gelder.

Das selbe treffe auf das Projekt "Kinderfreundlicher Landkreis" zu. Abhängig der Maßnahme handele
es sich um die Absicherung des Arbeitgeberanteils bzw. die Bezuschussung des Arbeitsentgeltes bei
folgenden Maßnahmen:

v Maßnahme, die am 15.06.2009 endet mit 2.425,00 €

v Maßnahme, die am 07.11.2009 endet mit 2.200,00 €,

Sollten weitere Maßnahmen genehmigt bzw. vom 16.06.2009 bis 15.02.2010 verlängert werden, er-
gebe sich noch ein Eigenanteil  in  Höhe von  5.757,00 €.  Es handele es sich um eine reine AB-
Maßnahme, die in den 177.000,00 € beinhaltet sei und somit um keine zusätzliche Belastung.

Es gebe aber eine zusätzliche Einnahme. Durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung sei mit  Bescheid
868/09 vom 28. Februar 2009 dem Landkreis ein Förderzuschuss zu den Personalkosten in Höhe
von 12.000,00 € bewilligt worden. 
Daraus werde der Eigenanteil des Landkreises für die aufgeführten ABM-Stellen finanziert, so dass
dem Landkreis für diese Stellen keine zusätzlichen Kosten entstehen.

04. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion

"Verwendung  des  Jahresüberschusses  nach  §  21  des  Thüringer  Sparkassengesetzes  für  ge-
meinnützige Zwecke. 
Was versteht man unter gemeinnützige Zwecke? 
Wie viele Träger für gemeinnützige Zwecke wurden im Jahr 2008 von der Sparkasse Unstrut-Hainich
gefördert? 
Wie viele Euro wurden für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet? 
Wurden dabei die Träger gemeinnützige Zwecke auf die Gemeinnützigkeit geprüft? 
Wer entscheidet in strittigen Fällen darüber, ob es sich tatsächlich um einen gemeinnützigen Zweck
handelt?"

Der  Landrat antwortete,  dass  §  52  Abgabenordnung  regele,  dass  gemeinnützige  Zwecke  die
selbstlose Förderung der Allgemeinheit  auf  materiellem,  geistigem oder sittlichem Gebiet sei.  Die
Förderung der Allgemeinheit sei dann gegeben, wenn der Kreis, dem die Förderung zugute komme,
nicht fest abgeschlossen sei (offener Personenkreis). Beispiele hierfür seien die Förderung von Wis-
senschaft  und Forschung,  von  Religion,  von  Bildung und Erziehung,  von  Kunst  und Kultur,  von
Jugend- und Altenhilfe, vom Sport, vom öffentlichem Gesundheitswesen, des Heimatgedankens oder
des Denkmalschutzes.

Alle anderen gestellten Fragen seien von der Sparkasse Unstrut-Hainich wie folgt beantwortet wor-
den: Der Jahresüberschuss werde zur Stärkung des haftenden Eigenkapitals und zur Erfüllung der
Verpflichtung aus der Sanierungsvereinbarung verwendet.  Darüber hinaus habe es in den letzten
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Jahren keine Verwendung des Jahresüberschusses nach § 21 des Thüringer Sparkassengesetzes für
gemeinnützige Zwecke gegeben.

05. Anfrage des Herrn Papendick, CDU-Fraktion

"Bei dieser Frage hatten ich gesagt, dass die Beantwortung schriftlich erfolgen soll.  Welche betriebli-
che Altersvorsorge existiert derzeit für die Angestellten im Hufelandklinikum? Gibt es Unterschiede
zwischen den Standorten Bad Langensalza und Mühlhausen, wenn ja welche? Laut Beteiligungs-
bericht des Landkreises gab es ein finanzielles Problem am Hufelandklinikum, Standort Mühlhausen
in Höhe von ca. 2,5 Millionen €. Dies bezieht sich auf den Austritt aus der bisherigen betrieblichen Al-
tersvorsorge für die Mitarbeiter, bedingt durch die durchgeführte Fusion. Gibt es hierzu nunmehr eine
Lösung, wenn ja welche?"

Der Landrat antwortete,  dass die Anfrage vom Geschäftsführer der Hufeland Klinikum GmbH be-
antwortet  worden sei.  Da es sich jedoch um eine ausschließliche Angelegenheit  der Gesellschaft
handele, werde die Antwort durch den Geschäftsführer in der nächsten Aufsichtsratssitzung verlesen.

06. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion
(aus der Kreistagssitzung vom 18.03.2009)

"Es ist natürlich immer schwierig eine Anfrage vom 18.03., wo man nun ein paar Wochen weiter ist,
heute noch mal so zu stellen, weil sich im Lauf der Zeit auch ein paar Sachen geändert haben. De-
swegen möchte ich meine Anfrage um zwei kleine Nuancen einfach ergänzen. 

Anfrage aus der Kreistagssitzung vom 18.03.2009: Kinder- und familienfreundliche Kommune und
Landkreis 
1. Wie  äußert  sich der Landrat über die fristlose Kündigung zum 31.03.2009 mit  drohender Räu-
mungsklage für die Spielscheune in Weberstedt? Die Betreiberin Jana Hölzer sollte zum 31.10.2008
einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Dieser wurde nicht unterzeichnet. Danach kam durch die
Gemeinde Weberstedt eine 4-fache Pachterhöhung. Diese wurde ebenfalls nicht unterzeichnet und
jetzt droht nicht nur die fristlose Kündigung zum 31.03., sondern die ist tatsächlich auch ausgespro-
chen worden die fristlose Kündigung. Dagegen hat Frau Hölzer zwischenzeitlich, möchte ich an die-
ser Stelle ergänzen, sich einen rechtlichen Beistand genommen und hat gegen diese fristlose Kün-
digung auch geklagt.

2. Die Spielscheune wurde mit EU Geldern (LEADER+) gefördert und ohne ein inhaltliches Konzept
nie  bewilligt.  Frage:  Wie  verhält  es  sich  mit  der  Rückzahlung  von  Fördergeldern,  da  bei  einer
Schließung der Zweck der Förderung nicht mehr erfüllt sein dürfte? 
3. Welchen Plan verfolgt der Landrat mit dem Gemeinderat von Weberstedt mit der Weiterführung
des  Objektes?  Sind  hier  Maßnahmen  über  die  ARGE  geplant  (Promo)?  Eltern,  Schulen  Kin-
dergärten,  Vereine und Kinder sammelten über 1000 Unterschriften zum Erhalt  und auch zur Be-
treibung durch Frau Hölzer in der Spielscheune und die Frage stellt sich, wie sieht der Landrat das,
wie soll es da weitergehen? Zwischenzeitlich hat es auch ein Rundschreiben in Weberstedt wohl ge-
geben, wo auch die Frau Hölzer öffentlich, ich will's vorsichtig, ganz vorsichtig formulieren, defamiert
worden ist, öffentlich. Also ich weiß nicht, ob das in der Gemeinde an der Stelle zur Debatte steht.
Mir geht es aber eher um die Frage, wie kann der Landkreis diese Dinge beeinflussen?"

Der Landrat antwortete, dass er sich bei den letzten Sätzen des Herrn Henning frage, was der Kre-
istag sich mit diesem Thema beschäftige, wenn es nichts mit Parteipolitik zu tun habe. Der Kreistag
habe damit weder politisch, noch vertraglich oder finanziell zu tun.

Auch im Unstrut-Hainich-Kreis werde am 07. Juni ein neuer Kreistag gewählt. Dass sich neue Par-
teien oder Wählergruppen um Sitze des Parlamentes bewerben, sei demokratisch gewollt und legi-
tim.  Nur dass lokale  Themen,  zum Beispiel  Spielscheune oder Ponyhof,  ausschließlich  aus poli-
tischem  Kalkül  negiert  würden und unbestritten  vorliegende Verdienste  der  Bürgermeister  herab-
gewürdigt werden, stimme ihn sehr nachdenklich. Vor diesem Hintergrund sollten die Bewerber sich
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allen Ernstes fragen, ob sie es nicht nur wirklich besser machen oder können. Dabei müssen sie der
bisherigen Politik  sachlich und fachlich etwas entgegensetzen können, nicht nur heiße Luft,  billige
Polemik, sachfremde Erwägungen oder persönliche Befindlichkeiten. 
Die Folgen solchen Handelns seien schon absehbar und können der Gemeinde Weberstedt und dem
Unstrut-Hainich-Kreis, um die es ja eigentlich gehe, nur Nachteile gereichen. 

Zuviel gutes Porzellan sei bereits und werde noch zerschlagen. Der Schrank sei oder werde leer und
neues Geschirr sei teuer, brauche neues Engagement, Kraft und Mut. Man bekomme gar nicht mehr
dieses Porzellan in der bisherigen Qualität,  dessen sollten sich alle politisch Aktiven bewusst sein
und ihr Handeln danach ausrichten. Der mündige Wähler sollte sich sehr genau Gedanken darüber
machen, wem er seine Stimme gebe. Basis seiner Entscheidung sollte sein, unter Berücksichtigung 

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat. Er habe den Eindruck, dass nicht die Frage beantwortet
werde.

Der Landrat entgegnete, dass dem doch so sei. Er sei gleich am Ende.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich um eine Vorrede handele, die nichts mit der Frage zu
tun habe.

Der Landrat fuhr fort. Man werde gleich merken, was er damit sagen wolle. 

Wer  unter  Berücksichtigung des bisher  Geleisteten  das Beste  für  Weberstedt  oder  den Unstrut-
Hainich-Kreis erreichen könne. Der Wahlkampf  sollte fair  und sachlich geführt werden, dass man
sich danach auch noch in die Augen schauen könne. 

Die TA werde jetzt gemerkt haben, dass dies der ein wenig geänderte Leserbrief  des Herrn Ulrich
Georgi gewesen sei, der die Frage klar beantworte. Herr Georgi sei kein Parteifreund, sondern CDU-
Mitglied.

Man habe gar nichts damit zu tun. Die CDU habe dieses Thema, welches der Gemeinde nur Scha-
den zuführen könne, zum eigenen Wahlkampf  genutzt. Er habe als Landrat ein Gespräch mit  den
handelnden Personen geführt. In diesem habe man sich nicht einigen können. Für ihn sei klar erk-
ennbar gewesen, dass es ausschließlich private Interessen der einen Seite und rechtliche Interessen
zum Schutz der Kommune seien. Die Kommune habe zum Eigenschutz manchmal private Interes-
sen hinten anzustellen, denn sie habe Steuergelder zu wahren und Vertragsrecht einzuhalten. Ob es
zu einer Räumungsklage komme, entscheide zwischenzeitlich ein Gericht. 

Er erkenne nicht und verwahre sich gegen die öffentliche Darstellung, es könnte Probleme mit den
Fördermitteln geben. Nach dem Gespräch mit der Kommune und dem Gemeinderat sei nicht zu erk-
ennen, dass es keine Spielscheune mehr sein solle. Nur der Betreiber solle wechseln. Der Betreiber
sei nicht gefördert worden, sondern die Scheune, deren Inhalt und die Sanierung, einschließlich des
Konzeptes. 
Ob die ARGE dieses Projekt weiter fördere, hänge davon ab, ob es Anträge gebe. Man habe noch
nie nach der Gemeinde und Träger, sondern nur nach dem öffentlichen Interesse entschieden. Man
habe alle Anträge genehmigt und werde dies auch in Zukunft tun. 
Er würde sich freuen, wenn man dem eigenen Parteifreund in diesem Leserbrief ein wenig folgen
würde, denn auch nach dem 07. Juni gehe das Leben weiter. Man wolle doch was für den Kreis und
die Gemeinde Weberstedt bewegen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass der zweite Teil die eigentliche Beantwortung der Frage gewesen
sei. Der erste Teil habe nicht dazu gehört.
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Nachfrage des Herrn Henning:

"Herr  Landrat,  kennen  Sie  das  neuste  Flugblatt  aus  der  Gemeinde  Weberstedt  zum  Thema
Spielscheune?"

Der Landrat antwortete mit nein und er habe auch nicht mitgewirkt.

07. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion
(aus der Kreistagssitzung vom 18.03.2009):

"Ich glaube, wir hatten auch schriftliche Beantwortung vereinbart. Ich lese es trotzdem noch mal vor,
es stand ja auch in der Zeitung:

Die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH hat in jüngster Zeit 2 Klein-
wegebahnen (ähnlich der Kirmesbahn in Mühlhausen) angeschafft. Was haben die Bahnen gekostet?
Und lassen sie mich, weil  ich dran bin, noch mal  einen Zusatz fragen: Muss die Regionalbus-Ge-
sellschaft dafür einen Kredit aufnehmen?"

Der Landrat antwortete, dass er schon oft gesagt habe, dass es keine reine schriftliche Beantwortung
gebe. Alle Kreistagsmitglieder hätten das Recht auf gleiche Informationen. Nachdem er die Antwort
mündlich gegeben habe, könnte man sie gern noch schriftlich erhalten.

Die  Frage  beantworte  er  wie  folgt:  Die  Regionalbus-Gesellschaft  Unstrut-Hainich-  und Kyffhäus-
erkreis mbH habe diese Bahnen nicht gekauft und damit auch keinen Kredit aufgenommen Die Bah-
nen würden in einem Zeitraum von einem bis zwei Jahren getestet,  um das Potential  im Unstrut-
Hainich-Kreis auszuloten. Dazu sei ein kündbarer Leasingvertrag mit einem bzw. zwei Jahren mit der
Gefa Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH abgeschlossen worden. Dem Gesellschafter würden
regelmäßige Auswertungen zur Auslastung und Ertragslage der Bahnen vorgelegt. Bei nicht kosten-
deckendem Ergebnis bzw. ausgeschöpftem Auftragspotential würden die Bahnen umgehend zurück-
gegeben.

Weitere Detailfragen könnten im Aufsichtsrat gestellt werden. Dort könne man auch die Verträge ein-
sehen.

08. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion
(aus der Kreistagssitzung vom 01.04.2009):

"Ich frage den Landrat:
Bezug  nehmend  auf  das  Projekt  "Kinderfreundlicher  Landkreis"  äußerte  der  Landrat  im  Krei-
sausschuss, dass erfreulicher Weise dafür zahlreiche Spender gefunden werden konnten. Die Spen-
den seien auf dem Verwahrkonto 300 gebucht worden.
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  kinderfreundlichen
Landkreises wurden die unter 1. und 2. genannten Einnahmen verwendet?
Frage 4.: Gab es Mittelübertragungen in das Haushaltsjahr 2009? Falls ja, in welcher Höhe?
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Frage 5.: Welcher Spendenzufluss ist bis zum 31.03.2009 im jetzigen Haushaltsjahr zu verzeichnen?
Ich hatte ebenfalls um die schriftliche Beantwortung für alle Fraktionen gebeten."

Der Landrat antwortete, dass im Jahr 2008 eine Einzelspende in Höhe von 300,00 € auf das Ver-
wahrkonto 335 überwiesen worden sei.

Die Fragen 2 und 3 beantworte er zusammengefasst mit Stand 13. Mai 2009:

Fa. Wiegand GmbH Schlotheim 300 € Herbstbadespaß für 150 Kinder im Sport-
center Schlotheim

Oßwald-Fahrzeugteile & Technischer Handel Sachspende 91 T-Shirts - GS Katharinenberg
Sponeta GmbH Schlotheim 500 € für Familien- und Frauenzentrum

Schlotheim, Gestaltung der Freifläche
Regionalbus GmbH Mühlhausen und Fuhrbetrieb
Beutel

89 Stunden für kostenlose Busfahrten, genutzt
von Kindertageseinrichtungen und Schulen

VR Bank Westthüringen 3.360 € für den Badebus von Bad Tennstedt nach
Kirchheilingen

Fa. Metall-Rosenstock 300 € für Bewegungsspiele - GS Katharinenberg
Trabiparadies Weberstedt ermäßigter Eintritt für neun Jugendfeuerwehren
Fa. Heinz Werner GmbH 13 m³ Erde für die Kindertagesstätte "Haus Kin-

derland"
Getränke Heinemann GmbH & Co.KG 188 € Getränke zum 20-jährigen Jubiläum der

Kindertagesstätte "Bienenkörbchen"
HKS Automatenservice Petrinka Getränkepulver für 130 € für die Kindertages-

stätte "Spatzennest"
Obst und Gemüse Klupak 58 € für Obst für die Kindertagesstätte Bad

Tennstedt
Omnibusbetrieb Gerd Steuer kostenlose Fahrt für Kindereinrichtung in Land-

maschinenausstellung Wiegleben
Wesch-Baubedarf GmbH Spende von Farbe und Badzubehör für die Kin-

dertagesstätte Neunheilingen

Mittelübertragungen in das Haushaltsjahr 2009 habe es nicht gegeben.

Folgender Spendenfluss sei im jetzigen Haushaltsjahr bis zum 13. Mai 2009 zu verzeichnen:

Mühlhäuser Firma, die nicht benannt sein möchte 500 € für die Winterferiengestaltung
VR Bank Mühlhausen 2.000 € für die Winterferiengestaltung
VR Bank Mühlhausen 3.400 € für den Badebus Bad Tennstedt - Kirch-

heilingen
Bürgerstiftung Unstrut-Hainich 2.782 € für das Nichtschwimmerprojekt - überge-

ben an Schwimm- und Gesundheitssportverein
Mühlhausen e. V. und Schlotheimer SV 1887 e.
V.

mehrere Privatspenden von Personen, die nicht
benannt sein möchten

500 € im Rahmen der Weihnachtsaktion der
Bürgerstiftung

Firmen, die nicht benannt sein möchten 500 € Sachspenden für die Weihnachtsaktion der
Bürgerstiftung
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Sparkasse Unstrut-Hainich, Bürgerstiftung 3.000 € für das Projekt Notinsel (dieses Projekt
wurde noch nicht öffentlich gemacht)

Arbeiter-Samariter-Bund 600 € Eigenanteil des Trägers für das Projekt
Notinsel

Bürgerstiftung 1.300 € für das Projekt Traumpaten
Sparkasse Unstrut-Hainich 4.000 € für  den Badebus von Altengottern über

Großengottern und Schönstedt nach Weberstedt 
Regionalbus GmbH Mühlhausen, Fuhrbetrieb
Beutel und Busbetrieb Becke aus Menteroda

90 Stunden für kostenlose Busfahrten, genutzt
von Kindertageseinrichtungen 

Norma- Märkte Mühlhausen und Bad Langen-
salza

Sachspende von 200 Eiern für die Osteraktion

Herr Dr. Jankowsky bezog sich auf die Anträge zur schriftlichen Beantwortung der Anfragen. Im § 12
Abs. 9 der Geschäftsordnung heiße es dazu: "Auf Antrag des Fragestellers oder des Landrates ohne
Beschlussfassung werden die  Anfragen  auch  schriftlich  beantwortet."  Er  bitte  dies  entsprechend
einzuhalten.

Der Landrat entgegnete, dass er dem nicht widerspreche. Sobald die Antwort im Kreistag mündlich
gegeben worden sei, könne der Antragsteller sie auch schriftlich erhalten.

09. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion
(aus der Kreistagssitzung vom 01.04.2009):

"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, es geht in Mühlhausen um die
Grundschulen und die Regelschulen, die bei einem Schulträgerwechsel durch die Stadt finanziell ab-
zulösen wären?
Ich bitte Sie, wenn Sie vorgetragen haben, um schriftliche Beantwortung."

Der Landrat antwortete, da die Frage wieder so gestellt sei, wie sie gestellt sei, würde er am Ende ei-
nen Kompromissvorschlag unterbreiten, damit man noch mehr Informationen erhalte, die sicherlich
hinter dieser Frage stehen würden. So wie sie gestellt sei, beantworte er sie wie folgt:

Nach § 31 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) sei man derzeit gar nicht verpflichtet, Schu-
lumlagesätze zu ermitteln, denn es heiße:

"Nach § 31 ThürFAG ist es zulässig, dass der Landkreis eine eigenständige Schulumlage erhebt,
soweit  kreisangehörige  Gemeinden  ...  zu  Beginn  eines  Kalenderjahres  die  Schulträgerschaft  für
Grund- und Regelschulen wahrnehmen. ..."

Dies sei im Unstrut-Hainich-Kreis nicht der Fall und deswegen könne er es nicht beantworten, da es
nicht vorliege. Er beziehe sich auf die Anfrage aus dem letzten Kreistag, in der er darauf verwiesen
habe, dass man sie rein rechnerisch mit 5,7 % Kreisumlage dargestellt habe.

Zur Frage der Wertsteigerungen sei zu sagen, dass konkrete Wertsteigerungen unter Berücksichti-
gung von möglichen Abschreibungen durch ein Wertgutachten festgestellt werden, welche aber nur
im Falle einer Veräußerung der Objekte in Auftrag gegeben werden könne. Das heiße, es seien die
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bisherigen Kostenwerte genommen worden.  Die Kosten für  solch ein  Gutachten würden sich auf
2.000 € bis 2.500 € belaufen. Verständlicherweise seien bisher keine Aufträge erteilt worden.

Zur Zeit sei ein neues Schreiben an den Oberbürgermeister versandt worden, in welchem detailliert
dieser Sachverhalt dargestellt worden sei. Er schlage vor, jeder Fraktion eine Kopie des Schreibens
zukommen zu lassen.

10. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion
aus der Kreistagssitzung vom 01.04.2009

"Wir begehen in diesem Jahr das Jahr der Demokratie 2009 und ich habe dazu folgende Anfrage:
Die Volkshochschulen in Thüringen beteiligen sich im Rahmen der politischen Bildung mit  zahlrei-
chen Veranstaltungen. Welche Veranstaltungen hat die Volkshochschule im Unstrut-Hainich-Kreis in
diesem Jahr anlässlich des Jahres der Demokratie geplant, weil die zu dem Zeitpunkt am 01. April
noch nicht in dem Veranstaltungsplan aufgelistet waren, vielleicht sind sie es jetzt."

Herr Münzberg antwortete, dass die Volkshochschule einmal im Jahr ein Schuljahresprogramm er-
stelle. Dieses werde jeweils im Monat August an alle Haushalte des Unstrut-Hainich-Kreises verteilt.
Das bedeute, dass nicht alles, was aktuell, vor allem im Bereich der politischen Bildung an Informa-
tionen zur Verfügung stehe, im Programm jeweils berücksichtigt werden könne. Ein Halbjahrespro-
gramm bzw. ein Semesterprogramm sei aus wirtschaftlicher Sicht bisher nicht umsetzbar gewesen.
Die Frage habe jedoch auch angeregt, sich Gedanken dazu zu machen und man sei auf einem guten
Weg  eine  Lösung  zu  finden,  wie  laufende  Informationen  aus  der  Volkshochschule  in  der  Öf-
fentlichkeit noch besser publik gemacht werden können.

Die  Volkshochschule  habe ihre  Aktivitäten  verstärkt  im  Rahmen der  politischen Bildung auf  das
zweite Halbjahr 2009 gelegt. Dies hänge damit zusammen, dass  im 1. Halbjahr zusätzlich verschie-
dene Integrationsprojekte gelaufen seien bzw. teilweise noch laufen würden, zwei davon auch sehr
erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Sozialfond und dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge.

Das Team der Volkshochschule habe sich im  Rahmen des „Jahres der Demokratie”  den Schwer-
punkt ,,20 Jahre Mauerfall" gesetzt. Eine geplante Aktivität sei ein zweimaliger Besuch der Gedenk-
stätte „Point Alpha” mit Begleitschulungen, Vor- und Nachbereitungen für Juni und September. Ziel-
gruppe seien hauptsächlich Jugendliche unter 25 Jahren. Die organisatorischen Vorbereitungen wür-
den laufen.

Der Volkshochschule sei es auch gelungen über die Landeszentrale der politischen Bildung die Aus-
stellung „Ich wollte nicht mehr feige sein!” für vier Wochen nach Mühlhausen zu holen. Die Eröffnung
werde  am  21.09.2009  in  der  Volkshochschule  sein.  Während  der  Zeit  der  Ausstellung  würden
Gesprächsrunden organisiert, mit dem Ziel Bürger zu Wort kommen zu lassen, die die Wende in den
Altkreisen Mühlhausen und Bad Langensalza aktiv  mit  gestaltet  haben. Er  persönlich würde sich
freuen, wenn sich Kreistagsabgeordnete für solche Gesprächsrunden zur Verfügung stellen würden.
Diese Veranstaltungen würden rechtzeitig publiziert. Man werde Schulen einladen, Jugendclubs und
natürlich die Bevölkerung des Unstrut-Hainich-Kreises.

Eingebettet in diese Zeit der Ausstellung werde auch erstmals ein „Tag der offenen Tür” der Volksho-
chschule sein. Unter dem Motto „90 Jahre VHS” gestaltet die Volkshochschule einen Tag der Tradi-
tionen, der die Volkshochschule beleben und neue Aspekte der Volkshochschulbildung zeigen solle.

11. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion
aus der Kreistagssitzung vom 01.04.2009
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"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
zunächst als öffentliche Linie und erst ab Eigenrieden als Schulbus. Das bedeutet, dass die Schüler
wohl von Mühlhausen den normalen Linientarif bezahlen müssen und nicht mit Schülerkarte fahren
können. Ich frage den Landrat:
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
erwerben?"

Der  Landrat antwortete,  dass die  Schülerbeförderung  grundsätzlich  im  öffentlichen  Linienverkehr
durchgeführt werde. Ausnahmen hiervon gebe es nur für Förderschüler, zum Beispiel geistig Behin-
derte. Die Busse ab Eigenrieden seien somit ebenfalls öffentliche Linienbusse.

Der augenscheinliche Unterschied bestehe darin, dass die Schüler aus Eigenrieden, die das Gymna-
sium Lengenfeld/Stein besuchen, vom Landkreis einen kostenlosen Schülerfahrausweis hätten. Die
Schüler  aus Mühlhausen hätten diesen kostenlosen Fahrausweis nicht.  Die Eltern finanzieren die
Schülerbeförderung selbst und können nur unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Fahrt-
kosten vom Landratsamt erstattet bekommen. Die Schülerbeförderung werde im Thüringer Schulfi-
nanzierungsgesetz geregelt. Darüber würden die Eltern belehrt, wenn sie sich für eine Schule ent-
scheiden, dass sie aufgrund dieser Rechtslage diese finanzielle Mehrbelastung tragen müssen. 

Es bestehe die Möglichkeit  für  die Schüler aus Mühlhausen ermäßigte Schülermonatskarten bzw.
Schülerwochenkarten für die Strecke Mühlhausen - Lengenfeld/Stein bei der Regionalbus GmbH zu
erwerben. Dazu gebe es bei dem Unternehmen Anträge, die von der Schule unterschrieben, beim
Busbetrieb einzureichen seien. Diese berechtigen zum Erwerb der ermäßigten Schülermonats - und
-wochenkarten.

12. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke

"Seit ca. einem Jahr befinden sich Aufgaben vom Versorgungsamt wieder im Landratsamt, wie die
Schwerbehindertenausweisbeantragung / Blindengeld / Blindenhilfe.  Wie schätzen sie den jetzigen
Stand  ein?  Geben  Sie  einen  zahlenmäßigen  Überblick,  ausgehend  von  der  Übersicht  vom
29.04.2008 über die übernommenen Vorgänge bzw. eine Einarbeitung aller laufenden Vorgänge:

v unbearbeitete Neuanträge

v unbearbeitete Folgeanträge

v zu prüfende Befundberichte

v Akten zu Versendung an die Gutachter

v Akten zur Bescheiderstellung

v Widersprüche

v Klageverfahren?

2. Wie hoch liegen im Durchschnitt die Wartezeiten bei Neuanträgen und Folgeanträgen, bis ein Bes-
cheid erstellt wird?
3. Warum werden keine Eingangsbestätigungen mit Aktenzeichen bei Neuanträgen verschickt, wie
es in Erfurt war?
4. Können Sie heute einen Überblick über die Kosten für den Kreis geben bzw. welche Kosten wer-
den vom Land übernommen?
Und ich bitte Sie im Nachgang, mir das wieder schriftlich zukommen zu lassen."
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Der Landrat antwortete, dass aufgrund der durch die Kommunalisierung angestrebten Bürgernähe bei
der Bearbeitung der Anträge zum Schwerbehindertenfeststellungsverfahren,  zum Blindengeld und
zur Blindenhilfe die Anzahl der Anträge sowie die Anzahl der persönlichen Vorsprachen und Bera-
tungswünsche betroffener  Bürger um ein Vielfaches angestiegen sei.  Außerdem sei seit  dem 15.
Dezember 2008 eine Sachbearbeiterstelle, zunächst durch Krankheit, später dann durch Auflösung
des Abordnungsvertrages auf Wunsch der Landesbediensteten, unbesetzt. Die Stelle sei zwischen-
zeitlich ausgeschrieben und werde baldmöglichst wieder besetzt.

Aufgrund der o. g. Sachlage sei es zu einem hohen Arbeitsanfall  für den einzelnen Sachbearbeiter
und daraus folgend zu einem Bearbeitungsstau in der gesamten Sachbearbeitung gekommen.

In Zahlen stelle sich dieses mit Stand vom 24. April 2009 wie folgt dar:

Schwerbehinder-
tenfeststellungs-

verfahren

Blindengeld Blindenhilfe

Anzahl unerledigter Erstanträge 751 15 6
Anzahl unerledigter Neufeststellungsanträge 744
Anzahl zu prüfender Befundberichte 90
Anzahl Akten zur Versendung an die Gutachter 6
Anzahl Akten beim Gutachter 175 3
Anzahl Akten zur Bescheiderstellung 350
Anzahl laufender Widersprüche 109
Anzahl laufender Klageverfahren 54

Zu den 350 Akten, die zur Bescheiderstellung anstehen würden, sei anzumerken, dass diese erst am
22. April  2009 per Kurier vom Gutachter zurückgekommen seien und jetzt zügig abgearbeitet wür-
den.

Weiterhin sei anzumerken,  dass die hohe Anzahl  der unerledigten Erstanträge sowie Neufeststel-
lungsanträge im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren rückläufig sei:

31.01.2009 28.02.2009 31.03.2009
Anzahl unerledigter Erstanträge 919 809 779
Anzahl unerledigter Neufeststellungsanträge 944 828 771

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist aufgrund des geschilderten Sachverhaltes noch relativ
hoch. Aber auch hier sei seit dem Beginn der statistischen Erfassung (nur für das Schwerbehinder-
tenfeststellungsverfahren) im Januar 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren:

Januar 2009 7,28 Monate
Februar 2009 6,93 Monate
März 2009 6,16 Monate

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 13.05.2009, Seite 13



Zur Frage 3. sei zu sagen, dass genau wie vom Versorgungsamt Erfurt auch durch den Fachdienst
Soziales Eingangsbestätigungen mit den entsprechenden Aktenzeichen für Erstanträge, Neufeststel-
lungsanträge und Widersprüche an die Bürger versandt werden. Hierbei komme es aber auch auf-
grund der bereits geschilderten Sachverhalte zu Verzögerungen bei der Versendung.

Zur Frage der Kosten sei anzumerken, dass grundsätzlich die Kosten der Kommunalisierung gemäß
Artikel 14 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes vom Land Thüringen übernommen würden. Ihm
würden derzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass das nicht der Fall sei.

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass die Zeit für die Fragestunde abgelaufen sei. Da es sich aber um
die letzte Kreistagssitzung handele und noch drei schriftlich eingereichte Anfragen vorliegen würden,
sei es möglich, durch einen einstimmigen Beschluss die Fragestunde zu verlängern. Er rief zur Ab-
stimmung über diesen Vorschlag auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05:
Bürgeranfragen

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Bürgeranfragen vorliegen wür-
den.

Mündliche Bürgeranfragen:

Frau Cordula Eger, Herbsleben: 

"Am 1. Mai startete das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik erneut. Ich frage den Land-
rat:
Wie gestaltet sich die Betreuungssituation in den Kitas des Unstrut-Hainich-Kreises? Ist es möglich
einen Vergleich zwischen 2005 also vor  dem neuen Kita-Gesetz und der aktuellen Situation 2008
oder 2009 zu ziehen? Wenn ja, wie stellt sich die Situation zur Zeit dar?"

Herr Dr. Jankowsky teilte mit, dass es sich hierbei um die Frage 14. der Anfrageliste handele, die je-
doch legitim gestellt sei.

Der Landrat antwortete, dass er vorweg darauf hinweisen wolle, dass es keine Informationspflicht des
Kindertagesstättenträgers gegenüber dem Kreis gebe. Man könne also nicht auf einen Fundus de-
taillierter Zuarbeiten zurückgreifen, sondern man sei darauf angewiesen, ob und wieviel gestellte Fra-
gen ein Träger beantworte. Dies bitte er bei der folgenden Beantwortung zu berücksichtigen:

Der Betreuerschlüssel Kita sei in § 15 (2) ThürKitaG festgehalten und besage, dass mindestens eine
pädagogische Fachkraft für jeweils sieben Kinder im Alter von null bis zwei Jahren, das heiße, 0,161
Vollzeitbeschäftigte  (VZB)  je  Kind,  eine pädagogische Fachkraft  für  jeweils zehn Kinder  im  Alter
zwischen zwei und drei  Jahren,  das heiße,  0,113 VZB je  Kind,  eine pädagogische Fachkraft  für
jeweils 15 Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung, das heiße, 0,075
Vollzeitbeschäftigte je Kind und 0,6 Stellen einer pädagogischen Fachkraft für jeweils 20 Kinder im
Grundschulalter,  das heiße, 0,03 Vollzeitbeschäftigte je Kind (bei einem Betreuungsumfang von 4
Stunden) vorzuhalten seien. Hinzu würden 0,005 VZB je Kind für Leitungstätigkeit und 0,0025 VZB je
Kind für Vor- und Nachbereitung kommen. 
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Zum Stichtag 01. September 2008 wären bei einer Anzahl von 4 026 zu betreuenden Kindern insge-
samt 409,15 Erzieherinnen gesetzlich vorgeschrieben gewesen. 425,02 Erzieherinnen waren tatsäch-
lich beschäftigt, was 15,87 Stellen "Personalüberhang" ergebe.

Besonders positiv bei Überschreitungen seien folgende Einrichtungen zu nennen: Integrative Kinder-
tagesstätte  "Haus Sonnenschein"  Bad Tennstedt (AWO  KV  Bad Langensalza),  "Bienenkörbchen"
Mühlhausen (ASB KV UH), "Seilermännchen" Schlotheim (AWO KV Mühlhausen), "St. Josef' Mühl-
hausen (Kath. Kirchgemeinde Mühlhausen).

Es gebe nur einige wenige Einrichtungen mit einer geringen Unterschreitung des Betreuungsschlüs-
sels, wie das "Spielhaus" Bad Langensalza (Johanniter Unfall-Hilfe).  Im Falle von Unterschreitung
des Personalschlüssels habe man als örtlicher Träger keinen rechtlich untersetzten Einfluss. Hier wer-
de die zuständige Fachaufsicht (nunmehr beim Kultusministerium) tätig, man könne lediglich beratend
unterstützen.

Ein Vergleich zum Schuljahr 2004/2005 mit tatsächlich betreuten Kindern aus dieser Zeit sei nicht
möglich, da hierfür kein Zahlenmaterial vorliege. Aus der damaligen Bedarfsplanung könne lediglich
gesagt werden, dass ein gemeldeter Platzbedarf aus den Gemeinden von 4 299, das seien 414,6715
benötigte Personalstellen (Vollzeit 40 Std/Wo) gewesen. Die Angaben aus der Bedarfsplanung seien
jedoch wenig aussagekräftig, da während der Planungszeit viele Eltern ihre Kinder in mehreren Ein-
richtungen gleichzeitig anmelden würden und es auch nicht für notwendig erachten, die Einrichtung
oder den Träger darüber in Kenntnis zu setzen, wenn sie sich für eine Einrichtung entschieden haben
und das Kind somit nicht von den Anmelde- und Bedarfslisten der anderen Einrichtungen gestrichen
werden könne.  

Zu  Kündigungen  oder  Neueinstellungen  habe  man  von  keinem  Träger  eine  Auskunft  erhalten.
Festzustellen sei nur, dass man bei der Frage der Ausbildung einen guten Stand habe.

Nach der letzten Abfrage für die Bedarfsplanung habe sich nichts gravierend an den Öffnungszeiten
der Einrichtungen geändert. In der Regel würden die Einrichtungen flexibel reagieren, wenn von El-
tern der Bedarf nach längerer Betreuungszeit auf Grund beruflicher Abwesenheit signalisiert werde.
Außerdem werde, wenn durch die Einrichtungen das Maß des Machbaren ausgeschöpft sei, mit dem
Hinweis auf  ergänzende Tagespflege an das Jugendamt verwiesen. Das Jugendamt  habe in den
letzten beiden Jahren zwei Kurse zur Qualifizierung für Tagespflegepersonen organisiert. Durch be-
rufliche Neuorientierung bzw. veränderte familiäre Situationen stünden aber nicht alle der ausgebil-
deten Frauen als Tagesmütter zur Verfügung. Besonders in der Kreisstadt zeige sich immer öfter der
Bedarf  an Tagespflegepersonen, die  auch bereit  seien,  in  ergänzender Tagespflege Kinder nach
Schließung des Kindergartens bis zur Heimkehr der Eltern zu betreuen.

Für ihn sei im Ergebnis der Beantwortung der Anfrage klar, dass man sich an den Thüringischen
Landkreistag wenden werde, um mit  dem Kultusministerium eine Regelung zu finden. Für ihn als
Jugendhilfeträger hätten sich viele Fragen aufgetan.

Herr Karl-Josef Montag, Wendehausen:

"Mein  Name ist  Karl-Josef  Montag,  ich wohne in  der Gemeinde Katharinenberg,  Ortsteil  Wende-
hausen. Ich bin für die Kreistagswahl wahlberechtigt und demzufolge in der Bürgerfragestunde hier
auch berechtigt,  eine Frage zu stellen. Ich nehme auch keiner anderen Bürgerin oder keinem an-
deren Bürger die Möglichkeit und stehle ihm hier die Zeit. Aus diesem Grund stelle ich meine Frage:

In der Sitzung am 01.04.2009 hat der Kreistag die Rekommunalisierung des Einsammelns und des
Transportes von Abfällen beschlossen. Am Tag der Beschlussfassung waren die rechtlichen Erfor-
dernisse auf Seiten der Regionalbus-Gesellschaft noch nicht abschließend vorhanden. Der Kreistag
hat daraufhin in einem Änderungsantrag den Beschluss dahin gehend erweitert, dass die Rekommu-
nalisierung nur dann erfolgt, wenn alle Punkte des Beschlusses umgesetzt werden können. 
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Am Tag der Beschlussfassung lag der Kreisverwaltung gleichfalls ein Angebot der Unstrut-Hainich-
Entsorgung GmbH vor,  die Kündigungsfrist  des bestehenden Entsorgungsvertrages von  12 auf  6
Monate zu verkürzen, um den Handlungsspielraum des Landkreises bei der Entscheidungsfindung zu
vergrößern.

Daraus ergeben sich folgende Fragen:
1.  Liegen  zwischenzeitlich  die  rechtlichen  Erfordernisse auf  Seiten  der  Regionalbus-Gesellschaft
vor?
2. Wie ist von Seiten des Landkreises auf das Angebot der Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH reag-
iert worden?"

Herr  Münzberg antwortete,  dass  die  rechtlichen  Erfordernisse  auf  Seiten  der  Regionalbus-Ge-
sellschaft derzeit nicht vorliegen. Dies hänge damit zusammen, dass die Gesellschafter zu diesem
Punkt noch nicht getagt hätten. Zwischenzeitlich hätten Gespräche mit den Mitgesellschafter auf der
Fachebene stattgefunden. Es sei vorgesehen, in der nächsten Gesellschafterversammlung im Juli
das Thema zu besprechen. Dieses wäre auch die Voraussetzung, um den Beschluss wirksam umset-
zen zu können.

Zur 2. Anfrage sei zu richtigzustellen, dass zum Zeitpunkt der letzten Kreistagssitzung das genannte
Schreiben nicht vorgelegen habe. Herr Menge hatte es schon per Fax erhalten. Er zitiere aus dem
Schreiben: "Da nach unserem Dafürhalten zur Zeit kein zwingender Handlungsbedarf besteht, kann
aus unserer Sicht zunächst eine Verkürzung der Kündigungsfrist zurückgestellt werden." Die Verwal-
tung sehe das genauso. Es bestehe kein kurzfristiger Handlungsbedarf, den Vertrag zu ändern. Man
sei bestrebt, den Kreistagsbeschluss fristgemäß umzusetzen und dafür die organisatorischen Voraus-
setzungen zu schaffen. Gegebenenfalls werde man dann auf das Angebot zurückkommen. 

Weitere Bürgeranfragen lagen nicht vor.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 451/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öffentlichen Teils der
Niederschrift der 41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Februar 2009 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25.
Februar wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 419-45/09.

Zum TOP 07

Mit  der  Drucksache-Nr.  452/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des nichtöffentlichen
Teils der Niederschrift der 41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 25. Februar 2009 -
vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 41. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
25. Februar wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 420-45/09.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 453/09 lag die Verwaltungsvorlage - Beitrittsbeschluss zur rechtsaufsichtli-
chen Genehmigung eines verminderten Höchstbetrages des Kassenkredites - vor. 

Der Landrat gab bekannt, dass die Haushaltswürdigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes allen
Kreistagsmitgliedern übergeben worden sei. Man sehe, dass das Landesverwaltungsamt, wie auch
in  den  letzten  Jahren, fordere, die Ausgabensituation zu mindern und die Einnahmen zu erhöhen.
Er glaube, die Würdigung sei eine wichtige Grundlage darüber nachzudenken, wie man in der Zu-
kunft die Arbeitsfähigkeit, die Zahlungsfähigkeit und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kreises nicht
verbaue und nach vorne schaue.

Für die Verwaltung stelle er folgenden Änderungsantrag:

"Die Kreistagsvorlage (Dr.-Nr. 453/09) erhält eine Ziffer 1. mit folgendem Wortlaut:

'1. Der letzte Satz der Ziffer 1 des Kreistags-Beschlusses Nr. 288-37/08 vom 08.08.2008 wird ges-
trichen.

2. Der jetzige Beschlussvorlagentext wird Nr. 2.'"

Begründung:

Der  Kreistag  habe  am  18.03.2009  die  Haushaltssatzung  für  das  Haushaltsjahr  2009  mit  einem
Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 32.000.000 € beschlossen (Beschluss-Nr. 341-42/09 ).
Die Höhe des Kassenkredites berücksichtige die vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises ständig be-
wirtschafteten Mittel, die entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 08.08.2008 Bestandteil  des in
der Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises festgesetzten Kassenkredites seien. 
In der rechtsaufsichtlichen Würdigung vom 23.04.2009 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt
werde der Höchstbetrag der Kassenkredite entgegen des festgesetzten Betrages von 32.000.000 €
um 8.000.000 € reduziert und in Höhe von 24.000.000 € genehmigt.

Um  die  Liquidität  des  Kreises,  besonders  auch  im  Hinblick  auf  das  Konjunkturpaket,  wo  der
Landkreis bis zum Eingang der Bundes- und Landesmittel in Vorleistung treten müsse, zu sichern,
sei  es  dringend  erforderlich  den  o.  g.  letzten  Satz  der  Ziffer  1  des  Kreistagsbeschlusses  vom
08.08.2008 zu streichen. Damit würde der von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Höchstbetrag
der Kassenkredite in Höhe von 24.000.000 € zur Verfügung stehen und nach jetzigem Stand auch
auskömmlich sein.

Er bitte um Zustimmung zum Änderungsantrag und zur Beschlussvorlage.

Herr Brand gab bekannt, dass am Montag zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschuss der Än-
derungsantrag noch nicht vorgelegen habe. Der Ausschuss empfehle die Originalvorlage mit 3 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen die Annahme.
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Herr  Montag führte  aus,  dass er,  bevor  man  in  die  Debatte  einsteige,  den  Vorsitzenden  bitten
möchte, zu prüfen, ob es überhaupt zulässig sei, diesen Änderungsantrag zu stellen, denn er stehe in
einem völlig anderen Sachzusammenhang. Der Beschluss, um den es gehe, sei der Beitrittsbesch-
luss zur Haushaltssatzung 2009 und der Beschluss aus dem August 2008 beschäftige sich mit den
Mitteln, die der Landkreis vom Abfallwirtschaftsbetrieb bewirtschafte. Die einzigste Verknüpfung, die
es gebe, sei, dass in dem Beschluss vom August 2008 stehe, dass die Mittel des Abfallwirtschafts-
betriebes  Bestandteil  des  Kassenkredites  seien.  Er  denke,  es sei  nicht  möglich,  einen  anderen
Beschluss zu ändern, ohne dass es auf der Tagesordnung stehe.

Herr von Marschall gab bekannt, dass er die Auffassung von Herrn Montag teile.  Es dürfte nicht
möglich sein, den Kreistagsbeschluss vom 08. August 2008 in einer derartigen Änderung in diesen
Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Dafür bedürfte es eines eigenen Tagesordnungspunktes.

Abgesehen davon bringe er sein Erstaunen darüber zum Ausdruck, dass hier ein hart errungener und
langer Prozess, der im August 2008 in diesem Beschluss mündete, so mit einer Tischvorlage geän-
dert  werden  solle,  ohne  dass  die  zuständigen  Fachausschüsse  dieses  Kreistages  oder  der
Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes es vorher gewusst hätten oder sich damit beschäfti-
gen konnten. Er denke, das entspreche nicht einem geordneten Verfahren. Allein aus diesem Grund
schon sei er nicht bereit, sich diesem Änderungsantrag anzuschließen und auch inhaltlich würden er
und die CDU-Fraktion nicht zustimmen. Es sei ihnen damals ganz wichtig gewesen, dass der Kre-
istag erkläre, dass die Gelder, die der Kreis vom Abfallwirtschaftsbetrieb bewirtschafte, ein Teil des
Kassenkredites  der  jeweiligen  Haushaltssatzung  seien,  damit  die  mögliche  Rückzahlung  dieser
Gelder für notwendige Ausgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes jederzeit gesichert sei. Diese Absi-
cherung wäre mit dem Änderungsantrag nicht mehr gegeben und damit könne man dem nicht folgen.

Der  Landrat widersprach Herrn  Montag.  Man  habe bereits  gestern  darüber  gesprochen.  In  dem
Beschluss stehe: "Die vom AWB bewirtschafteten Geldmittel  sind Bestandteil  des in der jeweiligen
Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises festgesetzten Kassenkredites." Was sei konkreter als
dieser Satz? Genau darüber, nämlich über die Haushaltssatzung und den Kassenkredit, wolle man
heute beschließen. 

Es sei schon ein etwas seltsamer Wahlkampf, der hier ablaufe und was man tue und wie man den
Schaden für einen Mann, eine Verwaltung, eine Fraktion, eine politische Auffassung oder einer Ziel-
richtung in Kauf nehme, nur um Recht zu haben. Er halte es für unverantwortlich, wenn die Freien
Wähler jetzt versuchen, diesen Satz so hinzubiegen, dass er nichts mit dem Kreistag und dem An-
trag zu den Konjunkturmitteln zu tun habe. 

Er habe bereits gestern im Kreisausschuss informiert,  dass man grünes Licht vom Landesverwal-
tungsamt  für  die  Turnhalle  Nikolai  habe.  Es  fehle  nur  noch  die  Bedarfszuweisung,  die  vom
Haushaltsplan abhängig sei. Dies hier sei schon ein konkretes Beispiel, wie man mit dieser Diskus-
sion das in Frage stelle. Beschließe man den Beitritt und den Änderungsantrag nicht, könne er die
Haushaltssatzung nicht bekannt machen, da man dann ein rechtliches Problem habe. Der aktuelle
Kassenstand vom  gestrigen Tag sei - 24.198.496,67 € gewesen. Das heiße,  man tue für  die Öf-
fentlichkeit so, als wenn man etwas Gutes getan habe, faktisch gebe es jedoch kein Konjunkturpaket,
da die Haushaltssatzung nicht bekannt gemacht werden könne.

Er hätte verstehen können, wenn man sage, der Beschluss sei im August gefasst worden, das Lan-
desverwaltungsamt kenne die Beschlusslage und sage jetzt,  dieser Kreistagsbeschluss interessiert
uns nicht. Man habe die Diskussion im Landesverwaltungsamt geführt. Dort fordere man eine spar-
same Haushaltsführung und sage, es gebe eine Ausschreibung mit einem Ausschreibungsergebnis.
Beschließe man dies bis zum 30. August, folge eine Einnahme in Höhe von 7 Mio. €. Wenn der Kre-
istag das nicht wolle, habe er Pech gehabt, man müsse das nicht akzeptieren. Dann müsste der Kre-
istag sagen, dieses Recht habe das Landesverwaltungsamt nicht und man lasse es richterlich klären
und gehe in Widerspruch. Ein Widerspruch bedeute aber auch ein monatelanges Verfahren, damit
keinen Haushaltsplan und kein Konjunkturpaket.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 13.05.2009, Seite 18



Egal,  ob man dem Beitritt  oder dem Änderungsantrag nicht  zustimme oder in Widerspruch gehe,
man handele unverantwortlich.  Man wisse, dass er auf  die Würdigung hin handeln müsse. Wenn
man der Meinung sei, es sei nicht wichtig, warum habe man dann überhaupt den Haushalt beschlos-
sen? Dies sei nur im Interesse der Sache, wegen dem Konjunkturpaket,  gewesen. Er habe heute
noch mal ohne Erfolg mit  dem Landesverwaltungsamt gesprochen. Man verlange vom Kreistag in
Abwägung aller  Umstände eine Entscheidung. Über den AWB-Beschluss könne man neu verhan-
deln, aber nicht unter der Maßgabe der Gefährdung des Konjunkturpaketes. Auch das Landesverwal-
tungsamt  müsse handeln,  da die  Mittel  des AWB  weniger  würden,  da Rechnungen zu bezahlen
seien. 

Damit müsse das Landesverwaltungsamt in der 2. Jahreshälfte Alternativen aufzeigen. Wenn man
jetzt bewusst mit dieser Haltung das Konjunkturpaket riskiere, seien die letzten fünf Monate verlorene
Mühe und der Schaden sei unabsehbar. Jedes Kreistagsmitglied müsse alleine überlegen, was ihm
mehr wert sei, eine Parteidisziplin oder die Zukunft der Schulen.

Herr Dr. Jankowsky bezog sich auf  den Redebeitrag des Herrn Montag. Das Präsidium sei weder
berechtigt noch in der Lage, die Zulässigkeit der Anträge zu prüfen. Es gebe die Möglichkeit, beides
zurückzustellen und in der nächsten Sitzung nach Behandlung in den Ausschüssen zu beraten. Dazu
müsste jedoch aus den Reihen des Kreistages der Antrag gestellt werden.

Herr Mros gab bekannt, dass ihn die Auffassung der Freien Wähler und der CDU-Fraktion verwun-
dere, wenn man den Kassenstand in den letzten Monaten verfolgt habe. Nach ihrer Auffassung wäre
es die Verbundenheit des Kassenkredites der Sparkasse plus des Abfallwirtschaftsbetriebes. So sehe
es das Landesverwaltungsamt  eben nicht.  Mit  der  Würdigung wolle  man  zwingen,  vernünftig  zu
wirtschaften.  Er appelliere,  dass man das Konjunkturpaket,  was alle  wollten und warum man den
Haushalt beschlossen habe, schnellstmöglich zum Tragen kommen lassen solle. Die Fraktion Die
Linke werde dem Änderungsantrag zustimmen und beantrage die namentliche Abstimmung.

Herr  Montag stellte  den  Geschäftsordnungsantrag  "Verweisung  der  Beschlussvorlage  in  die
Ausschüsse". Es sei keine Idee, dass die Mittel des AWB Bestandteil des Kassenkredites seien, son-
dern im Bericht des Herrn Käß vom Dezember 2007 und im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsam-
tes des Landratsamtes, Seite 171, nachzulesen. 

Selbst bei einem Verkauf der Altenpflegeheime werde ein Kassenkredit in Höhe von 24 Mio. € nicht
ausreichend  sein.  Er  wisse  nicht,  welche  Deckungsmittel  noch  angeboten  werden  können.  Der
Verkauf der Altenpflegeheime diene der Sicherung des laufenden Haushaltes und nicht zur Deckung
von Fehlbeträgen aus vergangenen Jahren.  Er hoffe,  dass alle wissen, wie hoch die Fehlbeträge
seien. Am 31.12.2008 seien es 27,7 Mio. € gewesen und genau diese 27,7 Mio. € seien nur mit dem
Kassenkredit zu decken. Wenn das Landesverwaltungsamt der Meinung sei, 24 Mio. € seien ausrei-
chend, dann müsse das Land diese 3,7 Mio. € drauflegen. Aber man könne doch dafür nicht in die
Verantwortung genommen werden, dass man hier zu unverantwortlichen Entscheidungen komme. 

Er denke, man sollte die Vorlage in die Ausschüsse verweisen und mit dem Landesverwaltungsamt
klären, wie die anderen 3,7 Mio. € Fehlbeträge gedeckt werden können. Die Sicherung der Mittel für
den AWB  seien letztenendes Gebühren der Bürgerinnen und Bürger und dies müsse oberste Pri-
orität haben.

Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Der Fehlbetrag sei nicht neu. Man inform-
iere zu jeder Kreisausschuss- und Kreistagssitzung über den Stand der Inanspruchnahme des Kas-
senkredites. Das sei eine verfehlte Diskussion, die woandershin gehöre.

Man wisse, dass mit  der Verweisung in die Ausschüsse keine Lösung gefunden werde, da es das
Landesverwaltungsamt nicht interessiere. In der Würdigung heiße es, der Kreistag und der Landrat
hätten das mit verursacht, denn man habe zu Zeiten die Kreisumlage gesenkt, wo man es nicht hätte
dürfen. Dadurch habe man einen Aufbau realisiert. Man sage weiterhin, man hätte schon längst die
Heime verkaufen können, dann wären es nicht 27 Mio. € sondern nur 20 Mio. € Fehlbetrag. Es sei
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völlig albern, dass das Land was tun werde. Es werde nichts tun, zumindestens solange die CDU re-
giere. Man sage, die Kreise würden keine Bedarfszuweisung erhalten. 

Er weise klar  darauf  hin, was man aufs Spiel  setze. Man habe keinen Wahlkampf,  sondern eine
Beschlussfassung  für  ein  Konjunkturpaket.  Werde  dem  Geschäftsordnungsantrag  zugestimmt,
müsse man klar in der Öffentlichkeit sagen, dass damit das Konjunkturpaket für viele Wochen und
Monate verschoben sei.

Herr Dr. Jankowsky stellte nach Nachfrage bei Herrn Montag fest, dass nur der Änderungsantrag in
die Ausschüsse verwiesen werden solle. Weiterhin gab er bekannt, dass sich der Antrag des Herrn
Mros auf namentliche Abstimmung auch auf den Geschäftsordnungsantrag beziehe. 

Er  rief  zur  namentlichen  Abstimmung  über  den  Geschäftsordnungsantrag  "Verweisung  des  Än-
derungsantrages der Verwaltung in die Ausschüsse" auf:

Der Beschlusstext lautet:

"Die Ziffer 1. des Änderungsantrages der Verwaltung zum TOP 08, Dr.-Nr.: 453/09 wird zur weiteren
Beratung in die Ausschüsse verwiesen."

Name Abstimmung  

CDU-Fraktion:
Brand, Siegfried Ja
Büchner, Frank Ja
Fischer, Hartmut Ja
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Ja
Mascher, Reinhard Ja
Müllendorff, Ute Ja
Papendick, Jörg Ja
Pöhler, Volker Ja
Runge, Daniel Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Nein
Brübach, Wolfgang Enthaltung
Dobeneck, Wolfgang Nein
Eisenhut, Christine Enthaltung
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Nein
Karl, Marlies Nein
Klupak, Jörg Nein
Penßler-Beyer, Siegfried Nein
Zanker, Harald Nein
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Name Abstimmung  

Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Nein
Eichentopf, Simone Nein
Grabow, Sabine Nein
Haßkerl, Uwe Nein
Kubitzki, Jörg Nein
Mros, Norbert Nein
Ortmann, Monika Nein
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Ja
Montag, Karl-Josef Ja
FDP-Fraktion:
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein

Der  Antrag wurde mit  18 Ja-Stimmen,  15  Nein-Stimmen  und 2  Enthaltungen  angenommen  und
erhält die Beschluss-Nr.: 421-45/09.

Frau Karl gab bekannt, dass sie annehme, dass jedem in der Runde klar sei, was jetzt passiert sei.
Man sei am Ende einer Legislaturperiode. Normalerweise danke man dem Präsidium. Sie frage sich,
ob  man  in  den  letzten  fünf  Jahren  je  in  der  Situation  gewesen sei,  einen  Änderungsantrag  in
Ausschüsse zu verweisen. Laut Geschäftsordnung sei das eigentlich unmöglich. Man könne über ei-
nen Änderungsantrag abstimmen. Jetzt gebe es das Problem, diesen Beitrittsbeschluss zur Abstim-
mung zu bringen, wenn der vorhergehende Änderungsantrag der Verwaltung im Ausschuss liege. Sie
appelliere an diejenigen, die daran interessiert seien, dass in diesem Jahr noch ein genehmigter und
veröffentlichter  Haushalt  zustande  komme,  zuzustimmen.  Man  habe  im  Haushalts-  und  Finan-
zausschuss ohne große Debatte die Empfehlung ausgesprochen, dem Beitritt zuzustimmen. 

Man könne heute locker  sagen, was das Landesverwaltungsamt  gesagt habe,  sei  finanziell  nicht
machbar,  aber man habe Konjunkturmittel  in Höhe von  7 Mio.  € in Aussicht,  um die Schulen zu
sanieren. Sie bitte zu bedenken, was jetzt passieren könnte, hätten alle zu verantworten, wenn es
nicht gut gehe. Damit man klar wisse, wer wie abstimmt habe, beantrage sie für diesen Punkt na-
mentliche Abstimmung.

Herr Dr. Jankowsky führte gerichtet an Frau Karl aus, dass sie sich nach seiner Ansicht im Irrtum be-
finde. Gemäß § 18 der Geschäftsordnung sei es nicht gegen die Geschäftsordnung, Änderungsan-
träge in die Ausschüsse zu verweisen. Dies sei hier nicht spezifiziert und nicht verboten.

Der Landrat merkte an, dass nicht alles, was nicht verboten sei, erlaubt sei. Man hätte diesen Antrag
nicht abstimmen lassen können. Davon sei er zutiefst überzeugt und werde es juristisch prüfen las-
sen. Nur von dieser Prüfung habe er nichts, da nun genau das eintrete, was eintrete. Er sage, es sei
eine Niederlage für die Demokratie, für das, was man hier erarbeitet habe und für die Schulen und
die Wirtschaft. Der Fakt stehe. 

Er stelle jetzt mal die Frage, was wolle man debattieren? Wolle man in Widerspruch gehen und den
Beitritt  nicht beschließen oder dem Beitritt  zustimmen? Es werde genau dasselbe passieren. Man
habe sich selbst bewusst mit  der Verweisung in die Ausschüsse in Zugzwang gebracht.  Er werde
morgen  das Landesverwaltungsamt  über  die  Beschlusslage informieren  müssen,  dass es keinen
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Haushaltsplan gebe und man dort  die Anträge nicht  bearbeiten könne.  Bei  den Bürgern und der
Wirtschaft werde dies Woche für Woche bewusster werde. 

Er könne jetzt keine Empfehlung geben, ob man zustimmen solle oder nicht, denn als Landrat wisse
er genau, dass mit dieser Entscheidung alles hinfällig sei. Er halte das, was man hier getan habe für
unverantwortlich.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss am Montag dem Beitrittsbesch-
luss einstimmig zugestimmt habe. Wenn er nicht zufälligerweise auf den Beschluss vom August ver-
wiesen hätte,  dann stünde dieser heute gar nicht  auf  der Tagesordnung. Das sei  das eigentliche
Problem.  Man müsse doch zur Kenntnis nehmen, was man mal  beschlossen habe oder nicht.  Es
könne doch heute nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass man auf gefasste Beschlüsse verweise,
wenn diese negiert würden. Und nur wenn mal einer darauf hinweise, würden sie einfach wieder auf
die Tagesordnung kommen und zum Schluss sei noch der Hinweisende der böse Mann. So könne es
nicht sein.

Man stimme selbstverständlich dem Beitrittsbeschluss zum Haushaltsplan zu und dann könne der
Haushaltsplan so in Kraft treten. Dann müsse es mit dem Landesverwaltungsamt eine Lösung geben.
Er denke, es werde in Thüringen doch noch jemand in der Lage sein, eindeutig zu sagen, ob ein Dar-
lehen  des AWB  an den Landkreis  zum  Kassenkredit  gehöre oder  nicht.  Oder  man  müsse zum
Schluss zu dem Ergebnis kommen, dieses Landesverwaltungsamt sei seinen Aufgaben nicht gewa-
chsen. Er denke, man könne jetzt erst mal relativ einstimmig dem Beitrittsbeschluss zustimmen und
dann müsse die Frage Kassenkredit endgültig geklärt werden.

Herr Kubitzki führte aus, dass er gehofft hatte, dass man nach der Beschlussfassung zum Haushalt
miteinander spreche, dass es konsensfähig sei und Bestand habe. Da sehe er sich aber getäuscht.
Es mag sein, dass es unterschiedliche Auffassungen gebe.  Er fasse die Würdigung des Haushaltes
durch das Landesverwaltungsamt als ein Haus-zu-Haus-Geschäft auf, da internes Darlehen darüber
stehe. Wenn seine Frau ihm 10 € leihe, dann zahle er sie nicht mit Zinsen zurück, da bleibe es inner-
halb der Familie. Genauso sehe er das. Es handele sich um einen Eigenbetrieb des Landkreises. Der
Landkreis sei Rechtsträger. Im Prinzip sei man der Eigenbetrieb. Es sei eine eigene Einrichtung, die
mit dem eigenen Geld wirtschafte. Er verstehe die Diskussion nicht.

Er  verweise auf  Seite  7 der  Würdigung des Landesverwaltungsamtes.  Da werde der  Verwaltung
richtigerweise einiges ins Stammbuch geschrieben. In diesem Abschnitt würden aber auch politische
Zielstellungen gesetzt, für was der Landkreis zuständig sei. Dort stehe unter anderem auch, was dem
Kreistag ins Stammbuch geschrieben worden sei.  Er  zitiere:  "Die politischen Entscheidungsträger
sind nach der Thüringer Kommunalordnung dem Gemeinwohl  verpflichtet.  Das Agieren zum Ge-
meinwohl erfordert die Bereitschaft Probleme tatsächlich lösen zu wollen, auch wenn das Ergebnis
ein Kompromiss bedeutet und nicht alle Aspekte wunschgerecht Berücksichtigung finden konnten.
Ein starres Festhalten an Befindlichkeiten dienen nicht der Lösung von Problemen und auch nicht
dem Gemeinwohl." Er glaube, man sei hier in einem Krieg der Befindlichkeiten.

Frau Holzapfel verwies auf den Bericht des Landesrechnungsprüfungsamtes, in dem eindeutig stehe,
dass alle Kreistagsmitglieder, die den Haushalten zugestimmt hätten, sich ebenfalls an dieser Situa-
tion mit beteiligt und schuldig gemacht hätten.

Herr  von  Marschall gab  bekannt,  dass die  aufkommende  Diskussion,  wer  woran  Schuld  habe,
komisch sei. Gerichtet an Herrn Kubitzki merkte er an, dass er sich dagegen verwehre, in eine Ecke
gestellt zu werden, wenn er sage, die 11 Mio. € seien das Geld der Bürger, welches der Kreis be-
wirtschafte. Man sollte die Augen für die Realitäten aufmachen. Man habe eine schwierige finanzielle
Situation und man könne nicht einfach immer so weitermachen. Es müsse weitergehen, aber anders.
Er hoffe, dass verstehe jeder hier.

Der Landrat merkte an, dass Herr von Marschall nicht Recht habe. Die Gelder des Abfallwirtschafts-
betrieb seien die Gelder der Bürger. Alles was man hier beschließe seien auch unsere Gelder, ob
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Steuergelder, Abgaben, Beiträge oder ähnliches. Jeder überlege schon wieder, was stehe morgen in
der Zeitung, wie könne man darauf  reagieren und was erzähle man. Es sei genau der Beschluss
gewesen. Es gehe nicht um den Kreis und nicht um das Konjunkturpaket, sondern nur darum, wie
stelle man sich persönlich gut auf. Er behaupte sogar, dass einige  so beschließen, dass noch ein
paar ganz private Rechnungen heute hier beglichen würden.

Herr Käß habe genau den Gegenpart zu den ganzen Reden gehalten. Diejenigen, die Herrn Käß ge-
holt  hätten,  haben ihn dann zum Teufel  gejagt  und ihn zwei Mal  lächerlich gemacht,  so dass er
gesagt habe, im Unstrut-Hainich-Kreis berate er nicht mehr, dieser Kreistag sei beratungsresistent.
Er habe von Herrn Käß gelernt  und seine Auffassungen mitgetragen, denn man habe seine Vor-
schläge eingebracht.

Auch Frau Holzapfel habe dem Haushalt beim Konjunkturpaket II, der Schulsanierung zugestimmt.
Sie habe sich schuldig gemacht. Sie habe namentlich bei der größten finanziellen Belastung des Kre-
ises, dem Berufsschulzentrum, zugestimmt.  Das habe er noch nie in der Öffentlichkeit  gehört,  da
seien es immer Zanker's Schulden.

Herr Montag habe eins nicht beachtet. Er gebe ihm Recht, wenn er dieses Spiel machen könnte. Ge-
nau das habe man überlegt. Er wolle den Redebeitrag Haushaltsplan in Erinnerung rufen. Dort sei
definitiv  gesagt worden, die 32 Mio. € seien Kassenkredit plus die Mittel des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes. Nun sehe das Landesverwaltungsamt ...

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages nur unvollständig erfolgen.

Der Landrat fuhr fort. Genau das habe er vorhin gesagt. Er sei der Meinung, dass hier nicht über die
Konsequenzen nachgedacht  worden sei.  Beschließe  man  den Beitritt  ohne Änderung,  könne die
Bekanntgabe nicht  erfolgen,  weil  dann der Kassenkredit  gesperrt  werde. Verweise man es in die
Ausschüsse, habe das die gleiche Konsequenz zur Folge. Beschließe man nicht, wäre für ihn Wider-
spruch einzulegen. Jeder könne herumreden und Volksreden halten, die Konsequenzen seien klar
gegeben. Man werde merken, der Bürger werde nicht folgen.

Herr Dr. Ziegenfuß meldete sich zur Geschäftsordnung und stellte den Antrag "Schluss der Debatte".

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die FDP-Fraktion noch nicht zur Sache gesprochen habe. Auf
der Rednerliste stehe noch Herr Mros.

Er stellte fest, dass seitens der FDP-Fraktion kein Redebedarf bestehe.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er wurde mehrheit-
lich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag tritt der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes
vom 23. April 2009, Az. 240.3 - 1512.20 - 001/09 - UH, eines verminderten Höchstbetrages der Kas-
senkredite um 8.000.000,00 € auf 24.000.000,00 € der Haushaltssatzung 2009 des Unstrut-Hainich-
Kreises, bei."

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 13.05.2009, Seite 23



Name Abstimmung  

CDU-Fraktion:
Brand, Siegfried Ja
Büchner, Frank Ja
Fischer, Hartmut Ja
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Ja
Mascher, Reinhard Ja
Müllendorff, Ute Ja
Papendick, Jörg Ja
Pöhler, Volker Ja
Runge, Daniel Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja
SPD-Fraktion:
Bang, Richard Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Eisenhut, Christine Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Enthaltung
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Ja
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Menge, Hans-Martin Ja
Montag, Karl-Josef Ja
FDP-Fraktion:
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja
Der Beschluss wurde mit 34 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält die Beschluss-
Nr.: 422-45/09.
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Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich wollte mich nicht in diese Debatte einbringen oder sie noch erhitzen, sondern ich wollte einfach
dem Landrat die Bitte mitteilen, dass neben dem Beschluss heute, er oder jemand anderes aus un-
serem Kreistag gleichzeitig  anzeigen müsste, dass wir den Kassenkredit per heute ja schon über-
schritten haben. Das wäre ja die Folge eigentlich."

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 454/09 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer Zweckvereinbarung mit
dem  Landkreis  Greiz  gemäß  dem  Thüringer  Gesetz  über  die  kommunale  Gemeinschaftsarbeit
(ThürKGG) zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung - vor.

Frau Richardt erinnerte an den 02. Mai 2007, als  man dem Abschluss der gleichen Zweckvereinba-
rung, allerdings mit  dem Wartburgkreis, zugestimmt habe. In diesem Jahr solle die für die Bünde-
lausschreibung Strom erforderliche Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Greiz abgeschlossen wer-
den, der federführend das Ausschreibungsverfahren für  alle sechs Landkreise durchgeführt  habe.
Man habe jetzt einen 2-Jahres-Vertrag mit den Stadtwerken Schwerin, welcher zum 31.12.2009 frist-
gerecht  gekündigt  worden sei.  Aus diesem Grund seien  alle  Landkreise gezwungen,  erneut  das
Stromvolumen auszuschreiben.

Aufgrund der guten Erfahrungen, die die sechs beteiligten Landkreise in der vergangenen Lieferperi-
ode gemacht haben, sei es die einhellige Absicht aller gewesen, erneut eine Bündelausschreibung
durchzuführen. Das Gesamtvolumen aller  gestalte  sich für  Stromlieferanten weitaus günstiger als
würde jeder Landkreis sein eigenes Abnahmevolumen alleine in die Ausschreibung stellen. Die ver-
gangene Ausschreibung für den Lieferzeitraum 2007/08 habe gezeigt, dass das große Abnahmevolu-
men lukrativer für Lieferanten sei, denn es hätten sich sechs Bieter beteiligt, die bundesweit ansässig
seien.  Ein  Bieter  von  diesen  sechs  habe  aus einer  Bietergemeinschaft  von  sechs Teilnehmern
bestanden.  Wie  bereits  in  der  Beschlussfassung  dargelegt,  habe  man  durch  die  Bünde-
lausschreibung in 2007 nur eine Preissteigerung um 1,5 % gegenüber der Lieferperiode 2006/07 ge-
habt.

Auch  in  der  jetzigen  Ausschreibung  erhoffe  man  sich  ein  ebenso  gutes  Angebot,  welches  die
Landkreise nachhaltig entlaste. Die anderen vier  Landkreise hätten ihre Zweckvereinbarungen mit
dem Landkreis Greiz bereits abgeschlossen. Sie bitte um Zustimmung.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und
1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.
Herr Mros gab bekannt, dass er vor nicht allzu langer Zeit bereits seine Fragen in einem nichtöffentli-
chen Teil gestellt habe. Diesen sei von den Abgeordneten allerdings nicht gefolgt worden. Hinterher
seien dann einige Abgeordnete gekommen und meinten, selber die Fragen zu stellen. Er habe seine
Anfragen auch im Haushalts- und Finanzausschuss gestellt  und möchte trotzdem die Gelegenheit
nutzen, sie hier im Kreistag auch zu stellen.

Sicherlich scheine es logisch, dass man mit  einem großen Liefervolumen bei  einer europaweiten
Ausschreibung vielleicht günstigere Konditionen bekomme. Die letzte Ausschreibung habe allerdings
gezeigt,  dass sich eine Bietergemeinschaft  aus verschiedenen Stadtwerken daran beteiligt  habe.
Daneben gebe es aber auch ein Schreiben der Stadtwerke Mühlhausen an den Landrat vom Septem-
ber 2007, in welchem zumindestens für das Gebiet der Stadtwerke ein Preis angeboten werde, der
unter  dem Angebot  der  Stadtwerke Schwerin  liege.  Da stelle  sich für  ihn  die Frage,  wenn beis-
pielsweise die Stadtwerke Bad Langensalza für ihr Gebiet ähnliches anbieten würden, müsste nur
noch eine geringe Leistung für das übrige Gebiet des Kreises abgefordert werden. Dann könnte es
doch günstiger werden als die Energieversorgung von  den Stadtwerken Schwerin,  zumal  man ja
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nicht nur den Strom bezahle, sondern mit  der Beteiligung an der Bietergemeinschaft sich auch an
den Kosten desjenigen beteilige, der die Ausschreibung mache. Das seien noch mal 4.000,00 €.

Insofern könnte es durchaus sein, dass man bei einer regionalen Ausschreibung preiswerter sei. Er
bitte  die  Verwaltung,  sollte  die  Zweckvereinbarung  beschlossen  werden,  im  Nachgang  zu  re-
cherchieren. Die Möglichkeit, dass die Stadtwerke Mühlhausen oder Bad Langensalza ein Nebenan-
gebot abgeben könnten, gebe es nicht, da es sich nur um ein Angebot für einen Teil  der Leistung
handeln würde.

Frau Karl merkte an, dass sie nicht so toll finde, dass Herr Mros mitgeteilt habe, was im Ausschuss
diskutiert worden sei. Sie wolle die Position der fünf Ausschussmitglieder mitteilen, die dieser Bünde-
lausschreibung zugestimmt hätten. Es gebe nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Landkreis schreibe
seine 4 Mio. kWh allein aus und jeder könne sich bewerben oder man schreibe die 30 Mio. kWh in
der Bündelung aus und es könnten sich nur Verbünde bewerben. Beides gemeinsam gehe nicht. Aus
diesem Grund hätten die fünf Ausschussmitglieder der Bündelung zugestimmt.

Bei einer Ausschreibung von 30 Mio. kWh könnte sich auch der Verbund Mühlhausen, Bad Langen-
salza, Eisenach bewerben und das günstigste Angebot abgeben. Dies wolle sie nur noch mal  an-
merken, weil es eben so geklungen habe, als könnte man beides machen und vorher bei den Stadt-
werken Mühlhausen abfragen. Das gehe nicht. 

Sie wollte die Ausschussmeinung noch mal kund tun, weil Herr Mros sei die eine Gegenstimme gew-
esen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß dem Thürin-
ger Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit  (ThürKGG) zur gemeinsamen europaweiten
Ausschreibung der Stromlieferung mit dem Landkreis Greiz, abzuschließen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 423-45/09.

Zum TOP 10

Mit  der Drucksache-Nr.:  455/09 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -1.  Aufhebung des
Beschlusses  vom  25.02.2009,  Beschluss-Nr.:  333-41/09;  2.  3.  Änderungssatzung  der  Betriebs-
satzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass man diese Sachlage bereits am 25. Februar 2009 behandelt habe.
Da  sei  eine  Regelung  für  die  Schwellenwerte  der  Zuständigkeit  der  Betriebsleitung,  des
Betriebsausschusses und des Kreistages analog der Geschäftsordnung und der Hauptsatzung des
Kreises beschlossen worden. Gerade weil man sich da in haushaltsloser Phase befunden habe, sei
dort auch eine Regelung für Ausgaben in dieser Zeit aufgenommen worden. Das Landesverwaltung-
samt habe dann schriftlich mitgeteilt, dass diese Regelung nicht mit der Kommunalordnung konform
sei.  §  61  der  Thüringer  Kommunalordnung  beinhalte  keine  solche  Freibetragsregelung  für  die
vorläufige Haushaltsführung. Dafür gelte die Regelung, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen die
Entscheidung in der Zuständigkeit der Betriebsleiterin liege, dass es im Rahmen der Eilentscheidung
möglich sei. 
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Mit dieser Regelung schaffe man Konformität mit der gängigen Praxis, welche im vergangenen und
auch in diesem Jahr im Kreistag und im Kreisausschuss gehandhabt worden sei. Das sehe das Lan-
desverwaltungsamt nicht so. Das heiße, man sei noch einen Schritt  weiter gegangen, als es sein
müsse. Er bitte um Zustimmung, da es durchaus möglich sei, dass außerplanmäßige Ausgaben im
Abfallwirtschaftsbetrieb anfallen könnten und man dann eine klare Regelung habe.

Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes habe sich in seiner Sitzung vor dem 25. Feb-
ruar 2009 damit befasst. Er denke, es sei auch im Rahmen der Arbeitsfähigkeit des Abfallwirtschafts-
betriebes notwendig zuzustimmen.

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme
die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr von Marschall gab bekannt, dass sich normalerweise der Betriebsausschuss und der Ausschuss
für  Umwelt-  und Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land- und Forstwirtschaft  mit  dieser Angelegenheit
hätte beschäftigen müssen. 
Er habe diese beiden Ausschüsse nicht einberufen, weil das Vorgelegte einen Weg zeige, das zu tun,
was man mit  der ursprünglichen Regelung als Kreistag im Sinne der Handlungssicherheit  für  die
Betriebsleiterin erreichen wollte.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Beschluss vom 25.02.2009, Beschluss-Nr.: 333-41/09 wird aufgehoben.

2. Gemäß § 114 i. V. m. § 76 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung -ThürKO-) i.  d.  F.  d.  Neubekanntmachung vom  28.01.2003 (GVBl.  S.  41),  zuletzt  geändert
durch Artikel  2 des Gesetzes vom 19.11.2008 (GVBl.  S. 381) und §§ 1 und 3 Thüringer Eigenbe-
triebsverordnung (-ThürEBV-) vom 15.07.1993 (GVBl. S. 432), geändert durch die Verordnung vom
12.06.2006 (GVBl. S. 407) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage beige-
fügte 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis
i.  d. F. der Neubekanntmachung vom 27.02.2002, zuletzt geändert mit  2. Änderungssatzung vom
26.10.2006."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 424-45/09.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 457/09 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Vereinbarungen zur Durchführung
des in der Zuständigkeit des Landkreises Unstrut-Hainich liegenden Linienverkehrs - vor.

Herr Henning gab bekannt, dass es in der letzten Woche zu diesem Thema eine sehr umfangreiche
Sitzung in  Bad Langensalza gegeben habe,  wo alle  Fraktionsvorsitzenden und Interessierten der
Fraktion die Möglichkeit gehabt hätten, sich zu informieren. Es gehe der CDU-Fraktion mit diesem
Antrag darum, die Probleme, die die neue Richtlinie mit sich bringe, die ab dem 03. Dezember 2009
gelten solle,  zu lösen. Die Vorlage solle es ermöglichen,  dass alle privaten Busunternehmen und
auch die Regionalbus GmbH, die im Kreis derzeit Linien bedienen, dies auch in Zukunft weiter tun
können,  ohne  eine  europaweite  Ausschreibung  durchführen  zu  müssen.  Eine  europaweite
Ausschreibung bürge entsprechende Risiken. 
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Die Inhousevergabe sei nach Auffassung des Herrn Dr. Ibsen der Vorschlag, welcher am ehesten auf
diese neue Richtlinie passe. Man wolle mit dieser Beschlussvorlage erreichen, dass die privaten Un-
ternehmen und die Regionalbus  in den nächsten 10 Jahren Planungssicherheit  in Bezug auf  die
Linien hätte und dass man im Kreis den ÖPNV auch in den Folgejahren sicherstellen könne.

Der Landrat merkte an, dass er glaube, dass dieser Beschluss gut gemeint sei, aber keine Probleme
löse. Aus seiner Sicht sei es so, dass dieser Beschluss von der CDU-Fraktion unter der Maßgabe
zustande gekommen sei, man habe am 01. April etwas beschlossen, was man jetzt rücken müsse.
Am 01.  April  habe der Kreistag einen Beschluss für  eine Gesellschafterversammlung gefasst.  Er
habe vor  dem Kreistagsbeschluss den privaten Busbetrieben eine Lösung aufgezeigt,  die damals
gangbar gewesen wäre. Trotz seiner abgegebenen Protokollerklärung hätten sich alle Fraktionen get-
roffen. Nur weil er es von seiner Fraktion erfahren habe, habe er Vertreter der Verwaltung und der
Regionalbus hinschicken können.

Die Verwaltung werde diese Beschlusslage nicht umsetzen können. Er rufe in Erinnerung, dass man
hier nur über die Struktur entscheide. Der Freistaat Thüringen bezahle und setze die Bedingungen,
Vorgaben und Rahmen fest. 

Nachdem er von dem geplanten Schritt erfahren habe, habe er Telefonate geführt und recherchiert.
Er rede nicht gegen die privaten Unternehmen. Hier liege etwas vor, was keine Lösung sei und keine
Rechtssicherheit bringe. In Rücksprachen am 07. Mai und am 12. Mai mit dem Ministerium, Referat
ÖPNV, sei deutlich erklärt  worden, dass es keinen Handlungsbedarf gebe, so einen Beschluss zu
fassen. An der Sitzung des Arbeitskreises ÖPNV am 06. Mai habe neben den privaten und den kom-
munalen Verbänden auch der Thüringische Landkreistag teilgenommen.  Im Ergebnis sei  deutlich
herausgestellt worden, dass die EU-VO 1370/2007 für die anstehenden Verlängerungen der Konzes-
sionen in Thüringen gelte. Der Forderung des Thüringischen Landkreistages, Konzessionen vorfristig
zu erteilen,  sei nicht  entsprochen worden. Betrauungsverfahren seien grundsätzlich  möglich,  aber
nicht die Grundlage für die Wiederherstellung von Konzessionen in den Jahren 2010 und 2012. Ge-
nau darüber rede man, über die Konzession August 2010. Das Land sage, dass die Betrauungsver-
fahren nicht rechtskräftig seien.

Es sei deutlich herausgestellt worden, dass das EU-Amtsblatt nicht zu umgehen sei. Man müsse ein
Jahr vorher bekanntgeben. Man habe noch mal deutlich von denen, die es genehmigen müssen, ab-
klären lassen, dass man alles tue. Das Altmarktkranzurteil, insbesondere die Erfüllung des Kriteriums
4 sei damit nicht erfüllt. 

Der zuständige Ausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, habe nicht getagt. Dies sei ein
Mangel, denn es habe sich keiner im Kreistag wirklich damit beschäftigt. Hier liege eine Beschluss-
vorlage vor, deren Konsequenz man gar nicht einschätzen könne. 

Herr Gniechwitz, Jurist beim Thüringischen Landkreistag, empfehle, hier nicht zu handeln. Es könne
nur falsch sein. Er empfehle, im September oder Oktober die Rahmenbedingungen zu setzen und im
letzten Quartal 2009 den richtigen Beschluss und damit die richtige Grundlage zu schaffen. Weiter
sage er, er zitiere wörtlich: "Ministerium hält sich an die EU-Verordnung und akzeptiert  keine Be-
trauung." Der Thüringische Landkreistag empfehle, sich nicht gegen das zuständige Ministerium zu
stellen, von welchem man die Genehmigung brauche. Ein Streit mit  dem Ministerium und der Ge-
nehmigungsbehörde sowie mit den Verwaltungsgerichten bei jetziger Betrauung sei vorprogrammiert,
wenn die Landesregierung bei ihrer jetzigen Meinung bleibe.

Es gebe noch einen anderen Gesichtspunkt, der deutlich mache, es heute nicht zu beschließen. In
der Verkehrsministerkonferenz am 22. und 23. April sei unter Vorsitz des Freistaates Thüringen fest-
gelegt worden, dass man eine bundesweit einheitliche Regelung schaffen wolle. Dies habe man deut-
lich in dieser Arbeitsgruppe am 06. Mai 2009 vorgetragen. Weiterhin sei festgelegt worden, dass sich
am 07. und 08. Oktober alle Abteilungsleiter aller zuständigen Ministerien ganz Deutschlands in Al-
tenburg treffen und eine unterschriftsreife Richtlinie erarbeiten würden, welche dann am 19. Novem-
ber 2009 beschlossen werden solle. Dies zwinge ebenfalls dazu, die Finger davon zu lassen.
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Er widerspreche Herrn Henning in einer Sache, die auch zu Verwunderung geführt habe. Er könne
sich nur vorstellen,  dass Herr Dr. Ibsen hier Interpretationsschwierigkeiten gehabt habe. Dr. Ibsen
sagte, dass kommerzieller (eigenwirtschaftlicher) Verkehr für alle Verkehrsunternehmen greife. Das
Problem  sei  nur,  dass  derzeit  die  Begriffsbestimmung  eigenwirtschaftlich  in  Thüringen  alle
Zuschüsse betreffe, die Pflicht 45 a und die freiwilligen, einschließlich Kreis. Nach EU-Recht sei aber
kommerziell was anderes. Das heiße, dass es unabhängig der Pflicht 45 a Zuschüsse ohne alle an-
deren Geldern klar kommen müsse. Genau das sei das Problem, dass bisher kein Busunternehmen
gesagt habe, man komme mit 45 a klar. Man schaffe hier bewusst ein Rechtsproblem.

Er habe bereits am 01. April darauf hingewiesen, dass noch ein wichtiger Fakt zwingend geklärt wer-
den müsse, denn darauf  baue sich die Genehmigung des Landesverwaltungsamtes auf.  Der Nah-
verkehrsplan müsse angepasst werden, denn er sage das, was beschlossen werden soll, nicht aus.
Dieses sei aber Grundlage für die Beantragung und Genehmigung.

Die Verwaltung könne so einen Beschluss nicht umsetzen. Auch die Fachaufsichtsbehörde habe da-
rauf  hingewiesen. Man habe Schaden vom Kreis abzuwenden und Verträge,  die man mit  Dritten
rechtswirksam eingehe, nach geltendem Recht abzuschließen.

Er sei nicht gegen die privaten Unternehmen. Bei aller Wertschätzung könne er nicht glauben, dass
alle Kreistagsmitglieder die komplette Rechtskonsequenz und die Folgen abschätzen könnten. Bezo-
gen auf die Hinweise der zuständigen Aufsichtsbehörde, des Fachministeriums, des Thüringischen
Landkreistages und des Fachjuristen des Verbandes sage er deutlich, dass man es nicht beschließen
solle. 

Er stelle den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in den Haushalts- und Finanzausschuss und den
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr". Erst sollten sich diese Fachausschüsse mit der Problematik
beschäftigen. Sobald alle diese Punkte geklärt seien und auch das Ministerium und das Landesver-
waltungsamt den genehmigungsfähigen Weg festgelegt hätten, sollte man beschließen. Parallel dazu
habe man im August den Nahverkehrsplan zu beschließen, um damit die Rechtsgrundlage für alle
weiteren Beschlüsse und die Beantragung zu schaffen. Es gebe keine Gefährdung der derzeitigen
Konzessionsinhaber, egal ob privat oder kommunal, und es sei ausreichend Zeit, die Vorgaben des
Landes in die Beschlussfassung einfließen zu lassen.

Frau Lehmann redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Sie plädiere dafür, den Antrag hier und
heute abzustimmen. Da der Landrat sehr lange seine Meinung dargestellt und mit dem Geschäfts-
ordnungsantrag geendet habe, müsse es gestattet sein, dass sie darauf kurz eingehen dürfe.

Es gehe um eine wirklich wichtige Entscheidung. Es gehe um Arbeitsplätze und um eine EU-Richtli-
nie, die am 03. Dezember in Kraft trete. Der Landrat versuche hier Zeit bis nach der Sommerpause
zu gewinnen. Die CDU-Fraktion habe nicht ohne Grund ein Datum in den Antrag geschrieben, um die
Dinge vorzubereiten. So ganz dumm könne das nicht sein, wenn die Landkreise Greiz und Gotha
eben solches fast identisch beschließen würden.

Sie appelliere an alle, die Vorlage heute zu beschließen. Sei der Beschluss rechtswidrig, könne der
Landrat diesen Beschluss jederzeit beanstanden. Es gehe um Arbeitsplätze in allen Unternehmen.
Ziel sei es, die Dienstleistung wie bisher wahrzunehmen.

Sie beantrage sowohl für den Geschäftsordnungsantrag als auch für die Beschlussvorlage namentli-
che Abstimmung.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. 
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Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 457/09 - Vereinbarungen zur Durchführung des in der Zuständigkeit des Land-
kreises Unstrut-Hainich liegenden Linienverkehrs - wird zur weiteren Beratung in den Haushalts- und
Finanzausschuss und in den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr überwiesen."

Name Abstimmung  

CDU-Fraktion:
Brand, Siegfried Nein
Büchner, Frank Nein
Fischer, Hartmut Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Runge, Daniel Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Eisenhut, Christine Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Ja
Eichentopf, Simone Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Ja
Fraktion FWG:
Deutsch, Jürgen Ja
Karnofka, Thomas Ja
Montag, Karl-Josef Ja
FDP-Fraktion:
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Name Abstimmung  

Dr. Buschmann, Heide-Agnes Ja

Der Beschluss wurde mit  19 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen angenommen und erhält  die  Be-
schluss-Nr.: 425-45/09.

Zum TOP 15
Bericht Realisierung Kreistagsbeschlüsse

Der Landrat gab bekannt, dass der Bericht der Realisierung der Kreistagsbeschlüsse allen Kreistags-
mitgliedern übergeben worden sei.  Der aktuell vorgelegte Realisierungsbericht sei für den Zeitraum
vom 01.07.2006 bis zum 31.12.2008. Der letzte Realisierungsbericht der Kreistagsbeschlüsse sei für
die Zeit vom 01.01.2005 bis zum 30.06.2006 gegeben worden. Für diesen Zeitraum seien nun no-
chmals die offenen Informationen sowie der aktuelle Realisierungsvermerk zusammengestellt. Even-
tuell bestehende Nachfragen könnten in den Ausschüssen geklärt werden.

Herr Montag gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Im Ergebnis der Diskussion um den Beitrittsbeschluss zum Haushaltsplan habe ich mich die ganze
Zeit gefragt, was wäre gewesen, wenn du diese Woche im Urlaub gewesen wärst oder am Montag
Abend nicht im Finanzausschuss gewesen wärst oder gestern Abend nicht im Kreisausschuss. Dann
hätte es also diesen Änderungsantrag überhaupt nicht gegeben, den die Verwaltung eingebracht hat
und dann hätten wir hier jetzt im Moment genau die Situation, die wir jetzt haben. Allerdings habe
ich, denke ich, rechtzeitig auf die Gefahren und Risiken hingewiesen. Und wenn die oder der Abge-
ordnete, die auf Risiken oder Gefahren hinweisen, zum Schluss als die Querulanten dargestellt wer-
den, dann macht mich das schon sehr betroffen. Und ich denke, erst wenn wir zu einer Verfahrens-
weise kommen, wo wir uns gegenseitig respektieren und Ernst nehmen, erst dann kommen wir auch
zu einer anderen Arbeitsweise."

Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Erstens, habe ich in meinem Redebeitrag sowohl im Kreisausschuss in der gestrigen Sitzung sicher-
lich nachzulesen, Herrn Montag als Mitglied der Freien Wähler gedankt, dass er uns auf dieses Pro-
blem hingewiesen hat. Ich habe es heute in der Debatte getan. Und ich habe auch deutlich gesagt
und deswegen ist es keine Beleidigung und Sie brauchen das auch nicht bedenklich zu sehen. Wenn
sie Fahrerlaubnis machen und der Fahrschullehrer sagt zu Ihnen, auch wenn du das jetzt alles gut
bestanden hast, aber fahr' jetzt bitte nicht bei Rot über die Kreuzung und man macht es trotzdem,
weil man es einfach mal gut findet, dann ist es halt ein Fehler. Und ich habe versucht, den Kreistag
unter der Anerkennung des Hinweises eines Kreistagsmitgliedes auf die Konsequenzen hinzuweisen.
Und ich erkenne darin keine Missachtung der Kreistagsmitglieder, sondern einfach nur den Hinweis,
welche Konsequenzen kommen. Oder wollten sie mir damit sagen, dass ich ihren Hinweis einfach
negiere und so tue, als wenn ich nichts wisse. Das darf ich nicht, dafür bin ich Landrat, dafür muss
ich eine Verwaltung führen.  Und das Problem und das sehen wir jetzt, Frau Schäfer und ich ganz
genauso, tritt genauso ein. Wir können nicht arbeiten und nichts anderes habe ich gesagt. Und wenn
sie das persönlich sehen, betrifft mich das eher als die Frage einfach ist, wenn ich nicht mehr auf Ri-
siken hinweisen darf und Konsequenzen, die aus a sich in b ergeben, dann weiß ich nicht, wieso wir
dann hier diese Runden haben. Dann beschließen wir einfach was, wie Frau Lehmann das macht,
wenn's falsch ist, kann man es ja beanstanden."

Damit war der öffentliche Teil  der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf  wurde zur
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.
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Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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